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Management und Wissen

Cloud-Sicherheit umfasst eine Reihe von Richtli-
nien, Methoden und Technologien. Ihre Aufgabe ist es, die 
Infrastruktur, die Daten und Anwendungen zu schützen, 
die in einer Cloud gespeichert sind, und zwar unabhängig 
davon, ob es sich um eine private, öffentliche oder hybri-
de Cloud handelt. Sie ist grundsätzlich darauf ausgelegt, 
Daten zu schützen: 

––——— sicher vor Diebstahl, unbefugter Löschung und 
Datenlecks

––——— geschützt vor Cyberangriffen und unberechtig-
tem Zugriff

––——— privat und sicher, um die Einhaltung gesetzlicher 
Vorgaben zu unterstützen.

Die Cloud-Sicherheit authentifiziert auch den 
rollenbasierten Zugriff und kann maßgeschneidert nach 
den Anforderungen jedes Unternehmens konfiguriert 
werden. Um den besten Cloud-Schutz zu gewährleis-
ten, sollten Unternehmen eng mit dem Cloud-Anbieter 
zusammenarbeiten, um das Sicherheitskonzept an alle 
Unternehmensanforderungen anzupassen.

Cloud-Datensicherheit vs. 
On-Prem-Datensicherheit

Unternehmen können wählen, ob sie ihre Daten 
vor Ort, in der Cloud oder mit einer Kombination aus 
beidem sichern und schützen wollen. Verschiedene Ein-
satz-Szenarios verdeutlichen das:

Cloudbasierte IT-Sicherheit für 
Unternehmen
Immer mehr Unternehmen verlagern ihre Anwendungen und Daten in die Cloud, um die 

Kosten für On-Premises-Modelle zu umgehen. Denn hierzu wäre die Anschaffung von Hard-

ware, der Betrieb und die Wartung solcher lokalen Anwendungen notwendig. Alternativ 

verwalten Unternehmen ihre Daten zwar in lokalen Systemen, speichern ihre Backups aber 

in der Cloud. Unabhängig davon, für welchen Ansatz sich ein Unternehmen entscheidet, 

gibt es immer wieder typische Fragen zur cloudbasierten Sicherheit. Zum Beispiel: Ist die 

Cloud auch sicher genug? Sind meine Daten sicher? Wie sind meine Daten geschützt?

Von Christian Anding, Acronis Germany GmbH

––——— Szenario 1: Unternehmen betreiben ihre Unter-
nehmens-IT auf einem lokalen System und sichern die 
Daten in ihrem Rechenzentrum vor Ort. Das erfordert 
Datensicherheit vor Ort.

––——— Szenario 2: Unternehmen führen ihren Betrieb 
auf einem lokalen System aus und sichern die Daten in 
einer privaten oder öffentlichen Cloud. Wenn es sich um 
eine private Cloud handelt, sind Datensicherheit in der 
Cloud und ein Team von internen IT-Experten für die 
Verwaltung der privaten Cloud-Infrastruktur erforderlich.

––——— Szenario 3: Unternehmen verwenden cloud-
basierte Software-as-a-Service-(SaaS)-Anwendungen und 
sichern ihre Daten in einer anderen öffentlichen Cloud 
oder einem System vor Ort. 

Unabhängig davon, für welche Backup-Strategie 
man sich entscheidet, ist es wichtig, dass man die 3-2-1- 
Backup-Regel befolgt: Es sollte drei Kopien der Daten (Pro-
duktion und zwei Backups) auf zwei Medien geben, wobei 
ein Backup außerhalb des Unternehmens gespeichert 
wird, zum Beispiel in der Cloud. Dafür gibt es gute Gründe:

In Szenario 1 können Naturkatastrophen lokale 
Systeme und Backups beeinträchtigen oder sogar auslö-
schen. Ebenso könnten Cyberkriminelle die Endpunkte 
und alle Geräte angreifen, die mit dem Firmennetzwerk 
verbunden sind. Das können auch die Geräte für die lo-
kalen Backups sein. Lokale Backups sind eine komfortable 
Lösung für das schnelle Wiederherstellen von Daten. Sie 
sind allerdings anfällig für lokale Datenverluste. Daher 
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sollten Unternehmen unbedingt sicherstellen, dass es ein 
zweites Backup außerhalb der Firma gibt.

In Szenario 2 stellt ein zweites Backup, das 
außerhalb des Standorts und isoliert vom Netzwerk ge-
speichert ist, die Informationsverfügbarkeit sicher. Die 
Daten überstehen jede Bedrohung der lokalen Endpunkte, 
Netzwerke oder Backups. Die Sicherung in der Cloud ist 
bequemer, konsistenter und sicherer als der Transport 
von Laufwerken mit Sicherungsdateien außerhalb des 
Standorts. Für den Fall, dass ausgewählte Dateien/Daten 
wiederhergestellt werden müssen, ist jedoch ein lokales 
Backup notwendig. Es trägt auch zur Redundanz und zu 
einer schnelleren Wiederherstellung bei. 

In Szenario 3 ist es wichtig, sich zu vergegenwär-
tigen, dass die Verantwortung des SaaS-Anbieters einzig 
und allein in einer Aufgabe besteht: Der Provider muss 
sicherstellen, dass seine Infrastruktur verfügbar ist. Je-
derzeit. Wenn er also seine Infrastruktur sichert, um die 
Service Level Agreements (SLAs) einzuhalten, sichert er 
noch lange nicht die Daten des Kunden. Es liegt am Unter-
nehmen selbst, für die Sicherung und Wiederherstellung 
der eigenen Daten zu sorgen.

Datenschutz in der Cloud

Die Datensicherheit beim Cloud-Computing ist 
genauso wichtig wie die Datensicherheit für On-Premi-
ses-Systeme. In den Anfängen des Cloud-Computing 
haben viele Unternehmen aus Angst vor Datenverlusten 
und Datenlecks davon Abstand genommen, ihre Anwen-
dungen in die Cloud zu verlagern. Gesetzliche Grundla-
gen sind unter anderem die DSGVO, Teile des SGB sowie 

in den USA durch den Health Insurance Portability and 
Accountability Act (HIPAA), der teilweise auch in Europa 
von Anwendern als Richtlinie genutzt wird.

Cloud-Anbieter beweisen immer wieder, dass 
mittlerweile durch erprobte Verfahren zur Überwachung 
der Cloud-Sicherheit sämtliche Daten jederzeit privat und 
sicher bleiben. Tatsächlich übertreffen ihre Standards die 
Sicherheit vieler On-Premises-Systeme – vor allem dann, 
wenn das Unternehmen im Segment kleinerer und mittle-
rer Unternehmen angesiedelt ist. Das Unternehmen trägt 
jedoch auch dann immer noch selbst die Verantwortung 
dafür, dass die von den Cloud-Anbietern bereitgestellten 
Sicherheitsmaßnahmen richtig konfiguriert sind. 

Funktionsweise von Cloud-Sicherheit

Es gibt eine Vielzahl von Technologien, Richtlini-
en und Prozessen, die der Cloud-Anbieter einsetzen sollte, 
um die Sicherheit der in der Cloud gespeicherten Daten zu 
gewährleisten. Bei der Entscheidung, welchen Cloud-An-
bieter man nutzen möchte, sollten nur solche in Betracht 
gezogen werden, deren Sicherheitsrichtlinien und -ver-
fahren auf allgemein anerkannten internationalen Sicher-
heitsstandards wie ISO 27001 und dem National Institute 
of Standards and Technology (NIST) basieren. Die Anbieter 
sollten außerdem die Anforderungen der entsprechenden 
lokalen Regelwerke wie Europas Datenschutz-Grundver-
ordnung (DSGVO bzw. GDPR oder General Data Protecti-
on Regulation) und HIPAA berücksichtigen.

Die folgende Checkliste zeigt weitere Technolo-
gien und Verfahren, die Unternehmen bei der Auswahl 
eines Anbieters beachten sollten:

Datensicherheit 
beim Cloud-Com-
puting ist genauso 
wichtig wie die 
Datensicherheit 
für On-Premises-
Systeme. 
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Management und Wissen

Dateiverschlüsselung

Die Daten sollten verschlüsselt werden, noch 
bevor man sie an die Cloud sendet, und zwar mit einer 
starken AES-256-Verschlüsselung. Das Unternehmen 
selbst richtet die Verschlüsselung ein und nur autorisierte 
Benutzer können darauf zugreifen. Der Cloud-Anbieter ist 
dann nicht in der Lage, die Daten einzusehen, weil sie in 
einem verschlüsselten Cloud-Speicher liegen.

Sichere Kommunikation

Metadaten sollten verschlüsselt sein und die ge-
samte Managementkommunikation zwischen internen 
Systemen und der Cloud des Anbieters sollte über sichere 
Kanäle mit SSL-Verschlüsselung laufen. Das bedeutet, dass 
zu jedem Zeitpunkt alle Aspekte der Daten sicher sind.

Web-Anwendungs-Firewall

Der Provider sollte eine Web-Application-Firewall 
(WAF) einsetzen. Sie bietet sofortigen Schutz vor SQL-In-
jection, Cross-Site-Scripting unberechtigtem Ressourcen-
zugriff Remote-File-Inclusion und anderen Bedrohungen.

Sicherheit im Rechenzentrum

Das physische Rechenzentrum sollte ebenfalls 
hohen Sicherheitsstandards entsprechen. Dazu gehören 
Zäune, Sicherheitspersonal, 24/7-Videoüberwachung und 
eine 90-tägige Archivierung. Biometrische Handgeomet-
riescans und Proximity-Schlüsselkarten sollten standard-
mäßig für den Zugang erforderlich sein.

Verfügbarkeit des Rechenzentrums

Die Infrastruktur des Cloud-Anbieters muss Hoch-
verfügbarkeits-SLAs erfüllen, indem er eine redundante 
Infrastruktur unterhält, um Ausfallzeiten zu minimieren 
und Single Points of Failure zu eliminieren. Darüber 
hinaus müssen die Stromversorgungssysteme in den Re-
chenzentren eine unterbrechungsfreie Stromversorgung 
der gesamten Infrastruktur rund um die Uhr sicherstellen.

Regelmäßige Backups

Der Cloud-Anbieter muss nach einem regelmäßig 
vereinbarten Zeitplan Backups durchführen, um sicher-
zustellen, dass die Daten auch bei einem größeren Ausfall 
geschützt bleiben.

Professionelle Best Practices

Der Anbieter sollte außerdem strenge Vertraulich-
keits-, Geschäftsethik- und Verhaltenskodex-Richtlinien 
verpflichtend für alle Mitarbeiter implementiert haben. 
Dazu zählen auch Hintergrundüberprüfungen, wann 
immer dies angebracht ist. Ferner betroffen sind Geheim-
haltungsvereinbarungen und Prinzipien der Aufgaben-
trennung, wie zum Beispiel das Need-to-know-Prinzip und 
der Least-Privilege-Zugriff. Das beugt vorsätzlichen oder 
versehentlich sicherheitsgefährdenden Handlungen von 
Insidern vor. Strenge Zugriffskontrollen, Multi-Faktor-Au-
thentifizierung und eine allgegenwärtige Aktivitätsproto-
kollierung stellen schließlich sicher, dass nur angemessene 
Zugriffe auf sensible Systeme erfolgen.

Acronis Cyber Protect 

Acronis Cyber Protect Cloud bietet einen neuen 
Ansatz, der Datenschutz und Cybersicherheit in einer 
einzigen Lösung integriert. Diese integrierte Methode 
beseitigt Komplexitätsherausforderungen, bietet besseren 
Schutz vor den heutigen Bedrohungen und maximiert 
die Effizienz durch Zeit- und Kostenersparnis. Mit seinem 
umfassenden Anti-Malware-Schutz und der umfassenden 
Endpunktverwaltung bekämpft Acronis Cyber Protect 
fortschrittliche Cyberangriffe mit einer einzigartigen 
Integration von Schutztechnologien und vereinfacht 
gleichzeitig den täglichen IT-Betrieb, wie die Bereitstellung 
und Verwaltung von Endpunkten sowie das Reporting. 
Ganz gleich, ob Unternehmen ihre On-Premises-Systeme 
oder cloudbasierten Daten schützen müssen: Acronis 
Cyber Protect bietet den branchenweit besten Anti-Mal-
ware-Schutz, Backup und Technologien für künstliche 
Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML).               n

Unternehmen sollten wählen können, ob Daten vor Ort, in der 
Cloud in Kombination gesichert & geschützt werden. 



Das Kunstwerk zeigt die Erkennung und Bekämpfung 
von Bedrohungen über mehrere Angriffsvektoren durch 
Trend Micro. Erstellt auf Basis echter Sicherheitsdaten 
vom Künstler Brendan Dawes.

Das Kunstwerk zeigt die Erkennung und Bekämpfung 
von Bedrohungen über mehrere Angriffsvektoren durch 
Trend Micro. Erstellt auf Basis echter Sicherheitsdaten 
vom Künstler Brendan Dawes.

Cyberbedrohungen sind bösartig und hässlich.

Die Welt wird immer komplexer. Deshalb benötigen Sie vernetzte 
Lösungen und Transparenz über Ihre gesamte IT-Infrastruktur.

Mit Trend Micro können Sie sich besser schützen, mehr erkennen und 
schneller auf Bedrohungen reagieren. Denn wenn Sie das große Ganze 
im Blick haben, kann Cybersecurity schön sein.

Das ist die Kunst der Cybersecurity.
Erfahren Sie mehr unter TheArtofCybersecurity.com

CYBERSECURITY
KANN SCHÖN 
SEIN.
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Angriffe durch Erpres-
sungs-Software, sogenannte Ran-
somware, nehmen weltweit zu. Auch 
Unternehmen hierzulande geraten 
vermehrt ins Visier der Angreifer. 
International gehört Deutschland 
zu den am stärksten betroffenen 
Ländern. Damit nicht genug: Die 
Attacken nehmen nicht nur zahlen-
mäßig zu, sie werden auch in der 
Durchführung immer komplexer. 
Besonders das Thema Leakware wird 
zu einem großen Problem für die 
IT-Sicherheit. Doch wer vorbeugend 
handelt, kann Schaden abwenden.

