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Einführung
Cyber-Security ist ein Topthema, das weltweit auf höchster Regierungs- und 
Unternehmensebene Beachtung findet . Regierungs- und Unternehmenschefs – vom 
Senator bis zum Parlamentsmitglied sowie vom CEO bis zum Vorstandsvorsitzenden – 
sind intensiver denn je darum bemüht, effektive Cyber-Security-Strategien in ihren 
Behörden und Unternehmen zu etablieren . 

Trotz vermehrter Investitionen in Cyber-Security treten Datenlecks weiterhin mit 
besorgniserregender Häufigkeit auf . Irgendetwas läuft da schief . Aber was? Und wie 
lässt sich dieses Problem lösen? Es gibt viele Theorien – von der Einführung neuer 
Governance Frameworks bis zur Bereitstellung neuer Produkte und Services .

VMware ist davon überzeugt, dass sich effektive Informationssicherheit nicht durch 
ein neues Framework oder den Kauf eines bestimmten Produkts erzielen lässt . Es geht 
vielmehr darum, Sicherheit von Anfang an in die Architektur zu integrieren, statt im 
Nachhinein hinzuzufügen . Bislang war dies für Unternehmen eine große Herausforderung . 
Dank Cloud und Mobile Computing stehen dafür nun neue Funktionen zur Verfügung, 
wodurch diese Aufgabe durchführbar und sogar unabdingbar wird .

Für den Übergang zu einem effektiveren Sicherheitskonzept sind zwei wesentliche 
Schritte erforderlich: das Implementieren grundlegender Cyber-Hygiene und der Schutz 
der „Schatzkammer“ des Unternehmens, nämlich der unternehmenskritischen Business-
Anwendungen .

In diesem Dokument stellen wir die fünf wichtigsten Grundsätze der Cyber-Hygiene vor . 
Diese wichtigsten und grundlegendsten Maßnahmen sollten von Unternehmen unbedingt 
umgesetzt werden . Die Konzepte sind zwar nicht neu, aber für effektivere Sicherheit 
unverzichtbar . Sie basieren auf etablierten Frameworks wie dem NIST Cybersecurity 
Framework (CSF) und sind technologieneutral . Wenn wir uns die verheerenden 
Datenverletzungen der letzten Jahre vor Augen führen – sei es Target, Sony oder 
das U .S . Office of Personnel Management (OPM) – sind wir fest davon überzeugt, 
dass diese durch Einhaltung dieser Prinzipien einen anderen Verlauf genommen hätten .

Zugegeben, die effektive Umsetzung der wichtigsten Grundsätze der Cyber-Hygiene ist 
keine leichte Aufgabe und Unternehmen sind ihr viele Jahre lang aus dem Weg gegangen . 
Wir empfehlen Unternehmen außerdem, ihre Sicherheitsmaßnahmen insbesondere auf den 
Schutz ihrer „Schatzkammer“ zu richten, sprich auf ihre unternehmenskritischen Business-
Anwendungen . Dadurch lässt sich die Effektivität von Sicherheit erheblich verbessern .

In diesem White Paper möchten wir Regierungs- und Unternehmensverantwortlichen die 
spezifischen Probleme in Verbindung mit derzeitigen Cyber-Security-Strategien erläutern 
und aufzeigen, wie der Umstieg auf einen besseren Ansatz gelingt . Dieses Dokument wurde 
für Führungsverantwortliche erstellt, die in Cyber-Security-Fragestellungen eingebunden, 
jedoch nicht zwangsweise technische Experten sind . Für Sicherheitsfachleute und Personen, 
die sich für die technischen Details interessieren, haben wir eine Reihe von Anhängen 
vorbereitet, die unter anderem praktische Vorschläge für die Implementierung beinhalten .

Die Verbesserung von Cyber-Security steht in der Tagesordnung von Regierungen und 
Unternehmen mit an oberster Stelle . Als Experten im Bereich Cloud und Mobilität sind wir 
stolz darauf, aus unserem Blickwinkel einen Beitrag zur Verbesserung von Cyber-Security 
zu leisten . Wir sind sicher, dass Ihnen unser Dokument nützliche Anhaltspunkte liefert, um 
die mit der Informationssicherheit verbundenen Herausforderungen in Angriff zu nehmen . 
Lernen Sie gemeinsam mit uns neue Perspektiven kennen .

DEFINITION VON „CYBER-HYGIENE“

Dieser Begriff hat mehrere 
Bedeutungen. Wir verwenden 
ihn, um die grundlegenden 
Vorkehrungen zu bezeichnen, 
über die eine IT-Abteilung zur 
Abwehr von Cyber-Angriffen 
verfügen sollte.