Bisher dominierten im Be-
reich der Ransomware die Kryp-
to-Trojaner, die Verschlüsselung von 
Nutzerdaten war das wichtigste Ziel. 
Doch das Sperren von Zugängen tritt  

Datensicherheit durch Verschlüsselung

Ransomware und Leakware: 
Wie die Cloud vor digitaler 
Erpressung schützt
Daten in Geiselhaft? Ransomware zählt zu den größten Bedrohungen moderner IT und beun-

ruhigt Unternehmen und Datenschützer gleichermaßen. Weil Angriffe immer komplexer wer-

den, erfordert die Abwehr immer mehr Strategie. Schadensbegrenzung gelingt durch Backups 

und Verschlüsselung. Wie das funktioniert und worauf man achten sollte, erklären die Sicher-

heitsexperten der Secomba GmbH aus Augsburg.

Von Moritz Ober, Secomba GmbH/Boxcryptor

in den Hintergrund. Bei Cyberkrimi-
nellen wird der Diebstahl sensibler 
Daten aus den befallenen Netzwerken 
immer beliebter. Für die erbeuteten 
Informationen wird statt Lösegeld 
nun Schweigegeld verlangt. Wer nicht 
zahlt, riskiert die Veröffentlichung.

Die Schäden, die durch Kryp-
to-Trojaner entstehen, sind bereits 
jetzt unberechenbar. Sicherheitsex-
perten sind besorgt, dass sich die Situ-
ation angesichts der neuen Methoden 
weiter verschärft. Neben finanziellen 
Auswirkungen, etwa durch Lösegeld-
zahlungen oder hohe Datenschutz-
strafen, droht bei einem Datenleck 
weitaus größerer Schaden. Auf Unter-
nehmensseite sind das Imageschäden 
und Vertrauensverlust. Handelt es 
sich bei den veröffentlichten Infor-

mationen um personenbezogene 
Daten, kann daraus eine konkrete 
Gefahr für die betroffenen Personen 
entstehen. Zudem drohen empfind-
liche Strafen aufgrund von strengen 
Datenschutzgesetzen.

Dass sich der Fokus auf den 
Datendiebstahl für die Angreifer 
lohnt, zeigt die Auswahl der Ziele. 
Die Analyse erfolgreicher Leakwa-
re-Attacken hat ergeben, dass Unter-
nehmen gezielt ausgespäht werden, 
um Sicherheitslücken zu finden und 
auszunutzen. Zufällige und breit 
angelegte Attacken, die bekannte 
Schwachstellen in IT-Systemen als 
Einfallstor nutzen, gehen dagegen 
zurück. Die Verschlüsselung der an-
gegriffenen Systeme ist längst nicht 
mehr das Hauptziel der Angriffe.
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Gefahr aus der Cloud?

Speicherkapazität ist heutzu-
tage beinahe unbegrenzt verfügbar. 
Weil es für Unternehmen keinen 
Grund gibt, Daten zu sparen, ist 
die potenzielle Beute entsprechend 
groß. Das haben Cyberkriminelle 
erkannt, denn Informationen zählen 
im digitalen Zeitalter als wertvolle 
Währung. Die breite Verfügbarkeit 
von Cloud-Angeboten spielt den An-
greifern in die Hände: Komfortver-
lockungen und Kostenversprechen 
führen dazu, dass Rechenleistung, 
Programme und Speicher, die über 
das Internet bereitgestellt werden, 
zunehmend genutzt werden.

Die Software, die für einen 
Cyberangriff benötigt wird, können 
sich Kriminelle ebenso leicht be-
schaffen. Dadurch sinkt die techni-
sche Hürde für digitale Erpressung. 
In Anlehnung an den Cloud-Begriff 
Software-as-a-Service (SaaS), der die 
Verfügbarkeit fertiger Anwendungen 
wie Cloud-Speicher über das Internet 
beschreibt, etabliert sich jetzt Ran-
somware-as-a-Service: Frei verfüg-
bare Krypto- und Leakware-Trojaner 
können einfach heruntergeladen 
und eingesetzt werden. Besondere 
technische Kenntnisse sind dafür 
nicht nötig.

Vor diesem Hintergrund sind 
Vorbehalte gegen die Cloud, wie sie 
in vielen Unternehmen noch immer 
geäußert werden, nachvollziehbar. 
Doch sind sie auch begründet? Um 
die Situation einzuschätzen, lohnt 
ein Perspektivenwechsel: Entschei-
dender als die Frage, ob Cloud-Diens-
te genutzt werden sollen oder nicht, 
ist das grundlegende Sicherheitskon-
zept eines Unternehmens oder einer 
Organisation.

Schutz gegen Krypto-
Angriffe durch Backups 

und Versionierung

Die Entwicklung einer star-
ken und zielgerichteten IT-Sicher-
heitsstrategie ist angesichts zu-

nehmender Cyberbedrohungen 
wichtiger denn je. Während die 
Prävention von Angriffen – zum Bei-
spiel durch Sicherheitsschulungen 
für Mitarbeiter – eine wichtige Säule 
dieser Strategie darstellt, sind Siche-
rungskopien die Grundlage für die 
Wiederherstellung im Schadensfall. 
Umfangreiche, regelmäßige und vor 
allem unveränderliche Datensiche-
rungen können zwar einen Cyberan-
griff nicht verhindern, aber sie beu-
gen schwerwiegenden und teuren 
Konsequenzen vor. Im besonderen 
Maße gilt dies für die Bedrohung 
durch Krypto-Trojaner.

Die Unveränderlichkeit von 
Daten wird durch objektbasierte 
Speicherung erreicht. Neue Versi-
onen eines Dokuments werden als 
eigenständige Dateien „über“ die 
alten Versionen angelegt. Dies gilt 
für jede Veränderung an einer Datei 
– die ungewollte Verschlüsselung 
durch Ransomware eingeschlossen.  
Werden Daten oder Geräte also von 
Schadsoftware verschlüsselt, kann 
eine frühere, unverschlüsselte, Ver-
sion wiederhergestellt werden. Auch 
umfangreiche Datensammlungen 
lassen sich durch das Zurücksetzen 
von Systemen oder Speicherzeit-
punkten wiederherstellen. Lösegeld-
zahlungen sind damit nicht mehr 
nötig, um die gesperrten Daten 
wiederzuerlangen. 

Umfangreiche und kos-
tengünstige Lösungen für solche 
Backups bietet der wachsende 
Cloud-Markt an. So liefern zahlrei-
che Anbieter von Cloud-Speichern 
Versionierung durch objektbasierte 
Speicherung und Backup-Funktio-
nen bereits automatisch mit. Vor 
einem Leakware-Angriff, also einem 
unbefugten Zugriff auf die Daten, 
schützen diese wiederum nur wenig.

Verschlüsselung: Keine 
Chance für Leakware

Eine bewährte Strategie zur 
Absicherung von Daten gegen un-
befugten Zugriff ist zusätzliche En-

de-zu-Ende-Verschlüsselung (E2EE). 
Diese kann man auch für Backups 
und Datenspeicher einsetzen. Ent-
scheidend ist, dass Dokumente und 
Ordner bereits auf den jeweiligen 
Endgeräten verschlüsselt werden. 
Dadurch sind sie auch bei der Über-
tragung in Speichernetzwerke wie 
ein NAS oder die Cloud geschützt. 
Verschlüsselte Informationen verlie-
ren jeglichen Wert für Leakware-An-
griffe, weil die potenzielle Beute 
unkenntlich gemacht wird. Ohne 
den passenden Schlüssel sind die 
Daten unbrauchbar. Anders gesagt: 
Die Strategie der Krypto-Trojaner 
wird gegen die Angreifer gewendet.

Zugriffsversuche durch Un-
befugte und den Diebstahl von 
Informationen können durch den 
zusätzlichen Schutz durch Ver-
schlüsselung zwar nicht verhindert 
werden. Kosten, Folgeschäden und 
Risiken lassen sich damit jedoch 
deutlich eingrenzen. 

Sicherheit in und 
aus der Cloud

Ob die Cloud Chance oder 
Risiko für die Datensicherheit dar-
stellt, hängt primär von der richtigen 
Strategie ab. Indem sie Sicherheit aus 
der Cloud, beispielsweise in Form 
von Backups, mit Sicherheit in der 
Cloud verknüpfen, schaffen Unter-
nehmen eine solide Vorbereitung für 
einen möglichen Ransomware-An-
griffe. Verschlüsselung ist dabei die 
wesentliche Komponente.

Die Secomba GmbH hat 
hierfür die Software Boxcryptor ent-
wickelt. Mit Boxcryptor werden Da-
ten sicher Ende-zu-Ende-verschlüs-
selt, bevor diese an den jeweiligen 
Speicherort übertragen werden. Im 
Anschluss lassen sich die verschlüs-
selten Informationen nur mit dem 
persönlichen Nutzerpasswort wieder 
entschlüsseln. Cloud-Speicher, Netz-
laufwerke und Fileserver lassen sich 
so sicher und als Bestandteil eines 
effizienten Ransomware-Schutzes 
nutzen.                                              n
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Mit SecuStack 
werden die Daten 
durchgängig mit den 
gleichen Sicherheits-
bausteinen verschlüs-
selt, die secunet seit 
vielen Jahren im 
Hochsicherheitsbe-
reich einsetzt. 

Künstliche Intelligenz (KI) 
wurde von Branchenkennern längst 
zum „Megathema“ ausgerufen, 
das die IT-Welt prägen und unsere 
Alltagswelt verändern wird. Eine 
große Rolle spielt dabei das adaptive 
und sich selbst ständig verbessernde 
maschinelle Lernen (ML). Seit eini-
gen Jahren explodiert die Zahl der 
Anwendungsszenarien für ML. Eine 
dieser Einsatzmöglichkeiten ist die 
medizinische Forschung: Mittels ma-
schinellem Lernen werden Patien-
tendaten aggregiert und analysiert. 
So entstehen ML-Modelle, durch die 
die Forscher medizinische Erkennt-
nisse gewinnen können. Das Prob-
lem dabei: Die benötigten Rohdaten 
müssen institutsübergreifend, also 
von anderen medizinischen Einrich-
tungen wie etwa Krankenhäusern, 
zusammengetragen werden. Da es 
sich um sensible Informationen han-
delt, sprechen häufi g Datenschutz-
gründe dagegen. Somit droht die 
KI-gestützte Forschung oft an einem 
mangelnden Zugang zu Rohdaten 
zu scheitern. 

Die Lösung für dieses Pro-
blem liegt in einer Technologie, 
die schon seit vielen Jahren ein 
weiteres Megathema der IT-Welt 
darstellt – aber bis vor kurzem selbst 
noch als Unsicherheitsfaktor galt: 
Cloud-Computing. Das Cloud-Be-
triebssystem SecuStack hat einen 

Cloud-Computing, KI und verteiltes Rechnen

Sicher genug für die medizinische 
Forschung
Lange Zeit galt Cloud-Computing als kosteneffizient, aber potenziell unsicher. Wo besonders 

hohe Sicherheitsanforderungen herrschen, war die Cloud daher bislang keine Option. Das än-

dert sich gerade – dank des sicheren Cloud-Betriebssystems SecuStack. 

Von Dr. Kai Martius, secunet Security Networks AG

neuen Sicherheitsstandard gesetzt. 
Kombiniert man die Lösung mit 
hardwarebasierter Technologie von 
Intel und Scontain, lassen sich zu-
dem neuartige Cloud-Anwendungen 
in den Bereichen ML und verteiltes 
Rechnen (Multi-Party-Computing) 
realisieren. So können etwa ML-Mo-
delle über die Cloud Zugriff auf 
verschlüsselte Daten beteiligter me-
dizinischer Einrichtungen erhalten, 

während dies anderen Parteien, zum 
Beispiel dem Cloud-Provider, sicher 
verwehrt bleibt.

Wodurch wird die 
Cloud sicher?

Cloud-Computing funkti-
oniert bekanntermaßen nach dem 
„as-a-service“-Prinzip. Typischerwei-
se bieten Cloud-Provider ihren Kun-

Management und Wissen



12 © DATAKONTEXT GmbH  ·  50226 Frechen  ·  <kes> Special Sicheres Cloud-Computing, April 2022

Management und Wissen

den Dienste und Anwendungspro-
grammierschnittstellen (APIs), legen 
aber die Software und den Quellcode 
nicht offen. Wer Cloud-Dienste 
nutzt, muss daher dem Provider zu 
einem gewissen Grad vertrauen. 
Für öffentliche Institutionen und 
stark regulierte privatwirtschaftliche 
Unternehmen wie Energieversor-
ger oder Gesundheitsdienstleister 
kommt das nicht infrage. Ohne 
Transparenz und vollständige Kon-
trolle über die Daten war es für sol-
che Organisationen bisher nahezu 
ausgeschlossen, auf Cloud-Dienste 
zurückzugreifen.

Um dies zu ändern, entwi-
ckelte ein Joint Venture der Unter-
nehmen secunet und Cloud&Heat 
das Cloud-Betriebssystem SecuStack, 
das auf der Open-Source-Software 
OpenStack basiert. Sein hohes Si-
cherheitsniveau erreicht SecuStack 
vor allem dadurch, dass die Daten 
durchgängig mit den gleichen Si-
cherheitsbausteinen verschlüsselt 
werden, die secunet seit vielen Jahren 
im Hochsicherheitsbereich einsetzt. 
Diese kryptografischen Mechanis-
men sind transparent integriert. So 
können Anwender auf Basis prüf-
barer Software „made in Germany“ 
eigene Cloud-Infrastrukturen für 
sensible Daten aufbauen. Die Hoheit 
über die Daten und Anwendungen 
verbleibt jederzeit beim Anwen-
der. SecuStack bietet zudem volle 
Kontrolle über den erforderlichen 
Betriebsmodus – ob On-Premises für 
eine dedizierte Private-Cloud oder 
in etablierten Betreibermodellen mit 
mehreren Kunden bei strikter kryp-
tografischer Mandantentrennung.

Enklaven sorgen für
zusätzliche Hardware-

sicherheit

Für bestimmte Anwendun-
gen ist es sinnvoll, die Cloud-In-
frastruktur mit einer zusätzlichen 
hardwareseitigen Absicherung zu 
versehen. Aus diesem Grund stan-
den die Entwickler von SecuStack 
schon früh mit Experten von Intel 

in Kontakt. Im Blick hatten sie dabei 
die Intel Software Guard Extensions 
(SGX). Prozessoren, die mit dieser 
Technologie ausgestattet sind, kön-
nen kritische Infrastrukturdienste 
innerhalb von vertrauenswürdigen, 
hardwaregeschützten Bereichen, 
sogenannten Enklaven, ausführen. 
Dadurch erhöht sich die Hürde für 
Angreifer enorm. 

Mit den skalierbaren Intel 
Xeon Prozessoren der dritten Ge-
neration (Codename „Ice Lake“) er-
möglicht es Intel, bis zu ein Terabyte 
an Code und Daten während der 
Nutzung in Enklaven zu schützen. 
Intel SGX wird in das gesamte Spek-
trum der Ice-Lake-Plattformen inte-
griert. So können Partner auf Basis 
von Ice Lake eigene Lösungen entwi-
ckeln, die bestehende Risiken im Zu-
sammenhang mit dem Datenschutz 
und der Einhaltung von Vorschriften 
in streng regulierten Bereichen – wie 
dem Gesundheitswesen – reduzie-
ren. Durch die Kombination von 
SecuStack und Intel SGX-Enklaven 
entsteht der umfassendste Schutz für 
die Cloud, der heute verfügbar ist. 

Die Verbindung der beiden 
Technologien wird über die SCONE- 
Plattform von Scontain realisiert. 
Mit SCONE lassen sich Dienste in 
Intel SGX-Enklaven einfach inte-
grieren und ausführen. Auf diese 
Weise können in SecuStack kritische 
Funktionen wie Laufzeitverschlüsse-
lung, Secrets-Management und Au-
torisierung besonders sicher in Intel 
SGX-Enklaven umgesetzt werden. 

Sicheres verteiltes 
Rechnen

Neben der Infrastruktur-Ab-
sicherung haben die Intel SGX-En-
klaven für SecuStack noch einen wei-
teren Vorteil: Mit ihnen lassen sich 
neuartige Verfahren aus den Berei-
chen KI und ML umsetzen, bei denen 
es auf einen sicheren Datenaustausch 
ankommt – so wie in dem eingangs 
beschriebenen Anwendungsszenario 
aus der medizinischen Forschung. 

Das Verfahren, das dort zum Einsatz 
kommt, funktioniert so: Über das 
Cloud-Betriebssystem SecuStack und 
abgesichert in Intel SGX-Enklaven 
werden Anwendungsdienste verteilt 
ausgeführt, das heißt, über vonein-
ander isolierte Ressourcen hinweg. 
Orchestriert, also zu einem Verbund 
kombiniert, werden die Dienste mit 
dem Open-Source-System Kuberne-
tes. Auf diese Weise kann verteiltes 
Rechnen in einem sicheren Kontext 
stattfinden. Mit dem Verfahren kön-
nen ML-Modelle krankenhausüber-
greifend mit Patientendaten trainiert 
werden, ohne dass die sensiblen 
Daten das Krankenhaus verlassen 
müssen, zu dem sie gehören. 

Der Ansatz nennt sich „Con-
fidential Federated Machine Lear-
ning“ – vertrauliches maschinelles 
Lernen im Verbund. Dabei spielt 
eine alte Herausforderung des 
Cloud-Computings keine Rolle 
mehr: Ob die beteiligten Anwender 
dem Cloud-Provider vertrauen oder 
nicht, ist unerheblich. Daten, Code 
und Modelle bleiben jederzeit vor 
dem Zugriff des Providers geschützt. 
Für den Datenschutz ist somit 
gesorgt, und die medizinische For-
schung kann das Potenzial des ma-
schinellen Lernens voll ausschöpfen. 
Im besten Fall entstehen dadurch 
Erkenntnisse, von denen alle profi-
tieren.                                              n
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In den letzten Jahren ist die 
Zahl von Ransomware- und Phi-
shing-Angriffen deutlich angestie-
gen. Das hat zu großen Schäden in 
vielen Unternehmen geführt – von 
Datendiebstählen und -missbräu-
chen sowie kompletten Lahmlegun-

gen von Systemen, bis hin zu gravie-
renden Umsatzeinbußen. Das liegt 
daran, dass in jedem Unternehmen 
täglich zahlreiche E-Mails intern und 
extern versendet werden. Schließlich 
ist es äußerst einfach und praktisch, 
dem Kollegen oder dem Partner 

„mal eben“ eine kurze elektronische 
Nachricht zu schicken. Genau diese 
– durchaus gewünschte – gewohnte 
„bedenkenlose“ Nutzung des Kom-
munikationsmittels E-Mail bietet für 
Angreifer ein optimales Einfallstor in 
Unternehmen an.

Hauptkommunikationskanal in Unternehmen vor Hackern schützen

E-Mail-Sicherheit aus der Cloud – 
so einfach und komfortabel wie 
nie zuvor
2021 ist die E-Mail 50 Jahre alt geworden. In dieser Zeit hat sie sich längst als Hauptkommu-

nikationsmittel im Business-Alltag etabliert und bewährt. Das werden auch aufkommende 

durchweg proprietäre Message-Dienste nicht ändern. Eine grundlegende Veränderung gibt 

es aber dennoch: Immer mehr Unternehmen verlegen ihre IT-Services in die Cloud. Das wirkt 

sich auch auf E-Mail-Applikationen aus, die ebenfalls immer öfter vom Umzug in Cloud-Umge-

bungen betroffen sind. Bekanntermaßen sind E-Mails ein besonders beliebtes Angriffsziel für 

Cyberkriminelle. Daran wird sich auch nichts ändern – deshalb muss auch in der Cloud stets 

ein hohes Maß an Sicherheit gelten.

Von Günter Esch, SEPPmail – Deutschland GmbH
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Der hochstandardisierte 
Dienst einer Maillösung ist nahezu 
prädestiniert für den Umzug in 
die Cloud. Damit fallen nicht nur 
komplizierte On-Premises-Installati-
onen weg, sondern auch die Kosten 
werden deutlich transparenter und 
günstiger. Damit lohnt es sich auch 
für kleinere Unternehmen, über eine 
Verlagerung der Lösung in die Cloud 
nachzudenken.

Doch neben dem Anspruch 
des Komforts darf der Security-As-
pekt nicht außer Acht gelassen 
werden – gerade im Hinblick auf 
die große Bedeutung von E-Mails 
im Unternehmensalltag. Nach wie 
vor haben einige Organisationen 
Bedenken, wenn es darum geht, 
ihre Daten ab sofort in einer großen 
Wolke zentral abzuspeichern. So be-
fürchten sie unter anderem fehlende 
Abhörsicherheit, Verschlüsselungs-
probleme, Backdoors und gehackte 
Serverarchitekturen – bedingt durch 
die Tatsache, dass die Server häufig in 
den USA stehen.

Prinzipiell gilt jedoch, dass es 
auch in der Cloud eine Rechteverwal-
tung gibt und dieselben Verschlüs-
selungsmechanismen wie bei einer 
herkömmlichen Serverarchitektur 
eingerichtet werden können. Auch 
lässt sich der gesamte Datentransfer 
zu und von der Cloud mit einer 
umfangreichen Verschlüsselung 
versehen. 

Was zeichnet pro-
fessionelle E-Mail-Cloud-
Security-Lösungen aus?

In professionellen E-Mail- 
Cloud-Lösungen lassen sich Securi-
ty-Features wie E-Mail-Verschlüsse-
lung, automatisches Zertifikatsma-
nagement, digitale Signaturen und 
Large-File-Transfer ebenso integrie-
ren wie in On-Premises-Lösungen. 
Bekannte Verschlüsselungstech-
nologien wie S/MIME, openPGP 
oder TLS finden also auch hier 
Anwendung und gewährleisten, 
dass E-Mails auf dem gesamten Ver- 

sandweg von keinem Unbefugten 
abgegriffen und mitgelesen werden. 
Professionelle Lösungen verschlüs-
seln alle als vertraulich gekennzeich-
neten E-Mails automatisch – auch 
wenn der Empfänger unbekannt 
oder keine E-Mail-Sicherheitstech-
nologien etabliert hat.

Um sicherzustellen, dass 
die empfangene Nachricht wirklich 
vom angegebenen Absender stammt, 
kann auch bei Cloud-Lösungen eine 
Signatur eingerichtet werden. Diese 
schafft Authentizität sowie Integrität 
und verhindert, dass Nutzer Opfer 
von perfiden Phishing-Angriffen 
werden. Das Zertifikatsmanage-
ment für diese Signaturen wird von 
modernen Lösungen automatisch 
übernommen. Wie in gängigen Se-
cure E-Mail-Lösungen auch, kann 
in Cloud-Lösungen ebenfalls eine 
Large-File-Transfer-Funktion gleich 
mit integriert werden. Damit sind 
Mitarbeiter in der Lage, übergroße 
Dateianhänge sicher und DSGVO- 
konform zu versenden und weichen 
nicht in die Schatten-IT aus.

Neben diesen typischen 
E-Mail-Security-Funktionen bein-
halten einige Cloud-Lösungen auch 
bereits ausgeklügelte Filtertechno-
logien gegen Spam, Viren, Malware 
und Phishing. Auch zielgerichtetere 
Angriffe wie CEO-Fraud und Spear- 
Phishing können damit verhindert 
werden. Auf diese Weise lässt sich 
die E-Mail-Sicherheit grundlegend 
steigern, was für Unternehmen jeder 
Größe enorm wichtig ist. Die Filterre-
geln lassen sich branchen- und kun-
denspezifisch individuell einstellen. 

Eine enorme Erleichterung 
im Support, der Administration und 
Verwaltung einer solchen Cloud-In-
stanz liegt darin, dass alle Services 
von Verschlüsselung bis hin zur 
Filterung über ein gemeinsames 
Management-Dashboard verwaltet 
werden können. Ohne Installation 
vor Ort, mit der gleichen Sicherheit 
und Einfachheit – und immer auf 
dem neuesten technischen Stand.

Da die Cloud-Lösung die 
Kenntnis über den aktuellen Aufent-
haltsort einer E-Mail hat, kann diese 
mit ihrer „Wo-ist“-Funktionalität 
sofort bei der Suche nach E-Mails 
helfen und Auskunft geben, wo es 
„hängt“.

Darüber hinaus steht in 
den Lösungen ein umfassendes Au-
dit- und Compliance-Reporting zur 
Verfügung, über das Verantwortliche 
stets die Einhaltung der Sicherheits- 
und Datenschutzstandards einsehen 
und überprüfen können.

E-Mail-Cloud-Security-
Lösungen im Alltag

Für Mitarbeiter ist es wichtig 
zu wissen, dass sich mit der Verlage-
rung der E-Mail-Applikation in die 
Cloud im Alltag nichts ändert. Alle 
E-Mail-Security-Funktionen, die in 
On-Premises-Lösungen zur Verfü-
gung stehen, sind auch in entspre-
chenden Cloud-Lösungen vorhan-
den. Mitarbeiter können nach wie 
vor ihre gewohnten E-Mail-Clients 
nutzen, während die Prozesse unbe-
merkt im Hintergrund ablaufen. 

Das für Unternehmen er-
forderliche Maß an Sicherheit lässt 
sich mit Cloud-Lösungen deutlich 
einfacher sowie komfortabler errei-
chen und halten. Da Cloud-Lösun-
gen meistens in hochverfügbaren 
Rechenzentren betrieben werden, 
kommt es zu keinen Ausfällen und 
Verzögerungen beim E-Mail-Versand 
mehr.                                                  n
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Die Modernisierung des Rechenzentrums schrei-
tet immer weiter voran. In vielen Bereichen ist Virtualisie-
rung der Standard. Zunehmend verlagern Unternehmen 
IT-Infrastrukturen in die Cloud, um Hardware einzu-
sparen, Aufwand zu reduzieren und besser zu skalieren. 
Bei ihren Sicherheitssystemen halten viele aber noch an 
traditionellen On-Premises-Modellen fest. Dadurch hinkt 
die Security hinterher, während die Angriffsfläche wächst 
und Cyberkriminelle immer aggressiver und professionel-
ler vorgehen. 

Ein großes Problem bei On-Premises-Systemen 
sind zu lange Update-Zyklen. Viele IT-Abteilungen ak-
tualisieren ihre Security-Software nur alle drei Jahre im 
Rahmen ihrer gängigen Wartungsabfolgen. Das liegt 
vor allem daran, dass der Update-Prozess aufwendig ist. 
Häufig handelt es sich um Änderungen auf Code-Ebene, 
die laut IT-Infrastructure-Library-(ITIL)-Vorgaben vor dem 
Einspielen getestet werden müssen. Die Konsequenz: Neue 
Funktionen werden womöglich nicht eingesetzt, obwohl 
sie bereits verfügbar sind. Das kann gravierende Folgen 
haben. Denn Security ist immer ein Wettlauf zwischen 
Angreifern und Verteidigern. Cyberkriminelle entwickeln 
ihre Angriffstechniken rasant weiter. Wer seine Securi-
ty-Technologie nicht auf dem neuesten Stand hält, verliert.

Gefährliche Bremsklötze

Für IT-Teams wird dabei auch der Fachkräfteman-
gel zum Bremsklotz. Viele haben schlichtweg nicht genug 
Kapazitäten, um ihre Security-Software richtig zu pflegen. 
Dazu kommt, dass die Zahl der Systeme, die gewartet wer-
den müssen, zunimmt. Sie wächst mit der IT-Infrastruktur, 
die durch die fortschreitende Digitalisierung und den 
Cloud-Einsatz immer komplexer wird. So haben es viele 
IT-Teams mit einem Flickenteppich an Einzellösungen zu 

Mehr Geschwindigkeit & Transparenz

Warum IT-Security ohne SaaS 
nicht mehr machbar ist
On-Premises oder Software-as-a-Service (SaaS) – vor dieser Frage stehen Unternehmen auch 

bei ihrer Security-Software. Es gibt viele gute Gründe, warum es sich lohnt, auf die Cloud zu 

setzen. Der Wichtigste aber ist: Ohne SaaS wird es künftig kaum noch möglich sein, Bedro-

hungen schnell genug zu erkennen und abzuwehren.