Eine andere gängige Auslegung 
von Cyber-Hygiene bezieht 
sich auf die Maßnahmen, die 
Internetanwender zum Schutz 
ihrer persönlichen Online-
Aktivitäten vor Virenbefall 
ergreifen sollten.
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Cyber-Security: die Herausforderung
Die weltweiten Ausgaben für Sicherheit steigen weiterhin rasant an . Bis 2020 wird 
mit einer Gesamtwachstumsrate (CAGR) von 8,7% gerechnet .1 Nichts desto trotz war 
die Anzahl der Datenverletzungen in den USA noch nie so hoch wie im letzten Jahr .2 
Unternehmen und Regierungen weltweit verlieren jedes Jahr fast 500 Milliarden US-Dollar 
aufgrund von Datenverletzungen .3 Eines ist klar: Hier läuft irgendetwas schief . Aber was? 
Und wie lässt sich das Problem lösen?

Genügend Orientierungshilfen
Mangelhafte Cyber-Security ist jedenfalls nicht auf fehlende Informationen über geeignete 
Datenschutzmaßnahmen zurückzuführen . Es existieren zahlreiche anerkannte Regierungs- 
und Industriestandards für Informationssicherheit in den USA und weltweit, darunter NIST, 
ISO, SANS und viele mehr . Sie alle verweisen auf eine umfassende Liste allgemein anerkannter 
Best Practices .

Hohe Komplexität
Die derzeitigen Ansätze sind jedoch viel zu komplex, um umfassende Best Practices 
wirksam in einer kompletten IT-Umgebung zu integrieren . Oft muss eine ganze Palette 
von Sicherheitstools verwaltet werden: Firewalls, Virenschutzprogramme, Systeme zur 
Abwehr von Eindringversuchen, Systeme zur Erkennung von Bedrohungen, um nur einige 
zu nennen . Für jedes Tool müssen unzählige Regeln verwaltet werden . Jede Regel muss so 
konfiguriert werden, dass Richtlinien für Zugriffskontrolle und/oder Informationsschutz 
auf Unternehmensebene für alle Anwender und Systeme durchgesetzt werden . Dabei 
kann es sich mitunter um Millionen von Regeln handeln . Ein wahrer Alptraum für all 
diejenigen, die diese Regeln konfigurieren müssen .

Konstante Veränderung
Sicherheitstools müssen nach ihrer Einrichtung weiterhin gepflegt werden . Im gesamten 
Unternehmen müssen Systeme kontinuierlich aktualisiert werden, um im Einklang mit 
den geschäftlichen Tätigkeiten zu bleiben und Schutz vor neu erkannten Sicherheitslücken 
zu bieten .

Unerreichbare Automatisierung
Obwohl Unternehmen über zahlreiche Tools zur Automatisierung von Sicherheitsaufgaben 
verfügen, können diese Tools nicht aufeinander abgestimmt und vollständig automatisiert 
werden . Die Funktionen dieser Tools lassen sich nur schwer koordinieren, da jedes Tool 
andere Bezeichnungen für die zu schützenden Systeme verwendet .

Sicherlich stehen einige Unternehmen der vollständigen Automatisierung von Sicherheit auch 
deshalb zurückhaltend gegenüber, weil sie Nachteile befürchten . So könnte ein automatisches 
Update beispielsweise das Herunterfahren eines kritischen Systems bewirken . Oft fehlt es an 
genauen Informationen zu den Auswirkungen von Patches auf die Systeme .

Aufwendige Handhabung von Benachrichtigungen
Eine weitere Schwierigkeit ist der Arbeitsaufwand beim Nachverfolgen von 
Sicherheitsbenachrichtigungen . Jedes der in einem Unternehmen vorhandenen 
Sicherheitstools sendet Tausende von Benachrichtigungen pro Tag und in manchen Fällen 
sogar Tausende pro Stunde . Jedes Tool verfügt über eine eigene Managementkonsole, 
sodass das Team mehrere Bildschirme überwachen muss . Es ist schwierig, die Priorität 
von Benachrichtigungen zu erkennen und die Bearbeitung ist mit einem hohen Maß an 
Nachforschungen verbunden . So weist ein Erkennungstool zwar möglicherweise auf 
eine verdächtige Aktivität im Netzwerk hin, stellt jedoch keine weiteren Angaben zu den 
betroffenen Systemen, zur Risikostufe oder zu möglichen Maßnahmen zur Verfügung .

Unternehmen verlassen sich bei der Durchführung von Sicherheitsfunktionen in hohem 
Maße auf den Faktor Mensch, allerdings sind Cyber-Security-Fachkräfte rar, sodass die 
Sicherheit oft auf der Strecke bleibt .