Von Richard Werner, Trend Micro

tun, die sie individuell managen müssen. Das verursacht 
nicht nur einen immensen Aufwand, auch die Transpa-
renz leidet darunter. Denn wenn Daten in Silos liegen, 
wird es schwer, Zusammenhänge herzustellen. Genau das 
aber ist wichtig, um Bedrohungen schnell zu erkennen. 
Professionelle Cyberangriffe erstrecken sich heute häufig 
über einen längeren Zeitraum und viele verschiedene 
IT-Vektoren. Sie sind gut getarnt und segeln unter dem 
Radar herkömmlicher Security-Systeme. Erst, indem man 
Daten über alle Ebenen hinweg korreliert und analysiert, 
wird eine komplexe Attacke sichtbar.

Zeit und Transparenz als kritische 
Faktoren

Mehr denn je zählen in der Security heute Ge-
schwindigkeit und Transparenz. Das verdeutlicht auch die 
wachsende Zahl an Zero-Day-Exploits, die die Sicherheits-
forscher von Trend Micro 2021 entdeckt haben. Für 2022 
prognostizieren sie einen weiteren Anstieg. Je schneller 
Cyberkriminelle in der Lage sind, neue Schwachstellen 
auszunutzen, umso wichtiger wird es, Sicherheitslücken 
möglichst früh zu schließen und Angriffe zeitnah zu 
erkennen. 

Nehmen wir die Log4Shell-Schwachstelle: Viele 
Unternehmen sind davon betroffen, da die log4j-Pro-
grammbibiliothek in fast allen Enterprise-Java-Anwen-
dungen enthalten ist. Darüber hinaus sind auch Systeme 
gefährdet, die in irgendeiner Form Daten zum Loggen an 
ein Backend schicken, auf dem log4j läuft. Selbst wer die 
Schwachstelle mittlerweile gepatcht hat, kann sich nicht 
sicher fühlen. Denn womöglich sind Cyberkriminelle 
schon längst eingedrungen und haben eine Backdoor 
installiert. Erst Monate später, wenn sich die Aufregung 
gelegt hat, erfolgt dann der eigentliche Angriff. Bis dahin 
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haben die Hacker unbemerkt das Netzwerk ausspioniert, 
lukrative Daten identifiziert und Malware nachgeladen.

Schneller reagieren dank SaaS

SaaS bringt Unternehmen einen wertvollen Zeit-
vorsprung. Wenn sie ihre Security-Software als Cloud-Ser-
vice beziehen, kümmert sich der Hersteller um Patches 
und Updates. Dadurch, dass das Security-Management 
über einen Web-Service erfolgt, reduziert sich der Auf-
wand für das IT-Team erheblich. Unternehmen müssen 
keine Management-Einheit mehr installieren und aktua-
lisieren. Sie brauchen dafür auch keine eigene Hardware 
mehr, sondern müssen lediglich noch Agenten auf den 
Endpunkten oder Workloads installieren und an der 
Web-Konsole anmelden. Per Schnittstelle (API) lässt sich 
der Security-Service auch nahtlos in AWS, Google Cloud 
oder Microsoft Azure integrieren und ganz einfach über 
die Marketplaces der Cloud-Provider beziehen.

Ein zentrales, cloudbasiertes Security-Manage-
ment bricht zudem Silos auf und schafft Transparenz in 
der gesamten IT-Umgebung. Daten aller angeschlossenen 
Agenten fließen zusammen, sodass ein ganzheitlicher 
Blick auf das Security-Geschehen möglich wird. Das ist 
für alle Unternehmen wichtig, insbesondere aber bei 
verteilten Standorten. Hier den Überblick zu behalten ist 
ohne zentrales Management schlichtweg nicht machbar. 
Zumal es einen enormen Aufwand verursacht, in jeder 
Filiale eigene On-Premises-Security-Systeme zu betrei-
ben und zu warten. Für Unternehmen mit dezentralen 
Infrastrukturen, etwa im Einzelhandel, der Logistik, der 
Automobilindustrie oder Hotellerie, lohnt sich Security 
im SaaS-Modell daher besonders. Eine große Hotelkette 
stand zum Beispiel vor der Herausforderung, einen ein-
heitlichen Endpunktschutz für ihre auf der ganzen Welt 
verteilten Häuser zu etablieren. Heute setzt sie dafür die 
SaaS-Lösung „Trend Micro Worry-Free Services“ ein. Auf 
den PCs in den einzelnen Hotels laufen lediglich Agen-
ten, die mit der cloudbasierten Konsole kommunizieren. 
Das Security-Management von über 10 000 Endpunkten 
erfolgt zentral. Kommen neue Hotels hinzu oder brechen 
andere weg, skaliert die Lösung flexibel.

Erweiterte Bedrohungserkennung

Vor allem im Hinblick auf eine schnelle Detection 
und Response ist ein zentraler Blick auf das Security-Ge-
schehen in der gesamten IT-Umgebung unverzichtbar. 
Auch hier spielt SaaS seine Stärken aus. Nur cloudba-
siert wird zum Beispiel eine Technologie wie Extended 
Detection and Response (XDR) möglich, bei der riesige 
Datenmengen ausgewertet werden. XDR sammelt die 
Informationen aller angeschlossenen Security-Systeme 
in einem Data-Lake – von den Endpunkten über Server, 
E-Mail und Cloud-Services. Mithilfe von künstlicher Intel-

ligenz (KI) und globaler Threat Intelligence analysiert und 
korreliert die Technologie die Daten, filtert False Positives 
heraus und stellt Zusammenhänge zwischen relevanten 
Hinweisen her. So entsteht ein klares Bild von einem 
Angriff. Mitarbeiter sehen auf einen Blick, was passiert 
ist und welche Systeme betroffen sind. XDR bildet die 
Basis der umfassenden Threat-Defense-Plattform „Trend 
Micro Vision One“ und ist auch in Kombination mit den 
„Trend Micro Worry-Free Services“ als „Worry-Free XDR“ 
buchbar.

Fazit

Um sich vor der wachsenden Gefahr durch 
Cyberangriffe zu schützen, brauchen Unternehmen die 
neuesten Security-Funktionen und aktuellste Threat In-
telligence. Sie müssen ihr Security-Management vereinfa-
chen, Silos aufbrechen und Transparenz in der gesamten 
IT-Umgebung gewinnen. All das gelingt am besten mit 
SaaS-Lösungen, die automatisch immer auf dem neuesten 
Stand sind und ein zentrales Security-Management bieten. 
Die Zukunft liegt in einer cloudnativen Security-Plattform, 
die wichtige Sicherheitsfunktionen einheitlich On-Premi-
ses und in der Cloud bereitstellt. Ergänzt wird sie durch 
XDR-basierte Threat Defense. So hält die Security mit der 
Digitalisierung Schritt, ist auch gegen neueste Angriffe 
gewappnet und ermöglicht Sicherheit in der gesamten 
hybriden IT-Umgebung.                                                    n
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Der netfiles Daten-
raum ist anwender-

freundlich, sicher 
und bietet einen 
zentralen immer 

aktuellen Datenbe-
stand. Außerdem 

ist netfiles in 
Deutschland ansäs-
sig und die Lösung 

damit „made in 
Germany“. 

Externe Parteien
Bieter/Kaufinteressenten,
Anwälte, Steuerberater,
Niederlassungen,
Lieferanten, Kunden

Interne Mitarbeiter

Anwenderfreundlich 

Einfachste Bedienbarkeit  
und sofort verfügbar.

Immer aktuell
Alle Projektbeteiligten greifen 
auf den stets aktuellen  
zentralen Datenbestand zu.

Sicher & Flexibel
Detaillierte Zugriffsrechte 
regeln, wer welche Dokumente 
lesen und ändern darf. 

Made in Germany 
Sicheres Hosting in  
Deutschland nach strengem 
deutschen Datenschutzrecht.

Daten gehören zu den wert-
vollsten Ressourcen eines Unterneh-
mens und deren reger Austausch 
mit Geschäftspartnern, Kunden und 
Kollegen zum Arbeitsalltag. Traditio-
nelle Methoden des Datenaustauschs 
stoßen dabei mittlerweile an ihre 
Grenzen. Sei es im Hinblick auf feh-
lende Sicherheit und Kontrollmög-
lichkeiten über den Zugriff und die 
Art der Nutzung von vertraulichen 
Dokumenten, aber auch in Bezug 

auf die Datengröße. Probleme mit zu 
großen E-Mail-Anhängen, Unklar-
heit über die Zustellung von E-Mails, 
komplizierte FTP-Anwendungen, 
aber auch Wirtschaftsspionage sind 
allgegenwärtig. Virtuelle Datenräume 
stellen heute eine hochsichere und 
einfach zu bedienende Lösung für den 
standort- und unternehmensüber-
greifenden Datenaustausch dar. Sei 
es mit Kunden, Lieferanten und Ge-
schäftspartnern oder in Projektteams.

 

Kontrolle behalten

Sicherheit, Zuverlässigkeit 
und Kontrolle – Stichworte, die beim 
Austausch von vertraulichen Unter-
nehmensdaten oberste Priorität ha-
ben. Täglich müssen zahlreiche Do-
kumente, wie Vertrags-, Finanz- und 
Projektunterlagen, Konstruktions-
zeichnungen oder Grafiken unter-
nehmensübergreifend ausgetauscht 
werden – per E-Mail, über FTP oder 

Virtuelle Datenräume

Hochsichere Cloud-Lösungen für 
Datenaustausch, Due Diligence 
und Gremienkommunikation 
Der virtuelle Datenraum von netfiles bietet Datenschutz und Compliance beim unternehmens- 

und standortübergreifenden Datenaustausch und der Bereitstellung von vertraulichen Infor-

mationen. Über detaillierte Zugriffsrechte lässt sich steuern, welche Benutzer Daten lesen, 

herunterladen oder editieren können. Außerdem sind alle Daten sicher 256-Bit verschlüsselt.

Von Thomas Kempl, netfiles GmbH
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die Cloud. Häufige Folgen: Probleme 
beim E-Mail-Versand mit Anhängen, 
kompliziert zu bedienende Software, 
Kontrollverlust über den aktuellen 
Stand einer Dokumentversion, Da-
tendiebstahl oder gar Wirtschaftsspi-
onage schädigen das Geschäft.

Virtuelle Datenräume schlie-
ßen diese essenzielle Sicherheitslü-
cke. Unternehmen können mit die-
ser Lösung ihre sensiblen Daten und 
umfangreichen Projektunterlagen 
mit einem Höchstmaß an Sicherheit 
und Effizienz online austauschen 
und bereitstellen. Dabei kontrollie-
ren und steuern sie, wer ihre Daten 
erhält und wie sie genutzt werden 
dürfen: ob nur zur Ansicht, zum 
Download oder zur Bearbeitung.

Made in Germany

Bedienkomfort, Kostenef-
fizienz und Kontrolle der Datensi-
cherheit sind bei der Qualität einer 
Datenraum-Lösung ebenso wichtige 
Kriterien wie Seriosität und Standort 
des Anbieters. netfiles bietet diese 
Vorteile: In Deutschland ansässig, 
unterliegt das Unternehmen den 
strengen Auflagen des Bundesda-
tenschutzgesetzes (BDSG) und der 
europäischen Datenschutzgrundver-

Umfangreiche Funktionen 

Mit dem netfiles Datenraum kann 
man: 

––——— einfach definieren, wel-
che Benutzer(gruppen) Dokumente 
lesen, bearbeiten, herunterladen, 
drucken oder gar nicht einsehen 
dürfen, 

––——— besonders vertrauliche 
Unterlagen mit „Secure Document 
Viewing“ nur zum Lesen bereitstel-
len,

––——— automatische Benach-
richtigungen über neue Dokumen-
te oder Veränderungen erhalten,

––——— unterschiedliche Doku-
ment-Versionen automatisch ver-
walten,

––——— mit der integrierten Ma-
naged-File-Transfer-Funktion Do-
kumente einfach und sicher auch 
an Externe außerhalb des Daten-
raums versenden,

––——— im Datenraum integrierte 
datenschutzkonforme Videokonfe-
renz-Funktion (Online-Meetings) 
nutzen und

––——— alle Aktionen der Benut-
zer detailliert in einem übersicht-
lichen, revisionssicheren Protokoll 
für Administratoren festhalten.

ordnung (DSGVO). Seine IT-Sicher-
heitsverfahren wurden vom TÜV Süd 
nach ISO/IEC 27001 zertifiziert.

Im netfiles Datenraum wer-
den sämtliche Dokumente mit dem 
Advanced Encryption Standard 
(AES) 256-Bit stark verschlüsselt und 
vor unbefugtem Zugriff geschützt. 
Die Server des Anbieters befinden 
sich ausschließlich in hochsicheren 
Rechenzentren in Deutschland. 
Als Software-as-a-Service-Lösung 
können Unternehmen den netfiles 
Datenraum (www.netfiles.com) 
ohne aufwendige Schulung oder 
Bindung von IT-Ressourcen sofort 
einsetzen. Ein Webbrowser genügt 
für die Einrichtung und Nutzung der 
Lösung.                                            n



20 © DATAKONTEXT GmbH  ·  50226 Frechen  ·  <kes> Special Sicheres Cloud-Computing, April 2022

Management und Wissen

Cloudanbieter stellen in der Regel verwaltende 
Dienste zur Verfügung, die von Haus aus ein gewisses Si-
cherheitsniveau erfüllen müssen. Das fängt bereits bei der 
Logistik, beziehungsweise der Gebäudesicherheit an. Ob 
Brandschutz, Notstromversorgung oder sonstige Sicher-
heitsmaßnahmen – große Rechenzentren sind deutlich 
besser geschützt als Serverräume in Unternehmen. Da im 
Ernstfall eine große Anzahl an Kunden betroffen wäre, gel-
ten für Cloud-Facilities die gleichen, strikten Richtlinien 
wie für kritische Infrastrukturen. 

Für die Sicherheit der Daten in der Cloud ga-
rantieren Zertifizierungen wie der „Cloud Computing 
Compliance Controls Catalogue“, auch bekannt als 
„C5“. In Deutschland bestehen neben den BSI-Vorgaben 
außerdem zusätzliche durch den TÜV, die DSGVO und 
sonstige Regulierungen für Cloud-Anbieter. So profitieren 
Unternehmen von dem hohen Sicherheitsstandard für 
Rechenzentren, ohne eigens Aufwand dafür betreiben zu  
müssen.  

Eine der größten Herausforderungen für die IT-Si-
cherheit in Unternehmen war die Homeofficepflicht. Das 
Remote-Work-Konzept ist zwar schon länger ein Thema, 

aber wenige Unternehmen waren darauf vorbereitet, es 
innerhalb so kurzer Zeit derart umfangreich umsetzen zu 
müssen. Für die Mitarbeitenden im Homeoffice bieten 
cloudbasierte Dienste einen sicheren Kommunikations-
weg, der auch den Austausch von Daten mit Kolleg:inn:en 
sowie Externen ermöglicht. Um gemeinsames Arbeiten 
und Datentransfer innerhalb sowie außerhalb des Unter-
nehmens zu ermöglichen, gibt es sogenannte „Transparent 
Data Encryption“-Automatismen, welche den sicheren 
Transport sowie die Ablage von Daten gewährleisten, ohne 
dass dies die Komplexität für den Endanwender erhöht. 
So können die Angestellten einfach von überall arbeiten, 
Dateien verschicken und erhalten – alles was sie dafür 
brauchen, ist eine funktionierende Internetverbindung. 

Cloudbasierte Lösungen bieten dabei unter-
schiedliche Möglichkeiten, die Kontrolle über die Daten 
beziehungsweise erteilten Freigaben zu behalten. Eine 
Inventarisierung über alle Speicherorte im Unternehmen 
verschafft den besten Überblick und die höchste Kontrolle 
für Administrator:inn:en, um den Datenausgang zu regu-
lieren. Etwas weniger Aufwand für die Verantwortlichen 
ist das individuelle Zugriffsmanagement. Die Mitarbei-
tenden können selbst einsehen, wer auf ihre Dateien 

Die Einführung von Cloud-Technologien hat 

für einen rasanten Wandel in der Unterneh-

mens-IT gesorgt – zusätzlich beschleunigt 

durch die Pandemie. Insbesondere Unterneh-

men, die lange ausschließlich auf Lösungen, 

die hausintern betrieben werden, gesetzt 

haben, bewerten das Thema nun neu. Doch 

Vorbehalte gibt es noch immer: Laut dem 

aktuellen Krisenkatalog Cloud-Computing 

des BSI ist ein „besonders hohes Maß an Ver-

trauen in Cloud-Dienstleister“ erforderlich. In 

dieser Aussage spiegelt sich die Verantwor-

tung wider, vor der cloudbasierte Dienste 

stehen. Und so stellt sich für manche nach 

wie vor die Frage: Wie sicher sind cloudba-

sierte Services? Und vor allem: Wie sicher 

sind Sicherheitslösungen aus der Cloud? 

Von Martin Mangold, DriveLock SE

Sicherheit in und aus der Cloud

Bild: istockphoto/alvarez
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zugreifen kann und gegebenenfalls Freigaben auch wieder 
zurückziehen. Sollten doch Freigabelinks erstellt werden, 
können diese auch mit einem Ablaufdatum versehen 
werden. 

Für den sensiblen Umgang mit Daten in der Cloud 
bieten sich Security-Awareness-Kampagnen oder Schulun-
gen an. Deren Ziel ist es, das Sicherheitsbewusstsein der 
Mitarbeitenden zu stärken. Auch haben sich sogenannte 
Security Flashes, die situationsbedingt ausgespielt wer-
den können – beispielsweise, wenn jemand gerade einen 
Freigabelink verschicken möchte – als äußerst effektiv 
erwiesen. 

Cloudbasierte Dienste bieten mit oben genannten 
Standards eine sichere Infrastruktur. Security-Lösungen 
aus der Cloud zu beziehen, bringt aber noch weitere 
Vorteile.

Sicherheit aus der Cloud

Die Pandemie hat in Deutschland für ein Umden-
ken gesorgt. Viele Unternehmen hatten noch keinerlei 
Bemühungen in Richtung Remote Work gemacht und 
mussten ihre Mitarbeiter:inn:en plötzlich ins Homeoffice 
schicken, ohne darauf vorbereitet zu sein. Die Security-Lö-
sungen in diesen Unternehmensnetzwerken fokussierten 
das Arbeiten innerhalb des Firmennetzwerks. Plötzlich 
mussten deutlich mehr Endgeräte als zuvor geschützt 
werden – insbesondere auch dann, wenn sie nicht aktiv 
mit dem Firmennetzwerk verbunden sind. Das erforderte 
ein Umdenken in der Sicherheitsstrategie wie auch die 
Notwendigkeit von schnellen Lösungen.

Genau an dieser Stelle kommen die größten Stär-
ken von Security aus der Cloud ins Spiel. Cloudbasierte Si-
cherheitslösungen können auf Knopfdruck bereitgestellt 
werden, sind kosteneffizient und einfach skalierbar. Die 
Migration einer gesamten Unternehmens-IT von On-Pre-
mises in die Cloud ist bei spezialisierten Security-Anbie-
tern wie DriveLock meistens innerhalb weniger Stunden 
abgeschlossen und die Endgeräte abgesichert. 

Neben der schnellen Verfügbarkeit hat Security 
aus der Cloud noch zahlreiche weitere Vorteile. Unterneh-
men erhalten individuell angepasste Sicherheitslösungen 
und können diese jederzeit erweitern oder reduzieren. 
Zudem fallen Instandhaltungskosten für bestehende 
On-Premises-Lösungen weg. 

Die Cyber-Bedrohungslage nimmt weiter zu und 
Hacker finden immer neue Wege, um Schadsoftware in 
Unternehmen einzuschleusen. Security aus der Cloud 
kann direkt angepasst und weiterentwickelt werden, um 
auf neue Bedrohungen zu reagieren. Eine große Hürde für 
Unternehmen und Organisationen – insbesondere aus 

dem öffentlichen Sektor – ist die scheinbare Mammutauf-
gabe, alle Systeme und Geräte auf einmal in die Cloud 
migrieren zu müssen. Dank hybriden Cloud-Angeboten, 
die sich perfekt an Kundenbedürfnisse anpassen lassen, 
gehören aber auch diese Bedenken der Vergangenheit an. 

Cybersecurity auf Knopfdruck 
mit DriveLock 

Die Managed Security Services von DriveLock 
sind cloudbasiert und setzen auf das Zero-Trust-Securi-
ty-Konzept. Sie bieten mehrschichtige Sicherheit von 
Angriffsprävention und Abwehrmaßnahmen bis zu auto-
matischer Reaktion. Die Sicherheitsprofile sind standardi-
siert (z. B. für die DSGVO), aber individuell nach Bedarf 
und Sicherheitsanforderungen konfigurierbar für weitere 
Compliance-Richtlinien. 

Die cloudbasierten Dienste von DriveLock lassen 
sich an die jeweiligen Anforderungen unterschiedlicher 
Branchen flexibel anpassen. So sind einige Fertigungs-
bereiche nicht mit dem Internet verbunden und müssen 
dennoch geschützt werden. In solchen Fällen wird ein 
hybrides Modell aus Cloud- und On-Premises-Lösungen 
erstellt, um eine ganzheitliche Sicherheit zu garantieren. 
Die dedizierten Konfigurationsmöglichkeiten helfen 
Unternehmen und Organisationen, beispielsweise aus 
dem öffentlichen Sektor, bei der Umsetzung bestimmter 
Compliance-Vorgaben oder der DSGVO. 

Je nach Unternehmensgröße können die Ma-
naged Security Services von Drive Lock innerhalb von 
Minuten bereitgestellt werden und Endgeräte direkt schüt-
zen. So können Unternehmen im Handumdrehen ihre 
IT-Sicherheit aufwerten, ohne Ressourcen für Verwaltung, 
Infrastruktur oder Hardware bereitstellen zu müssen. Die 
erfahrenen Security-Experten entwickeln die Lösungen 
kontinuierlich weiter und passen sie der aktuellen Bedro-
hungslage an. 

Der datenzentrierte Cybersecurity-Ansatz nach 
dem Zero-Trust-Modell bedeutet, dass alle Geräte, Dienste 
und User grundsätzlich gleichbehandelt werden – indem 
ihnen erstmal misstraut wird. Das betrifft vor allem 
unbekannte Nutzerprofile oder Anwendungen, exter-
ne Dateien, E-Mail-Anhänge und unsichere Weblinks. 
Dabei berücksichtigt DriveLock auch den Menschen 
als wichtigen Sicherheitsfaktor. Mit dem Portfolio an 
Security-Awareness-Kampagnen können Unternehmen 
bei ihren Mitarbeitenden das Bewusstsein für mögliche 
Gefahrenquellen steigern und sicheres Verhalten im Cy-
berraum regelmäßig trainieren. 

Abschließend lässt sich sagen: Security aus der 
Cloud ist sicher und sichert Endgeräte schnell und zuver-
lässig.                                                                                 n
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Unternehmen haben Probleme 
bei der Absicherung von Multi-Cloud-

Umgebungen

Da Unternehmen stark die Cloud nutzen, wobei 35 
Prozent mehr als die Hälfte ihrer Arbeitslasten auf Azure, 
AWS und GCP ausführen, haben sie Schwierigkeiten, die 
Komplexität der Sicherung ihrer Cloud-Infrastrukturen 
über mehrere Cloud-Plattformen hinweg zu bewältigen – 
zumal sie gleichzeitig unter einem Mangel an Fachkräften 
leiden. Das ist ein Ergebnis des „Cloud Security Report 
2022“ von Check Point Software Technologie für den welt-
weit 775 Experten befragt wurden.

Die Studie zeige auch, dass die Zahl der Sicherheits-
vorfälle in der Cloud im Vergleich zum Vorjahr 2020 um 
zehn Prozent gestiegen ist. Software-Anbieter verzeichne-
ten den größten Anstieg mit 146 Prozent mehr Attacken als 
2020. Von den Befragten gaben nun 27 Prozent als Ursache 
für Cloud-Zwischenfälle Fehlkonfiguration an, weit vor 
anderen gängigen Problemen, wie der Preisgabe von Daten 
oder des Diebstahls von Konten.

Unternehmen tun sich laut Report außerdem 
schwer, die IT-Sicherheit in den DevOps-Zyklus einzubin-
den, was durch den von 45 Prozent der Unternehmen be-
klagten Fachkräftemangel noch verstärkt werde. Lediglich 
16 Prozent der Befragten gaben an, dass sie über umfassende 
DevSecOps-Kräfte verfügen, und 37 Prozent beginnen 
gerade erst, DevSecOps in ihren Entwicklungsprozess für 
Cloud-Anwendungen zu integrieren.

Während ursprünglich Kosteneinsparungen und 
Benutzerfreundlichkeit die Hauptgründe für die Nutzung 
der integrierten Sicherheit von Cloud-Anbietern waren, 
setze sich zunehmend die Erkenntnis durch, dass die Kom-
plexität der Verwaltung von drei oder vier verschiedenen Si-
cherheitsplattformen der jeweiligen Cloud-Anbietern kaum 
sinnvoll ist. Das spreche für eine unabhängige Cloud-Sicher-
heitslösung, um die Sicherheit über alle Cloud-Plattformen 
hinweg einheitlich zu optimieren. Tatsächlich seien 54 
Prozent der Befragten der Meinung, dass ein unabhängiger 
Sicherheitsanbieter besser für ihre Bedürfnisse geeignet ist 
als der Anbieter einer Cloud-Plattform. Eine wichtige Über-
legung bei der Entscheidung zwischen einer integrierten 
Cloud-Sicherheit und einem Drittanbieter von Sicherheits-
lösungen sei die Verringerung der Komplexität, die von 56 
Prozent der Befragten genannt wurde.

Als weitere Faktoren, welche die Komplexität der 
Multi-Cloud-Sicherheit erhöhen, nannten 57 Prozent der 
Befragten die Gewährleistung von Datenschutz und Privat-
sphäre für jede Umgebung, 56 Prozent das Vorhandensein 
der richtigen Fähigkeiten zur Bereitstellung und Verwal-
tung einer Komplettlösung für alle Cloud-Umgebungen 
und 50 Prozent das Verständnis der Optionen für die 

Dienstintegration. Wieder spreche das für die konsolidierte 
Sicherheitslösung als Gegenmaßnahme, so Check Point 
Software. 

Es bestehe auch ein zunehmender Bedarf, den An-
wendungsschutz in der Cloud zu implementieren, wobei 
diese Fähigkeit im letzten Jahr um 11 Prozent gestiegen sei 
und mit 53 Prozent der Umfrageteilnehmer als Befürworter 
den drittgrößten Schwerpunkt darstelle. Dem Bericht zufol-
ge gaben 57 Prozent der Befragten an, dass sie erwarten, in 
den nächsten 12 bis 18 Monaten mehr als die Hälfte ihrer 
Arbeitslasten in der Cloud auszuführen. 