1 Worldwide Semiannual Security Spending Guide, IDC, März 2017
2 Identity Theft Resource Center (ITRC) Data Breach Report 2016
3 Net Losses: Estimating the Global Cost of Cybercrime, Center for Strategic International Studies, Juni 2014
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Effektivere Sicherheit in zwei Schritten
Durch die jüngsten Fortschritte im Bereich Cloud und Mobile Computing lassen sich 
Sicherheitsmaßnahmen mittlerweile vereinfachen und umfassender automatisieren . 
Hierzu sind zwei wichtige Schritte erforderlich: Implementieren von grundlegender  
Cyber-Hygiene und Schutz der „Schatzkammer“ des Unternehmens, nämlich Ihrer 
unternehmenskritischen Business-Anwendungen .

Schritt 1: Umsetzen der wichtigsten Grundsätze der Cyber-Hygiene
Dies sind die wichtigsten und grundlegendsten Maßnahmen, die Unternehmen unbedingt 
ergreifen sollten .

Ergänzende Schulungsmaßnahmen
Alle Beteiligten, vom IT-Fachmann über Führungskräfte und Mitarbeiter bis hin zu externen 
Auftragnehmern (siehe Seitenleiste) sollten verpflichtend an Schulungen teilnehmen .

Die wichtigsten Grundsätze
Neben verpflichtenden Schulungen kommt es beim Erzielen von effektiver Sicherheit auf 
die folgenden fünf Prinzipien an:

Fest etablierte Prinzipien
Bei den wichtigsten Grundsätzen handelt es sich nicht um neue Konzepte . Sie sind bereits 
Bestandteil fest etablierter Vorgehensweisen . So gibt es beispielsweise Zuordnungen zu 
verschiedenen Funktionen innerhalb von NIST CSF (siehe Anhang 1) . Sie sind zwar nur ein 
Bruchteil der Empfehlungen von NIST CSF und anderer Frameworks, jedoch unverzichtbar 
für den Übergang zu einem einfacheren Konzept mit höherer Automatisierung .

Die genaue und regelmäßige Einhaltung dieser fünf Prinzipien würde Cyber-Angriffe sehr 
viel schwieriger machen und deren schädliche Auswirkungen deutlich begrenzen . Selbst 
bei den verheerendsten Datenverletzungen der letzten Jahre sind wir davon überzeugt, 
dass diese durch eine effektive Implementierung dieser Prinzipien einen völlig anderen 
Verlauf genommen hätten (siehe unten) .

MIKROSEGMENTIERUNG:

Das Schützen der IT-Umgebung 
durch Unterteilen der Umgebung in 
kleinere Abschnitte ist vergleichbar 
mit dem Einsatz von Schotten 
auf einem Schiff. Das Schiff kann 
dadurch besser geschützt werden. 
Wird das Schiff in einem Bereich 
beschädigt, bleibt der Schaden auf 
diesen Bereich begrenzt.

SCHULUNGSPROZESS

IT-Experten sollten verpflichtet 
werden, Sicherheit von Grund 
auf in die Systeme zu integrieren. 
Entwickler sollten über ein 
Mindestmaß an Fähigkeiten 
im Bereich Code-Sicherheit 
verfügen. Systemarchitekten 
sollten für Sicherheitsergebnisse 
verantwortlich sein. Grundlegende 
Sicherheitskenntnisse sollten 
genauso selbstverständlich 
vorhanden sein wie Computing-, 
Netzwerk- und Storage-Kenntnisse. 

Anwender sollten sich der Risiken 
und ihrer Verantwortung für den 
Schutz von Informationen bewusst 
sein. Sicherheitsgrundlagen sollten 
für Anwender genauso vertraut sein 
wie das Aufrufen einer Website oder 
das Abrufen von E-Mails.

1. Prinzip der minimalen 
Zugriffsrechte

Anwender sollten nur die Zugriffsrechte erhalten, die sie für ihre 
Aufgaben tatsächlich benötigen . Analog sollten Systemkomponenten 
nur die Funktionen ausführen können, die für den jeweiligen Zweck 
erforderlich sind . 

2. Mikrosegmentierung Die gesamte IT-Umgebung muss in kleine Abschnitte unterteilt werden . 
Dadurch lässt sich die Umgebung besser schützen und der Schaden im 
Fall einer Datenverletzung in einem der Abschnitte eingrenzen .

3. Verschlüsselung Bei kritischen Geschäftsprozessen müssen alle Daten verschlüsselt 
werden, sowohl im Ruhezustand als auch während der Übertragung . 
Im Falle einer Datenverletzung müssen die gestohlenen kritischen 
Daten unlesbar sein .

4. Mehrfach-
Authentifizierung

Die Identität von Anwendern und Systemkomponenten muss anhand 
von mehreren Faktoren verifiziert werden, nicht nur durch einfache 
Kennwörter . Die Identität muss außerdem entsprechend dem Risiko des 
angeforderten Zugriffs oder der aufgerufenen Funktion geprüft werden .

5. Patching Systeme müssen kontinuierlich aktualisiert und gewartet werden . 
Jedes kritische System, das nicht auf dem neuesten Stand ist, stellt 
ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar .
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Beispiele massiver Datenverletzungen aufgrund ungenügender 
Umsetzung der wichtigsten Grundsätze

Effektives Umsetzen der wichtigsten Grundsätze – keine leichte 
Aufgabe
Die Sicherheitsexperten der meisten Unternehmen sind mit diesen Prinzipien bestens 
vertraut . Selbst in Unternehmen, in denen es zu einer Datenverletzung gekommen ist, hat 
das Sicherheitsteam vermutlich versucht, sie zu implementieren . Das Problem ist, dass diese 
Implementierung mit dem von den meisten Unternehmen verfolgten Sicherheitsansatz und 
den zur Verfügung stehenden Tools und Verfahren sehr schwierig durchzuführen ist . 

Prinzip Beispiele für Datenverletzungen
Hinweis: Eine Datenverletzung ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen . 
Diese Beispiele erläutern Situationen, in denen die ineffektive 
Implementierung eines Grundprinzips zu einer Datenverletzung 
beigetragen hat . Es waren jedoch auch andere Faktoren beteiligt .

1.  Prinzip der minimalen 
Zugriffsrechte

Wenn minimale Zugriffsrechte noch nicht effektiv implementiert wurden 
und Anwender mit mehr Rechten ausgestattet sind, als sie eigentlich 
benötigen, haben Angreifer, die sich Anmeldedaten (Benutzername und 
Kennwort) unrechtmäßig beschaffen, breiten Zugriff auf die Systeme .

Bei den Sicherheitsvorfällen bei Target und Sony ist es den Angreifern 
gelungen, sich Administratorrechte zu verschaffen .

2. Mikrosegmentierung Ohne wirksame Mikrosegmentierung können Angreifer, die sich Zugang 
zu einem Bereich des Netzwerks verschafft haben, problemlos in andere 
Bereiche gelangen .

So konnten die Angreifer bei Target beispielsweise ausgehend vom 
Lüftungssystem bis in das Zahlungsnetzwerk vordringen . Auch im Falle 
von Sony konnten sich die Angreifer frei im Netzwerk bewegen . Beim 
Angriff auf OPM verschafften sich die Angreifer zunächst Zugang zum 
LAN-Netzwerk und von dort zum Rechenzentrum des Innenministeriums .

3. Verschlüsselung Ohne effektive Verschlüsselung können Angreifer Daten in lesbarer Form 
abgreifen .

Nach einem Datensicherheitsvorfall bei Royal & Sun Alliance Insurance 
PLC stellte das Untersuchungsgremium der Regierung fest, dass die 
Daten des Unternehmens nicht ausreichend verschlüsselt waren .

4.  Mehrfach-
Authentifizierung

Ohne wirksame Mehrfach-Authentifizierung (Multi-Factor Authentication, 
MFA) können Angreifer Kennwörter abgreifen und sich damit Zugriff auf 
Systeme verschaffen .

Wären etwa beim Angriff auf OPM die Anmeldedaten von Auftragnehmern 
durch eine dem Risiko entsprechende MFA-Stufe geschützt gewesen, 
hätten die Angreifer die gestohlenen Anmeldedaten nur in begrenztem 
Umfang nutzen können . Im Falle der Datenverletzung bei LinkedIn wurden 
unzureichend geschützte Kennwörter von 100 Millionen Anwendern 
offengelegt . Da Anwender häufig dasselbe Kennwort für mehrere Websites 
verwenden, hätte das Risiko durch MFA reduziert werden können . 

5. Patching Ohne effektives Patching können Angreifer Lücken in Systemen ausnutzen .

So ist es dem Erpressungstrojaner WannaCry gelungen, eine bekannte 
Softwareschwachstelle auszunutzen, für die ein Patch verfügbar war . 
Die Unternehmen, die dem Angriff zum Opfer gefallen sind, hatten es 
versäumt, ihre Systeme effektiv zu patchen .
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Schritt 2: Vorrangiger Schutz einzelner kritischer Anwendungen
Beim nächsten Schritt geht es um den Schutz einzelner kritischer Anwendungen . Mit dieser 
Maßnahme lassen sich die wichtigsten Grundsätze der Cyber-Hygiene effektiver umsetzen .

Durch den vorrangigen Schutz kritischer Anwendungen rückt die „Schatzkammer“ des 
Unternehmens in den Mittelpunkt . Damit sind unternehmenskritische Business-Anwendungen 
und die dazugehörigen Daten gemeint . Beispiele hierfür sind etwa eine Finanzanwendung, 
die sensible Daten verarbeitet, um den Jahresabschluss des Unternehmens zu erstellen, 
eine Bestellanwendung zur Abwicklung von Kundenaufträgen, in der personenbezogene 
Daten und Kreditkarteninformationen hinterlegt sind, eine HR-Anwendung, in der 
vertrauliche Mitarbeiterinformationen gespeichert sind, oder eine F&E-Anwendung mit 
Handelsgeheimnissen . Anwendungen sind das Hilfsmittel, um auf diese Daten zuzugreifen 
und sie zu verarbeiten .