Mit der zunehmenden Verlagerung in die Cloud 
werde die Möglichkeit, die Cloud-Sicherheit zu vereinfa-
chen, immer wichtiger: 75 Prozent der Unternehmen wün-
schen sich eine einzige, einheitliche Sicherheitsplattform 
mit einem einzigen Dashboard, auf dem sie alle für den 
Schutz der Daten in der Cloud erforderlichen Richtlinien 
konfigurieren können. Gegenwärtig müssen 80 Prozent der 
Unternehmen mit drei oder mehr separaten Dashboards 
für Sicherheitslösungen arbeiten, um ihre Cloud im Griff 
zu behalten. (www.checkpoint.com)

Unternehmen überschätzen 
die Wirksamkeit ihrer Security-

Maßnahmen

Die Mehrheit der IT-Entscheider sehe in der 
Cloud-Automation einen wichtigen Schlüssel zu einer 
zukunftsfähigen Cybersicherheit, vor allem in Kombinati-
on mit autonomen Privilegien und Zugriffen. Das ist das 
Ergebnis einer aktuellen Umfrage von Delinea. So suchen 
86 Prozent der Befragten derzeit nach Möglichkeiten, 
Zugriffskontrollen zu automatisieren, insbesondere bei 
privilegierten Zugängen. Gleichzeitig erhöhen die Un-
ternehmen auch ihre Ressourcen, um der wachsenden 
Bedrohungslandschaft gerecht zu werden. 68 Prozent der 
Befragten gaben demnach an, sowohl ihr IT-Budget als auch 
IT-Personal 2022 aufzustocken. Der Bericht „Cloud Auto-
mation is the Key to Future-Proofing Cybersecurity“ basiert 
auf den Antworten von mehr als 300 IT-Entscheidungs-
trägern, die im Februar 2022 im Auftrag von Delinea vom 
globalen Forschungsunternehmen Censuswide befragt  
wurden. 

Mit der zunehmenden Migration von lokalen Sys-
temen zu hybriden oder Multi-Cloud-Umgebungen, steige 
auch die Komplexität bei der Verwaltung der verschiedenen 
IT-Umgebungen. IT-Teams stehen vor der Herausforderung, 
konsistente Sicherheitsrichtlinien zu implementieren und 
zu managen. Das spiegele sich auch im Report wider: So ga-
ben 59 Prozent der Befragten an, dass es ihre Hauptmotiva-
tion sei, die Zugriffssicherheit in den immer komplexeren 
Multi-Cloud-Umgebungen in diesem Jahr zukunftsfähig 
zu gestalten.
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Eine weitere Erkenntnis des Reports ist, dass viele 
Unternehmen die Wirksamkeit ihrer eigenen Sicherheits-
maßnahmen nach wie vor überschätzen. Trotz Heraus-
forderungen wie zunehmende Ransomware-Angriffe oder 
eine hybrid-arbeitende Belegschaft seien viele IT-Verant-
wortliche überzeugt, auf Cyberangriffe gut vorbereitet zu 
sein: 83 Prozent von ihnen sind demnach zuversichtlich, 
dass ihre derzeitigen Zugriffskontrollen den Anforderun-
gen gerecht werden, und 71 Prozent glauben, dass sie sich 
schnell von einem Cyberangriff erholen können.

Auch in ihr Privileged-Access-Management (PAM) 
scheinen die Befragten laut Studie Vertrauen zu haben: 
69 Prozent halten ihr derzeitiges Sicherheitskonzept für 
privilegierte Zugriffe für sehr ausgereift beziehungsweise 
ausgereift und fast 90 Prozent denken, dass sie in der Lage 
sind, unautorisierte privilegierte Aktivitäten zu überwa-
chen und zu melden.

Die Realität zeige dabei eine dramatischere Lage: 
So geben zwei von drei Unternehmen zu, bereits Opfer von 
Cyberangriffen geworden zu sein. Außerdem dauere es im 
Durchschnitt 280 Tage, um eine Datenschutzverletzung zu 
identifi zieren und einzudämmen, wie der „Cost of a Data 
Breach Report“ von IBM offenbare.

„Der aktuelle Report weist ein Paradox auf, wenn 
man bedenkt, dass sich der Großteil der Befragten in Bezug 
auf ihre derzeitigen Cybersicherheitsmaßnahmen sicher 
fühlt, obwohl die Zahl der Sicherheitsverletzungen, die 
durch kompromittierte Anmeldedaten verursacht wird, 
beträchtlich ist. Dennoch sind sich die IT-Entscheider 
bewusst, dass die Zukunft ihrer Unternehmenssicherheit 
in der Cloud-Automatisierung liegt, was für die meisten 
einen dynamischen Umbruch in Bezug auf Herangehens-
weise, Investitionen und Ressourcen bedeutet“, so Joseph 
Carson, Advisory CISO und Chief Security Scientist bei De-
linea. „Die Cyberbedrohungen von heute sind schneller, 
intelligenter und gefährlicher. Um Sicherheitsprobleme 
zu vermeiden und in der heutigen unvorhersehbaren 
Landschaft zu überleben, bleibt Unternehmen kaum ein 
anderer Weg, als sich stark auf die Automatisierung stützen 
und Best Practices wie Least Privilege und Zero Trust auf 
Schritt und Tritt umzusetzen.“ (https://delinea.com/)

Visueller Standard: Library mit mehr als 
200 Piktogrammen veröffentlicht

Aqua Security hat eine umfangreiche Sammlung 
von Piktogrammen für Cloud-Native-Security veröffent-
licht. Die neue Piktogramm-Library helfe dabei, die Bild-
sprache in Cloud-Native-Security visuell zu standardisie-
ren und Designern und Entwicklern bei Projekten viel Zeit 
einzusparen. Die bisher mehr als 200 Piktogramme sind 
kostenlos auf GitHub und The Noun Project verfügbar. 
Die Verwendung der Piktogramme falle unter die Creative-

Commons-Lizenz, welche die Nutzung für jeden Zweck 
erlaube. Aqua werde die Library kontinuierlich erweitern, 
pro Quartal seien 25 neue Icons geplant. 

Beim Design der Piktogramme wurde das Feedback von Nutzern mit 
einbezogen. Bild: Aqua Security

Die neue Piktogramm-Library fällt unter die Creative-Commons-Lizenz. 
Bild: Aqua Security

Bisher gab es für Piktogramme keinen Standard in 
der Cloud-Security. Sowohl für Design- als auch Entwick-
lungsteams mussten Icons für jedes neue Projekt bisher 
von Grund auf neu erstellt werden. Um einen neuen Stan-
dard für Cloud-Native-Security-Ikonografi e zu defi nieren, 
arbeiteten Aquas Kreativ- und Open-Source-Teams mit 
dem UX-Designer Dan Morgulis von Phenom zusammen. 
Gemeinsam identifi zierten und analysierten die Teams 
Cybersymbole aus der ganzen Welt und erstellten daraus 
eine umfangreiche Library, die in der gesamten Branche 
verwendet werden könne. Beim Design der Piktogramme 
wurde das Feedback von Nutzern mit einbezogen, um 
sicherzustellen, dass das Designteam die spezifi schen 
Anwendungsfälle versteht. 

Die Piktogramme sind hier abrufbar: 
https://github.com/aquasecurity/cloudsec-icons
(www.aquasec.com)
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Security-Experten mit Rekordzahl 
an Cyberbedrohungen und zu hohem 

Workload konfrontiert

Die Studie „New Frontiers: Trend Micro 2021 An-
nual Cybersecurity Report“ warnt vor der zunehmenden 
Gefährdung digitaler Infrastrukturen und der Mitarbeiter 
im Homeoffice, da Bedrohungsakteure ihre Angriffsrate 
auf Unternehmen und Individuen erhöhen. Demnach 
verlagern Ransomware-Angreifer ihren Fokus auf kritische 
Infrastrukturen und Branchen, die sich einem hohen 
Druck zur Zahlung ausgesetzt sehen. Dabei gewährleisten 
sogenannte Double-Extortion-Taktiken, dass sie davon 
profitieren können. Zu den meistgetroffenen Indus-
triezweigen in Deutschland zählen laut Trend Micro die 
Immobilienbranche, staatliche Behörden, das Gesund-
heitswesen, die Medien- und Kommunikationsbranche 
sowie das produzierende Gewerbe. Ransomware-as-a-Ser-
vice-Angebote haben zudem den Markt für Angreifer 
mit wenig technischen Vorkenntnissen geöffnet – und 
zugleich zu einer stärkeren Spezialisierung geführt. So 
seien Access-Broker nun ein wesentlicher Bestandteil der 
Cybercrime-Lieferkette.

Darüber hinaus werden laut Studie Bedrohungs-
akteure immer besser darin, menschliche Schwachstellen 
auszunutzen, um Cloud-Infrastrukturen und die Arbeit 
im Homeoffice zu kompromittieren. Im Jahr 2021 
erkannte und verhinderte Trend Micro nach eigenen 
Angaben mit dem Produkt „Cloud App Security (CAS)“ 
25,7 Millionen-E-Mail-Bedrohungen – im Vergleich zu 
16,7 Millionen im Vorjahr. Dabei habe sich das Ausmaß 
der blockierten Phishing-Versuche in diesem Zeitraum 
beinahe verdoppelt. 

In der Cloud gehe zudem nach wie vor eine gro-
ße Bedrohung für Unternehmen von fehlkonfigurierten 
Systemen aus. Dabei weisen unter anderem Dienste wie 
Amazon Elastic Block Store und Microsoft Azures Virtual 
Machine relativ hohe Fehlkonfigurationsraten auf. Trend 
Micro stellt zudem fest, dass Docker-REST-APIs häufig 
fehlkonfiguriert sind. Dadurch seien sie Angriffen von 
kriminellen Gruppen ausgesetzt, die Krypto-Mining-Mal-
ware auf den betroffenen Systemen einsetzen.

Während 2021 ein Rekordjahr für neue Schwach-
stellen war, zeigen Untersuchungen von Trend Micro, dass 
22 Prozent der 2021 im Untergrund von Cyberkriminellen 
verkauften Exploits über drei Jahre alt waren. Das Patchen 
alter Schwachstellen bleibt daher neben der Überwachung 
neuer Bedrohungen eine wichtige Aufgabe, um Cyberan-
griffe zu verhindern und eine umfassende Sicherheit zu ge-
währleisten. „Die Angreifer arbeiten kontinuierlich daran, 
die Menge ihrer Opfer sowie ihren Profit zu steigern, sei es 
durch die Anzahl oder die Effektivität ihrer Attacken“, er-
klärt Richard Werner, Business Consultant bei Trend Micro.

Den vollständigen Bericht kann man sich hier in 
englischer Sprache herunterladen: www.trendmicro.com/
vinfo/de/security/research-and-analysis/threat-reports/
roundup/navigating-new-frontiers-trend-micro-2021-an-
nual-cybersecurity-report. (www.trendmicro.com)

Eins von fünf Unternehmen zahlt 
Lösegeld für seine Daten 

Die Häufigkeit und die Auswirkungen von Ran-
somware-Angriffen haben sich durch den zunehmenden 
Einsatz von Kryptowährungen als bevorzugte Zahlungs-
methode für Ransomware beschleunigt. So zeige der Tha-
les Data Threat Report 2022, dass ein Fünftel (22 %) der 
mehr als 2700 befragten IT-Entscheidungsträger weltweit 
angibt, dass sie Lösegeld für ihre Daten zahlen würden 
oder bereits gezahlt haben. Dennoch geben 41 Prozent 
der Befragten an, dass sie keine Pläne haben, ihre Sicher-
heitsausgaben zu ändern, selbst wenn die Auswirkungen 
von Ransomware zunehmen.

Da immer mehr Unternehmen Multi-Cloud-Stra-
tegien einführen und hybrides Arbeiten zur Norm wird, 
sehen sich IT-Leiter weiterhin mit der Ausbreitung von 
Daten in ihren Unternehmen konfrontiert und finden es 
immer schwieriger, alle ihre Daten zu lokalisieren. Nur et-
was mehr als die Hälfte (56 %) der IT-Führungskräfte waren 
sehr zuversichtlich oder wussten genau, wo ihre Daten 
gespeichert waren. Im Vorjahr waren es noch 64 Prozent, 
und nur ein Viertel (25 %) gibt an, dass sie in der Lage 
waren, alle ihre Daten zu klassifizieren.

Weiterhin nehme laut Untersuchung die 
Cloud-Nutzung zu: Mehr als ein Drittel (34 %) der Befrag-
ten gibt an, mehr als 50 Software-as-a-Service (SaaS)-An-
wendungen zu nutzen, und 16 Prozent nutzen mehr als 
100 Anwendungen. 51  Prozent der IT-Führungskräfte 
stimmen jedoch zu, dass die Verwaltung von Vorschriften 
zum Schutz der Privatsphäre und zum Datenschutz in 
einer Cloud-Umgebung komplizierter ist als in lokalen 
Netzwerken in ihrem Unternehmen, gegenüber 46 Pro-
zent im letzten Jahr.

Der Data Threat Report 2022 zeige auch, dass 
Unternehmen ihre Daten zunehmend in der Cloud 
speichern. 32 Prozent der Befragten geben an, dass sich 
etwa die Hälfte ihrer Arbeitslasten und Daten in externen 
Clouds befinden, bei einem Viertel (23 %) sind dies sogar 
mehr als 60 Prozent. Allerdings geben 44 Prozent der Be-
fragten an, dass es in ihren Cloud-Umgebungen zu einem 
Sicherheitsverstoß gekommen sei oder sie ein Audit nicht 
bestanden hätten. (www.thalesgroup.com/de)
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Tabelle 1:
4G/5G-Netze kön-
nen als reine oder 
Misch-Umgebung 

implementiert 
werden

Konfiguration Kernnetzwerk Kontrollebene Datenebene

4G/LTE 4G Evolved Packet-Core (EPC) 4G Base-Station (eNB) 4G Base-Station (eNB)

5G NSA 4F (EPC) 4G Base-Station (eNB) 5G Base-Station (gNB)

5G SA 5GC 5G Base-Station (gNB) 5G Base-Station (gNB)

Management und Wissen Non-Public 5G Networks

Private 5G-Networks
Sicherer Betrieb von nicht-öffentlichen 5G-Campusnetzen

Private 5G-Netze, auch Campusnetze oder Non-
Public Networks (NPN) genannt, erfahren zunehmende 
Aufmerksamkeit. Die sich bietenden Vorteile klingen für 
viele fantastisch: hohe Geschwindigkeit, niedrige Latenz, 
Datenschutz (da alle Komponenten „on Premises“ sind) 
und Skalierbarkeit ermöglichen Einsatzszenarien, bei 
denen funkgebundene Technik bisher schlichtweg nicht 
einsetzbar war. 

Anders als bei älteren Verfahren wie 3G oder 4G, 
die primär auf die Nutzung durch Menschen ausgelegt 
sind, war bei 5G die effiziente Kommunikation von Ge-
räten untereinander von vornherein ein Designziel. Das 
zeigt sich zum Beispiel an der extrem niedrigen Latenz 
in reinen 5G-Netzen (5G SA – stand-alone, vgl. Tab. 1), 
welche die Nutzung in zeitkritischen Anwendungsfällen 
überhaupt erst möglich macht. Aber selbst in gemischten 
4G/5G-Umgebungen (5G NSA – non stand-alone), in 
denen das Funkzugangsnetz über 4G/LTE abgebildet wird 
und „nur“ das Kernnetz mit 5G läuft, bieten sich viele 
Vorteile: Die Latenz mag zwar höher sein, dafür lassen 
sich jedoch auch Altgeräte problemlos einbinden, was eine 
nahtlose Transition ermöglicht.

Die grundsätzliche Struktur von Mobilnetzen 
hat sich seit der ersten Generation (1G / analoge Netze) 
kaum verändert: Das erste Element sind Nutzergeräte 
(User-Equipment – UE), worunter heute Smartphones und 
andere Geräte mit SIM-Karte fallen. Im Zeitalter von 5G 
ist damit zu rechnen, dass neben Smartphones eine breite 

Von Udo Schneider, Garching

Die neue, fünfte Mobilfunkgeneration bringt relativ einfache Möglichkeiten mit sich, hoch-

performante lokale und mehr oder minder abgeschlossene 5G-Netzwerke aufzubauen –

sogenannte Campusnetze, Private beziehungsweise Non-Public Networks (NPN). So ver-

lockend deren Betrieb auch ist: Auch hier kann mangelnde Sicherheit schnell zum „Spaß-

verderber“ werden!

Palette von Geräten an Bedeutung gewinnen wird, etwa 
industrielle Anlagen, Autos, Sicherheitskameras, Sensoren 
und andere Geräte des Internet of Things (IoT). 

Diese Geräte kommunizieren über Antennen 
drahtlos mit nahegelegenen Basisstationen, die zusam-
men das Funkzugangsnetz (Radio-Access-Network – RAN) 
bilden. Die über das RAN gewonnenen Informationen 
werden dann an das Kernnetz (Core-Network – CN) wei-
tergeleitet. Das CN dient als „Gehirn“ für das gesamte 
Mobilfunknetz, indem es die Benutzerregistrierung und 
-bewegung sowie die Datenverarbeitung verwaltet. Alle 
drei Ebenen arbeiten organisch zusammen, damit Benut-
zer kommunizieren können, während sie sich bewegen. 
Diese grundlegende Anordnung bleibt auch in der fünften 
Generation von Mobilfunknetzen (5G) erhalten – das 
Basissystem besteht auch hier aus Nutzergeräten (UE), 
Funkzugangsnetz (RAN) und Kernnetz (CN, vgl. Abb. 1).

Campusnetze

Grundsätzlich gibt es mehrere Möglichkeiten, 
ein 5G-Campusnetzwerk zu betreiben – gebräuchliche 
Optionen sind (vgl. Abb. 2 auf S. 50/51):

 Isoliertes Netzwerk: ein lokales Netzwerk, das vom 
Unternehmen selbst oder einem Telekommunikationsan-
bieter in seinem Auftrag verwaltet wird.

 Geteiltes Funkzugangsnetz (Shared RAN): Bei dieser 
Option wird das Kernnetz lokal betrieben, das Funkzu-
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gangsnetz aber vom Telekommuni-
kationsanbieter bereitgestellt und 
ist unter Umständen mit anderen 
Kunden zu teilen.

 Geteiltes Funkzugangsnetz und 
Kontrollebene (Shared RAN and Control-
Plane): Hierbei stellt der Telekom-
munikationsanbieter zusätzlich zu 
einem großen Teil auch das Kernnetz 
bereit – Domänendaten bleiben aber 
weiterhin lokal.

 Campusnetz als Overlay (NPN-
Deployment in Public Network): Diese 
Option ist auch als „Custom APN“ 
bekannt – sämtliche Netzkomponen-
ten kommen vom Telekommunika-
tionsanbieter und sind geteilt. Im 
Gegensatz zur Nutzung von 4G und 
Access-Point-Names (APNs) bietet 
5G mit Network-Slicing aber eine 
echte Trennung der Netze.

Mit all diesen Möglichkeiten 
kommt eine große Verantwortung. 
Leider zeigt sich aber auch hier 
wieder, dass Sicherheit, wenn über-
haupt, nur sporadisch bedacht wird. 
Entgegen der landläufigen Meinung 
sind Campusnetze nämlich nicht 
automatisch immun gegenüber An-
griffen – Sicherheit sollte (wie schon 
im IT- und OT-Umfeld) von Anfang 
an und über die gesamte Betriebszeit 
bedacht und umgesetzt werden! 

Problematisch ist leider, 
dass der sichere Betrieb von 5G-
Installationen Erfahrungen und 
technische Verfahren erfordert, die 
bei den üblicherweise beteiligten 
Verantwortlichen, sowohl aus dem 
IT- als auch aus dem OT-Bereich, 
in der Regel nicht vorhanden sind. 
Vielmehr ist hier Erfahrung aus 
dem Telekommunikationsbereich 
(Communication-Technology – CT) 
gefragt -– natürlich zusätzlich zum 
IT- und OT-Wissen. Dies gilt auch 
für Fälle, bei denen das Campus-
netzwerk von einem Telekommu-
nikationsbetreiber autark oder als 
„Network-Slice“ betrieben wird. 
Oft wird der Aufwand für den Be-
trieb massiv unterschätzt oder das 

Campusnetz als „nur ein weiteres 
IP-Netz“ wahrgenommen!

Die Sicherheitsanforderun-
gen lassen sich dabei grob auf vier 
Bereiche aufteilen: Absicherung des 
Kernnetzes (5G Core), des Edge-
Computings (MEC), des Funkzu-
gangsnetzes (5G RAN) sowie der 
Endpunkte.

5G-Kernnetzsicherheit

Virtualisierung
Virtualisierung ist eines der 

zentralen Verfahren bei der Imple-
mentierung und dem Betrieb von 
5G-Kernnetzen. Dies umfasst sowohl 
die „klassische“ Virtualisierung in 
Form von Virtual Machines (VMs), 
Containern und Storage als auch 
zu einem großen Maße die Virtua-
lisierung von Netzwerk (Software-
Defined Networking – SDN) und 
Netzwerkfunktionen (Network-
Function-Virtualization – NFV). 

Der sichere Betrieb dieser 
grundlegenden Ebenen ist ein ab-
solutes Muss – ein simples „Install-
and-forget“ funktioniert nicht! 
Vielmehr sind hier eine saubere 
Trennung der verschiedenen Ebe-
nen (z. B. zwischen Control- und 
User-Plane) sowie ein geordneter 
Betrieb, inklusive Einbindung in 
Strukturen von Network- (NOC) oder 
Security-Operations-Centern (SOC), 
zwingend notwendig. Ein nicht 
funktionierendes Kernnetz, aus wel-

Abbildung 1:
Das Basissystem im 
Mobilfunk besteht 
aus Nutzergeräten 
(User-Equipment 
– UE), Funkzugangs-
netzen (Radio-
Access-Network – 
RAN) und Kernnetz 
(Core-Network –CN)

chem Grund auch immer, gefährdet 
die gesamte Wertschöpfung der von 
ihm abhängigen Geräte.

Offene Hardware und
Betriebssysteme

Im Gegensatz zu Equipment 
aus der 4G-Ära, das aus hersteller-
spezifischen, geschlossenen Hard-
wareplattformen bestand, wird im 
5G-Umfeld primär „offene“ (Com-
mercial off-the-Shelf – COTS) Server-
hardware (x86) genutzt. Vor allem 
die Nutzung von OCP-basierten Ser-
vern ist im Aufwind (Open Compute 
Project, www.opencompute.org). All 
diesen Systemen ist gemein, dass 
auf ihnen fast ausschließlich Linux 
zum Betrieb von VMs oder Contai-
nern eingesetzt wird. Haupttreiber 
für diese Architekturänderung ist 
die immer stärkere Nutzung von 
IT-Verfahren, wie Containern, SDN, 
NFV, sowie letztendlich auch die 
saubere Trennung von Nutzer- und 
Managementebene (Control- and 
User-Plane-Separation – CUPS).

Obwohl dieses Vorgehen die 
Kosten für Hardware massiv gesenkt 
hat, ist der Wandel nicht völlig un-
problematisch: Durch die Nutzung 
offener Hard- und Software ist auch 
das Kernnetz anfällig für normale 
IT-Verwundbarkeiten – Lücken wie 
Spectre, Meltdown oder Angriffe auf 
BMC-Module (Baseboard-Manage-
ment-Controller, früher: Intelligent 
Platform-Management-Interface 
– IPMI) betreffen nun auch das 
Kernnetz, ebenso Schwachstellen in 
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Linux und verwendeter (Netzwerk-)
Software.

Vereinfacht zusammenge-
fasst gilt es also folgende Komponen-
ten zu schützen:

 Server: Da es sich bei den 
Servern um Standard-COTS-x86-
Systeme handelt, könnte ein Angrei-
fer die Schwachstellen des Hosting-
Betriebssystems (in der Regel eine 

Linux-Distribution), der hersteller-
spezifischen Verwaltungsschnittstel-
le, des Orchestrierungsmechanismus 
und der Betriebs-, Verwaltungs- und 
Managementnetzwerke (Operations-
Administration and -Maintenance 
– OAM) ausnutzen. Bei diesen kann 
es sich um Zero-Day-Schwachstellen, 
nicht gepatchte N-Day-Schwach-
stellen oder auch einfach nur um 
schwache Passwörter handeln. 
Sobald ein Angreifer Root-Rechte 

Management und Wissen Non-Public 5G Networks

Abbildung 2a:
Gebräuchliche 

Optionen für 5G-
Campusnetze

erhält, können Netzwerkpakete bis 
zu einem gewissen Grad abgefangen 
werden. Eine richtig konfigurierte 
Single-Root-Input/Output-Virtuali-
sierung (SR-IOV) und ein Data-Plane-
Development-Kit (DPDK) können es 
Angreifern jedoch schwerer machen, 
den Inhalt von Paketen abzufangen 
und zu verändern.

 VMs/Container: Virtuelle 
Maschinen (VMs) sind in der Regel 
gut abgesichert und geben im Ideal-
fall nur die notwendigen Ports frei. 
Wenn VMs oder Container regelmä-
ßig gepatcht werden, beschränkt sich 
die Angriffsfläche auf offene Ports, 
OAM-Dienste und vorab freigege-
bene Secure-Shell-(SSH)-Schlüssel 
– viele VMs und Container werden 
jedoch leider nicht regelmäßig ge-
patcht. Außerdem kommt es immer 
wieder zu Fehlkonfigurationen, 
die zum Beispiel VNC- oder RDP-
Zugänge in einem lokalen Netzwerk 
mit angemeldeten Sitzungen oder 
Konten beziehungsweise schwachen 
Passwörtern zugänglich machen. 
Fälle, bei denen Angriffe von mo-
bilen Geräten gegen einen Dienst 
im Kernnetz möglich waren, sind 
ebenfalls bekannt. Und die Rech-
teausweitung von VMs oder Con-
tainern kann zur missbräuchlichen 
Verwendung (Impersonisation) 
maschineller Netzwerk-Identitäten 
sowie der Exfiltration oder Verände-
rung von kritischen Daten innerhalb 
einer VM führen. Darüber hinaus 
können die bekannten Spectre- und 
Meltdown-Schwachstellen genutzt 
werden, um wichtige Daten in einer 
VM zu exfiltrieren.

 Netzwerk-Infrastruktur: Rou-
ter, Switches, Firewalls oder sogar 
Cybersecurity-Appliances lassen 
sich dazu verwenden, um Pakete 
abzufangen, weiterzuleiten, zu 
überprüfen und die Ausbreitung 
von Malware zu stoppen. Wie erfah-
rene IT-Mitarbeiter wissen, werden 
Infrastruktur-Anwendungen jedoch 
oft übersehen und nicht gepatcht – in 
einem solchen Zustand können diese 
Geräte ebenso zum Einschleusen in 
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ein Unternehmensnetzwerk miss-
braucht werden. Das Kernnetz ist 
ebenfalls eine Netzinfrastruktur und 
daher anfällig für die gleiche Art von 
Angriffen.

MEC-Sicherheit

Multiaccess-Edge-Compu-
ting (MEC) bezeichnet die Verlage-
rung von Verarbeitungskapazitäten 
„an den Rand“ – in diesem Fall den 
Rand des Funknetzes. Solche Funkti-
onen werden in der Regel nahe der 
Basisstation virtualisiert (mittels VM 
oder Container) bereitgestellt. Auch 
für sie ist Security nicht verhandel-
bar, sondern muss Bestandteil der 
Betriebsstrategie sein!

Je nach Einsatzszenario wer-
den die MEC-Funktionen dynamisch 
provisioniert, was aber auch bedeu-
tet, dass jegliche Konfigurations- und 
Sicherheitseinstellungen automati-
siert aufgebracht werden sollten. Das 
manuelle „Herumfrickeln“ an In-
stanzen ist nicht mehr sinnvoll – und 
wenn man nicht mit rein statischen 
Konfigurations- und Sicherheitsein-
stellungen Vorlieb nehmen möchte, 
ist man ganz schnell im Bereich von 
„Infrastructure as Code“ (IaC) bezie-
hungsweise „Security as Code“ (SaC).