Obwohl das Ziel von Informationssicherheit darin besteht, die „Schatzkammer“ des 
Unternehmens zu schützen, wird derzeit mehr Wert auf den Schutz der IT-Infrastruktur 
gelegt, beispielsweise auf den Schutz von Routern (Hardware zur Weiterleitung von 
Datenverkehr im Netzwerk) oder von Servern (Computer, die Verarbeitungskapazität 
bereitstellen) . Der Schutz der IT-Infrastruktur ist zwar notwendig, aber nicht ausreichend .

Risikobasierter Ansatz
Kritische Anwendungen und die dazugehörigen Daten sind für Unternehmen von 
unschätzbarem Wert . Die Beeinträchtigung dieser Ressourcen stellt ein erhebliches 
Risiko für Unternehmen dar . Die Infrastruktur bildet die Grundlage für das Funktionieren 
von Anwendungen, ist selbst jedoch keine kritische Ressource . 

Konkretisierung
Es reicht nicht aus, sich auf die Sicherheit der Infrastruktur zu konzentrieren . Dies ist 
vergleichbar mit dem Versuch, alle Häuser eines Ortes durch einen gemeinsamen Zaun 
mit abschließbarem Tor zu schützen . Viel effektiver ist es, die einzelnen Häuser zu 
schützen (siehe Diagramm 1 unten) . 

Diagramm 1: Der derzeitige Ansatz zum Schutz von IT-Umgebungen ist vergleichbar mit dem Versuch, alle 
Häuser eines Ortes mit einem gemeinsamen Zaun und einem absperrbaren Tor zu schützen. Viel effektiver 
ist es, die einzelnen Häuser (kritischen Anwendungen) jeweils mit einem eigenen Zaun und einem eigenen 
Schloss zu versehen.

„ Schatzkammer des 
Unternehmens = Kritische 
Anwendungen“

DERZEITIGER ANSATZ ANWENDUNGSORIENTIERTER 
ANSATZ 

Kritische Anwendungen in 
einer IT-Umgebung 

Kritische Anwendungen 
in einer IT-Umgebung 

ANW. ANW.
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Zugriffskontrolle für jede einzelne Anwendung
Mit dem derzeitigen Ansatz lassen sich effektive Sicherheitsmaßnahmen wie minimale 
Zugriffsrechte nur schwer umsetzen . So befindet sich beispielsweise eine Firewall oft am 
Perimeter des gesamten Unternehmens (so wie der Zaun um den gesamten Ort), um den 
Zugriff auf eine ganze Gruppe von Anwendungen zu kontrollieren . Dabei kann es sich 
durchaus um Tausende von Anwendungen handeln . Stattdessen sollte für jede einzelne 
kritische Anwendung (so wie für jedes einzelne Haus) eine eigene Firewall eingerichtet 
werden, die nur denjenigen Anwendern und Systemkomponenten Zugriff gewährt, die 
unbedingt Zugriff auf diese eine Anwendung (bzw . dieses eine Haus) benötigen .

Sicherheit muss effizienter werden . Angenommen, die Sicherheitsmitarbeiter am Tor 
werden durch einen Anruf auf eine verdächtige Aktivität irgendwo im Ort hingewiesen . 
Das Wachpersonal wird vermutlich einen ganzen Tag mit der Suche nach dieser 
verdächtigen Aktivität verbringen . Es wäre viel effizienter, wenn Sicherheitsmitarbeiter 
von Anfang an wüssten, um welches Haus es sich handelt, ob das Haus leer steht oder 
sich Wertgegenstände darin befinden und ob die Aktivität unter Umständen für dieses 
Haus normal ist (siehe Diagramm 2 unten) .

Überwachung anhand spezifischer Anwendungsinformationen
Ähnliches trifft auf die Überwachungssysteme für Informationssicherheit zu . Diese senden 
in der Regel eine Benachrichtigung über einen Eindringversuch in das Netzwerk oder in 
einen Teil davon, nicht jedoch nähere Angaben über die betroffene Anwendung . Das  
Cyber-Security-Team muss selbst zeitaufwendige Untersuchungen anstellen . Es wäre viel 
einfacher, wenn aus der Benachrichtigung direkt die betroffene Anwendung hervorginge, wie 
kritisch der Vorfall ist und ob die erkannte Aktivität für die Anwendung eventuell normal ist .

Diagramm 2: Die derzeitige Überwachung einer IT-Umgebung ist damit vergleichbar, dass ein Wachmann 
über eine ungewöhnliche Aktivität irgendwo im Ort informiert wird. Es wäre viel effektiver, wenn dabei 
Informationen über das betroffene Haus (kritische Anwendung) und die Art der Aktivität übermittelt würden.