MEC-Lösungen können aber 
auch dazu dienen, um an anderer 
Stelle die Sicherheit des Stacks zu 
erhöhen. Ein Beispiel sind MEC-
Lösungen, die in Kombination mit 
Apps auf den Subscriber-Identity-
Modules (SIMs – egal, ob physisch 
oder als eSIM) die Vertraulichkeit 
und Integrität der Kommunikation 
unabhängig von Endgerät sicher-
stellen.

RAN-Sicherheit

Das Funkzugangsnetz (RAN) 
verbindet Endgeräte mit dem ei-
gentlichen Kernnetz. Im Gegensatz 
zu früheren Implementationen, bei 
denen die Hersteller verschiedene 
Komponenten so verwoben hatten, 
dass diese nicht getrennt zu betrei-

ben waren, setzt sich im 5G-Bereich 
ein Open-RAN-Ansatz durch, bei 
dem verschiedene Komponenten 
wie Radio-Unit (RU), Distributed-
Unit (DU) und Centralized-Unit 
(CU) durch definierte Schnittstellen 
verbunden sind und sich damit 
potenziell von verschiedenen Her-
stellern mischen lassen. 

Je nach Einsatzszenario kön-
nen diese Komponenten frei verteilt 

werden: Ist niedrige Latenz gefordert, 
ist es unter Umständen sinnvoll, die 
Funktionen jeweils direkt in den Ba-
sisstationen bereitzustellen. Möchte 
man hingegen eine möglichst ein-
fache Installation, wird man so viele 
Funktionen wie möglich zentralisiert 
und damit fernab der Basisstationen 
realisieren. Die zugrunde liegenden 
Plattformen sind auch hier bekannte 
Virtualisierungs- und Betriebssys-
templattformen, die natürlich auch 

Abbildung 2b:
Gebräuchliche 
Optionen für 5G-
Campusnetze
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entsprechende Verwundbarkeiten 
enthalten können. Ein solides Vul-
nerability-Management ist also auch 
hier zwingend notwendig, um die 
Sicherheit des Funkzugangsnetzes zu 
gewährleisten.

Zugangspunkte (APN)
Obwohl es sich dabei streng 

genommen um keine reine Funk-
tionalität des Funkzugangsnetzes 
handelt, wird Network-Slicing doch 
als Möglichkeit postuliert, getrennte 
(logische) Netze über geteilte Ba-
sisstationen zu realisieren. Bei 5G 
ist diese Funktion quasi über den 
gesamten Stack implementiert und 
die Netze sind auf allen Ebenen 
getrennt – gerade in gemischten 
4G/5G-Netzen (5G NSA) wird aber 
oft noch auf Access-Point-Names 
(APNs) zurückgegriffen.

Der Name eines Zugangs-
punkts (APN) dient dabei zur Iden-
tifizierung des Gateways zwischen 
dem Netz eines mobilen Geräts 
und einem anderen Netz, im Re-
gelfall dem Internet. Es ist ein weit 
verbreiteter Irrglaube, dass die Nut-
zung eines APN die Bindung an ein 
Netzwerk impliziert, das vollständig 
von anderen Netzen getrennt ist. 
APN-Nutzer sollten sich daher bei 
ihrem jeweiligen Netzbetreiber über 
die konkrete Situation informie-
ren: Einige Netzbetreiber stellen 
Industriekunden aus Gründen der 
Dienstqualität (QoS), der Netziso-

Abbildung 3:
Beim Betrieb von 

5G-Campusnetzen 
gilt es, vier Bereiche 

sorgsam zu schüt-
zen, um technische 

Innovationen sicher 
für das eigene Un-

ternehmen nutzbar 
zu machen.

lierung und der angeblich erhöhten 
Sicherheit einen eigenen APN zur 
Verfügung. Wenn sich ein Benut-
zergerät (wie ein Industrierouter) 
an das Funknetz anschließt, wird 
dann eine Identifizierung (IMSI/
SUCI) oder eine temporäre Identifi-
zierung (TMSI/5GGUTI) übertragen, 
beispielsweise um Verschlüsselungs-
schlüssel auszutauschen.

Leider lässt sich die angeb-
liche Sicherheit von APNs relativ 
leicht aushebeln: Beim Zugriff 
auf ein Gerät (siehe auch „SIM-
Swapping“ bei Nutzergeräten) lässt 
sich der Name des APNs einfach 
herausfinden. Bei fehlender IMSI/
IMEI-Bindung kann ein Angreifer 
so möglicherweise einfach durch 
Kenntnis des APN in das „geschlos-
sene“ logische Netz vordringen. 
Auch der umgekehrte Fall, in dem 
ein Angreifer die SIM im Gerät durch 
eine eigene SIM austauscht und dann 
einen passenden APN bereitstellt, 
ist möglich: Damit sendet das Gerät 
dann Daten über den APN des An-
greifers, ohne sich dessen bewusst 
zu sein.

„APN“ ist daher nicht gleich-
bedeutend mit Verschlüsselung oder 
allgemein Sicherheit – zwischen 
Basisstation und Kernnetz sollte 
man deshalb IPsec/VPNs nutzen. 
Bei der Nutzung eines öffentlichen 
Netzes ist es nicht ratsam, dem Te-
lekommunikationsanbieter zu ver-

Management und Wissen Non-Public 5G Networks

trauen – vielmehr wird empfohlen 
ein Firmen-VPN im Industrierouter 
einzurichten, ebenso wie für etwaige 
Funkverbindungen.

GTP-Angriffe
Das GPRS-Tunneling-Proto-

col (GTP) dient dazu, verschiedene 
Netze durch IP-basierte Tunnel zwi-
schen Geräten und Mobilfunknetz 
zu verbinden. Es wurde für GPRS- 
oder 2,5G-Netze entwickelt, ist aber 
auch in 3G-, 4G- und jetzt 5G-Netzen 
im Einsatz.

Wenn ein Campusnetz ord-
nungsgemäß abgetrennt und mit 
einer Firewall versehen ist, kann 
ein Angreifer keine Pakete mit einer 
gefälschten Quell-IP von außerhalb 
senden: Layer-3-Switches könnten 
ein gefälschtes Paket nur an das 
Standard-Gateway weiterleiten. 
Wenn sich das Kernnetz und das 
Datennetz in verschiedenen VLANs 
befinden, wird ein gefälschtes Paket 
niemals das Ziel erreichen. 

Unter Umständen kann ein 
Angreifer aber dennoch GTP-Pakete 
an Serving-Gateway (SGW), User-
Plane-Function (UPF) und Basisstati-
onen senden, wo sie entkapselt und 
an das Datennetz gesendet werden. 
Um GTP-Pakete senden zu können, 
muss der Angreifer dazu die Tunnel-
Endpunkt-ID (TEID) kennen – ein 
Tunnel-Identifikator oder die ID des 
Kommunikationskanals, der vom 
Packet-Gateway (PGW) und einer 
Basisstation einem Benutzergerät 
zugewiesen wird. Uplink (also Da-
ten, die vom Benutzergerät zum 
Kernnetz übertragen werden) und 
Downlink sind unterschiedlichen 
TEIDs zugewiesen – außerdem erhält 
jeder APN unterschiedliche TEIDs. 
Die Beobachtung von Brute-Force-
Versuchen gegenüber TEIDs ist daher 
ein deutlicher Indikator für die Kom-
promittierung des Kernnetzes.

Es wird daher empfohlen, 
ein Intrusion-Detection-/-Preventi-
on-System (IDS/IPS) zu installieren, 
das GTP versteht und TEID-Brute-
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Forcing erkennt. Ebenso ist es ratsam, IPsec oder VPN zu 
verwenden, um die Verbindung zwischen Basisstationen 
und Kernnetz zu schützen. 

Basisstationen
Auch wenn der 5G-Standard HTTP/2 und optional 

TLS sowie Zertifikate zwischen den Diensten vorschreibt, 
verwenden einige Kernnetze entweder noch Klartext 
oder prüfen Zertifikate nur unzureichend. Dies macht 
sie zu einem guten Ziel für Bedrohungsakteure, die da-
durch einfach Man-in-the-Middle-Angriffe zwischen den 
Basisstationen und dem Kernnetz durchführen können. 
Darüber hinaus würde jeder kritische Patch die Planung 
von Ausfallzeiten erforderlich machen. Da die Verfüg-
barkeit in vielen Umgebungen der wichtigste Faktor ist, 
ist es somit unwahrscheinlich, dass Patches rechtzeitig 
eingespielt werden.

Nutzergeräte

5G-Nutzergeräte können in verschiedensten 
Ausgestaltungen daherkommen – zum Beispiel auch als 
autonome Flurförderfahrzeuge, Roboter, Drohnen oder 
einfach nur Aktoren und Sensoren. Allen gemein ist, 
dass sie gegen Angreifer geschützt werden müssen. Am 
offensichtlichsten ist sicherlich das Austauschen von SIM-
Karten – auch SIM-Swapping genannt. 

SIM-Swapping
Für SIM-Swapping gibt es zwei mögliche Defi-

nitionen: Bei der ersten wird eine SIM-Karte aus dem 
Nutzergerät entnommen und durch eine neue SIM-Karte 
(oder keine SIM-Karte) ersetzt. Bei der zweiten Möglich-
keit wird die „Mobile-Subscriber-Integrated-Services-
Digital-Network-Number“ (MSISDN – besser bekannt als 
„Telefonnummer“) einer anderen SIM-Karte zugewiesen, 
sodass Anrufe und SMS-Nachrichten vom ursprünglichen 
MSISDN-Besitzer umgeleitet werden. 

In den meisten Campusnetzen werden Daten-
dienste häufiger genutzt als Sprachdienste, sodass die erste 
Definition relevanter ist. Eine SIM-Karte kann aus einem 
Gerät gestohlen oder etwa aus abgestürzten Drohnen oder 
sogar ausgemusterten Geräten entnommen werden. Ein 
Angreifer kann dann die SIM-Karte in einem eigenen Gerät 
installieren, um Zugang zum Campusnetz zu erhalten, 
nach Schwachstellen zu scannen oder die oben genann-
ten Techniken für Angriffe auf andere Geräte zu nutzen. 
Selbst wenn ein Angreifer keinen physischen Zugriff auf 
die SIM-Karte hat, könnte ein unvorsichtiger Mitarbeiter 
eine SIM-Karte, die im Campusnetzwerk verwendet wird, 
in sein eigenes Gerät einlegen, das möglicherweise bereits 
durch einen erfolgreichen Angriff kompromittiert ist.

Das Szenario der physisch ausgetauschten SIM-
Karten lässt sich verhindern, indem ein Gerät immer an 

eine bestimmte SIM-Karte gebunden wird (sog. IMEI- bzw. 
IMSI-Bindung). Manche kommerzielle Mobile-Security-
Lösungen können zudem verdächtige Aktivitäten erken-
nen und den Zugang sperren, wenn die Bindung nicht mit 
der Bestandsliste übereinstimmt.

Fazit

Immer mehr Unternehmen setzen auf Campus-
netzwerke, um den Anforderungen der heutigen Zeit ge-
recht zu werden – das hat jedoch große Auswirkungen auf 
die Sicherheit! Die Grenzen zwischen den Zuständigkeiten 
von IT, OT und CT verschwimmen immer mehr, wenn es 
um Sicherheit geht. Die Kosten für die Instandhaltung 
eines Campusnetzes können daher enorm sein – und 
das IT/OT-Personal muss mit Telekommunikations-(CT)-
Kenntnissen ausgestattet sein, um es wirklich schützen 
zu können. 

Sichere Praktiken und Maßnahmen sind eben-
falls essenziell zum Schutz eines Campusnetzes. Einige 
Maßnahmen, mit denen eine Organisationen beginnen 
kann, lauten:

 Verwenden Sie VPNs oder IPsec zum Schutz von 
Remote-Kommunikationskanälen, einschließlich Remote- 
Standorten und Basisstationen – LTE und 5G sind nicht 
„automagisch“ verschlüsselt!

 Verwenden Sie Cybersicherheits-Tools, die 5G-
Kernnetzprotokolle verstehen.

 Verwenden Sie Lösungen zu Endpoint-/Extended/
Managed-Detection and -Response (EDR/XDR oder MDR), 
um mögliche Angriffe und „Seitwärts“-Bewegungen (Late-
ral Movements) innerhalb des Campusnetzes sowie auch 
innerhalb des containerisierten Kernnetzes zu erkennen.

 Sorgen Sie für eine ordnungsgemäße Netzwerk-
trennung mit VLANs oder SDN.

 Patchen Sie Server, Router und Basisstationen in 
angemessener Zeit – da viele Komponenten im Kernnetz 
auf Linux laufen, achten Sie besonders auf Hinweise auf 
Linux-Schwachstellen.

 Investieren Sie in Produkte zur Erkennung von 
Anomalien in Campusnetzwerken, die eine robuste Mög-
lichkeit bieten, nicht-gelistete Geräte/SIM-Karten-Paare 
auszuschalten.

 Verstehen Sie die Grenzen der APN- oder Netz-
werk-Slicing-Lösung Ihres Anbieters und wenden Sie bei 
Bedarf zusätzliche Abwehrtechniken an.   ■

Udo Schneider ist IoT Security Evangelist Europe bei Trend Micro.

48-53 (5G NPN).indd   53 05.04.22   19:27



Need to know für CISO & Co 

W  <kes> liefert strategisches  
Wissen für Security- 
Verantwortliche

W  <kes> informiert redaktionell 
unabhängig zu Manage- 
ment und Technik der  
Informations-Sicherheit

W  <kes> enthält das amtliche 
Organ des Bundes- 
amts für Sicherheit  
in der Informations- 
verarbeitung – 
BSI-Forum

W  <kes> kostet im Jahr 
weniger als zwei 
Beraterstunden

Für 149,00 € jährlich (inkl . MwSt. und Versandkosten)  
erhalten Sie alle zwei Monate eine gedruckte  
Ausgabe und für bis zu fünf Mitarbeiter am belieferten 
Standort Online-Zugriff auf alle aktuellen Beiträge  
sowie das <kes>-Archiv.

Online bestellen: datakontext.com/kes 
oder per Mail: abo@kes.de

Die Zeitschrift für 
Informations-Sicherheit