DERZEITIGER ANSATZ 

Kritische Anwendungen 
in einer IT-Umgebung 

BENACH-
RICH-

TIGUNG: 
Ungewöhnliche 

Aktivität  
irgendwo  

im Ort

ANWENDUNGSORIENTIERTER ANSATZ 

Kritische Anwendungen 
in einer IT-Umgebung 

BENACH-
RICH-

TIGUNG: 
Unbefugtes 
Eindringen 
bei Müllers. 

Wertgegenstände 
im Haus = €€€ 
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Hindernisse bei der Umsetzung
Wenn eine so viel höhere Sicherheit dadurch erreicht werden kann, dass vorrangig einzelne 
kritische Anwendungen geschützt werden, warum setzen Unternehmen dieses Konzept 
nicht längst um? Der Grund dafür sind die Technologien und Verfahren, die die meisten 
Unternehmen derzeit nutzen . Diese lassen ein solches Konzept schlichtweg nicht zu .

Bisher keine Abbildung einzelner Anwendungen
Bei herkömmlichen Anwendungen befinden sich alle Anwendungskomponenten in einer 
einzigen statischen Maschine . Bei modernen Anwendungen handelt es sich jedoch um 
verteilte, dynamische Systeme . Die Komponenten sind auf mehrere Maschinen verteilt, 
wobei die Softwarefunktionen auf einen beweglichen Pool gemeinsamer Ressourcen 
zugreifen (siehe Seitenleiste) . Nach der derzeitigen Methode können Sicherheitstools 
einzelne Anwendungen weder erkennen noch verstehen .

Dies hat zur Folge, dass Sicherheitstools  . . .

• nicht erkennen, dass bestimmte Komponenten zu einer bestimmten Anwendung gehören,

• nicht wissen, welche Anwender Zugriff auf eine bestimmte Anwendung haben sollten,

• nicht wissen, welche Systemkomponenten im Rahmen einer bestimmten Anwendung 
berechtigt sein sollen, miteinander zu kommunizieren,

• nicht in der Lage sind, eine bestimmte Anwendung bei Veränderungen zu verfolgen, 
z .B . wenn die Software unterschiedliche Hardwareressourcen verwendet .

Kontinuierliche Weiterentwicklung von Anwendungen
Neuere Anwendungen bestehen aus kleineren, sogar noch dynamischeren 
Softwarebausteinen . Mit dem momentanen, auf den Schutz der Infrastruktur 
ausgelegten Ansatz ist es daher noch schwieriger, einzelne Anwendungen zu schützen . 
Da sich die Probleme also eher verschärfen, besteht eine gewisse Dringlichkeit, möglichst 
schnell zu einem anwendungsorientierten Ansatz überzugehen .

MODERNE ANWENDUNGEN: 
VERTEILTE UND DYNAMISCHE 
SYSTEME

• Jede einzelne Anwendung ist 
ein System aus Komponenten.

• Softwarefunktionen (Services) 
nutzen einen Ressourcenpool 
für Netzwerke, Verarbeitung, 
Arbeitsspeicher und Storage.

• Die Ressourcen sind innerhalb 
der IT-Umgebung verteilt 
(in der Regel auf das interne 
Rechenzentrum und Cloud-
Anbieter).

• Der Ressourcenpool wird von 
zahlreichen Anwendungen 
gemeinsam verwendet.

• Die Ressourcennutzung ändert 
sich rasant.
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Neue Möglichkeiten durch Cloud und Mobile 
Computing
Dank der Fortschritte im Bereich (Private und Public) Cloud und Mobile Computing 
verfügen Unternehmen heute über die erforderlichen Funktionen, um sich auf den 
Schutz einzelner Anwendungen zu konzentrieren . Sie können dadurch ein effektiveres 
Sicherheitskonzept verfolgen .

Nutzung anwendungsorientierter Fähigkeiten
Cloud und Mobile Computing bieten insbesondere folgende Möglichkeiten:

Fähigkeit I: Erkennen einer einzelnen Anwendung und Erstellen einer  
Baseline-Referenz für die Anwendung
• Identifizieren der Komponenten, aus denen die Anwendung besteht

 – Einblick in Anwendungen

• Kenntnis des planmäßigen Betriebs einer Anwendung und des tatsächlichen Betriebs zur 
Laufzeit

 – Kenntnis der Anwender und Komponenten, die Zugriff benötigen, sowie der Art der 
Interaktion mit der Anwendung

• Verwenden der Referenzinformationen für den Schutz der Anwendung

 – Verwenden dieser Informationen zum Einrichten der Sicherheitstools

Fähigkeit II: Unterteilen der Systemkomponenten in einzelne Anwendungen
• Gruppieren aller Systemkomponenten, aus denen eine einzelne Anwendung besteht

• Zusammenfassen aller dieser Systemkomponenten innerhalb einer logischen Grenze

• Anwendungsgrenze als eindeutige Bezeichnung der Anwendung 

Fähigkeit III: Abwehrmaßnahmen für jede einzelne Anwendung
• Festlegen, welche Daten die Anwendungsgrenze passieren können

• Einsetzen von Sicherheitstools an der Anwendungsgrenze

• Einrichten der Sicherheitstools anhand der Informationen aus der Baseline-Referenz 
und der auf der Anwendungsgrenze basierenden Bezeichnung

• Erstellen einer anwendungsspezifischen Regel für den Schutz einer einzelnen 
Anwendung

• Verfolgen der Anwendung und Anpassen der Schutzmaßnahmen bei Veränderungen

Aus Diagramm 3 geht hervor, wie alle diese Fähigkeiten zu einem effektiven Schutz 
moderner Anwendungen beitragen . Weitere Einzelheiten zu den Fähigkeiten und welche 
Möglichkeiten sie Unternehmen eröffnen, finden Sie in Anhang 2 .
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Diagramm 3: Eine moderne Anwendung ist ein verteiltes und dynamisches System. Sie greift auf einen gemeinsamen 
Ressourcenpol zu und ändert ihr Nutzungsverhalten im Laufe der Zeit. Um eine Anwendung effektiv zu schützen, müssen 
zunächst sämtliche Software- und Hardwarekomponenten identifiziert werden, aus denen die Anwendung besteht. Anschließend 
müssen diese zu einer Gruppe zusammengefasst sowie mit einer Anwendungsgrenze und einer Bezeichnung versehen werden 
(z.B. „Anwendung X“). Abschließend müssen Abwehrmaßnahmen an der Anwendungsgrenze implementiert werden. 
Die Anwendungsgrenze und die Abwehrmaßnahmen bleiben mit der Anwendung verknüpft, wenn diese verändert wird.

Softwarefunktion

Verarbeitung 

Storage 

Arbeitsspeicher

Netzwerk

Anw. B Anw. A Anw. A Anw. B 

Anwendungen ändern ihre Ressourcennutzung im Laufe der Zeit. 
Effektiver Schutz begleitet die Anwendung bei jeder Veränderung.
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Effektive Umsetzung der wichtigsten Grundsätze
Mit einem anwendungsorientierten Ansatz lassen sich die wichtigsten Grundsätze 
effektiv umsetzen . Sicherheitsmaßnahmen lassen sich dadurch leichter implementieren 
und einfacher automatisieren .

Prinzip Anwendungsorientierter Ansatz Effizientere Implementierung 

Ergänzende 
Schulungsmaßnahmen

Alle Beteiligten, vom IT-Fachmann 
über Führungskräfte und Mitarbeiter 
bis hin zu externen Auftragnehmern, 
sollten an verpflichtenden Schulungen 
teilnehmen, wobei der Schwerpunkt 
auf Anwendungen liegt .

Die Schulungen sind 
zielgerichteter, da sie auf die 
Anwendungen zugeschnitten sind, 
die von IT-Experten und/oder 
Anwendern verwendet werden .

1.  Prinzip der 
minimalen 
Zugriffsrechte

Anwender sollten nur die 
Zugriffsrechte erhalten, die sie für 
ihre Aufgaben tatsächlich benötigen, 
wobei jede einzelne Anwendung 
separat geprüft wird . 
Systemkomponenten sollten nur die 
Funktionen ausführen können, die 
für den jeweiligen Zweck erforderlich 
sind, wobei ebenfalls jede einzelne 
Anwendung separat geprüft wird . 

Der Anwenderzugriff 
und die Funktionalität von 
Systemkomponenten werden 
strenger kontrolliert . Für Angreifer 
ist es schwieriger, sich Zugriff 
zu verschaffen, Prozesse zu 
modifizieren oder Interaktionen 
zu manipulieren (sowohl von 
System zu System als auch 
zwischen Anwender und System) . 

2. Mikrosegmentierung Die gesamte IT-Umgebung muss in 
kleine Abschnitte unterteilt werden, 
indem Anwendungen jeweils von 
einer Anwendungsgrenze umgeben 
werden. Dadurch lässt sich die 
Umgebung besser schützen 
und der Schaden im Fall einer 
Datenverletzung in einem der 
Abschnitte eingrenzen .

Die Bewegungsfreiheit innerhalb 
der IT-Umgebung ist deutlich 
eingeschränkt . Falls Angreifern 
das Eindringen in einen Bereich 
gelingen sollte, sind sie auf einen 
sehr kleinen Bereich (d .h . eine 
einzelne Anwendung) begrenzt 
und können nicht so leicht in 
andere Bereiche vordringen .

3. Verschlüsselung Bei kritischen Geschäftsprozessen 
müssen alle Daten sowohl im 
Ruhezustand als auch während der 
Übertragung durch Komponenten 
einer einzelnen Anwendung 
verschlüsselt werden . Im Falle einer 
Datenverletzung müssen die 
gestohlenen kritischen Daten 
unlesbar sein .

Die Schlüssel zum Ver- und 
Entschlüsseln von Daten können 
einfacher verteilt werden, da die 
Verteilung für jede Anwendung 
einzeln verwaltet wird . Die 
Verschlüsselung lässt sich 
einfacher und umfassender 
umsetzen .

4.  Mehrfach-
Authentifizierung

Die Identität von Anwendern und 
Systemkomponenten muss anhand 
mehrerer Faktoren verifiziert werden, 
nicht nur durch einfache Kennwörter . 
Die Identität muss außerdem 
entsprechend dem Risiko des 
angeforderten Zugriffs oder der 
aufgerufenen Funktion einer einzelnen 
Anwendung geprüft werden .

Eine dem Risiko entsprechende 
Mehrfach-Authentifizierung (MFA) 
jeder Anforderung lässt sich 
einfacher durchführen, da sie 
pro Anwendung verwaltet wird . 
Angriffe werden dadurch 
erschwert, dass Angreifer die 
Kennwörter nicht mehr problemlos 
stehlen oder erraten können .

5. Patching Systeme werden kontinuierlich 
basierend auf den für jede einzelne 
Anwendung zur Verfügung 
stehenden Informationen aktualisiert 
und gewartet . Jedes kritische 
System, das nicht auf dem neuesten 
Stand ist, stellt ein erhebliches 
Sicherheitsrisiko dar .

Kontinuierliches Patching ist 
erheblich einfacher, wenn bekannt 
ist, welche Komponenten der 
Anwendung betroffen sind und 
welche Auswirkungen sie auf 
das System haben können . 
Für Angreifer wird es dadurch 
schwieriger, Systeme mit 
Schwachstellen zu finden .



Erste Maßnahme: Klassifizieren von Anwendungen
Mit einem anwendungsorientierten Ansatz kann sich das Sicherheitsteam gezielt auf 
die wichtigsten Ressourcen, nämlich auf kritische Anwendungen, konzentrieren, statt 
Sicherheitsinvestitionen hier und da über die gesamte Infrastruktur zu verteilen . Zunächst 
geht es darum, Anwendungen nach deren Bedeutung und Priorität zu klassifizieren, um 
sich verstärkt auf die kritischsten Anwendungen konzentrieren zu können . Dabei darf nicht 
vergessen werden, dass alle Anwendungen ein bestimmtes Maß an Schutz benötigen .

Steigern der Effizienz vorhandener Sicherheitstools
Mit einem anwendungsorientierten Ansatz können Unternehmen das Potenzial ihrer 
vorhandenen Sicherheitstools maximal ausschöpfen:

• Weniger fehlerhafte Konfigurationen von Sicherheitstools

 – Vereinfachte Regelsätze: Anwendungsspezifische Regeln werden auf jede einzelne 
Anwendung angewendet .

• Sicherheitstools aufeinander abstimmen

 – Alle Sicherheitstools (Firewalls, Virenschutzprogramme, Systeme zur Abwehr von 
Eindringversuchen oder Systeme zum Erkennen von Bedrohungen usw .) verwenden 
dieselbe Bezeichnung (Anwendungsgrenze), um die von ihnen geschützten Ressourcen 
zu identifizieren .

• Benachrichtigungen einfacher und schneller interpretieren und bearbeiten

 – Benachrichtigungen der Sicherheitstools enthalten Informationen darüber, welche 
Anwendung betroffen ist, sowie über Priorität und mögliche Abhilfemaßnahmen .

• Sicherheitstools stärker automatisieren

 – Die Funktionen der Sicherheitstools können koordiniert und Überwachungs- und 
Antwortaktivitäten je nach Anwendung organisiert werden .

• Kosten für Sicherheitsmaßnahmen senken

 – Es werden weniger Benachrichtigungen generiert und der Nachforschungsaufwand 
ist geringer .

Integrierte Sicherheit
Meistens werden Sicherheitsmaßnahmen „nachgerüstet“ . Das Anwendungsteam 
entwickelt eine Anwendung, das Infrastrukturteam erstellt eine relativ generische 
Infrastruktur, die alle Anwendungen handhaben kann, und zum Schluss wird das 
Sicherheitsteam gebeten, den entsprechenden Schutz einzurichten . Sicherheitstools 
werden zwar bereitgestellt, aber nicht in die Fabric der Anwendungen integriert .

Bei einem anwendungsorientierten Ansatz ist ein Wandel der Architektur erforderlich . 
Dabei reicht es nicht aus, eine bestimmte Sicherheits-Appliance zu kaufen oder ein 
Software-Upgrade durchzuführen . Es müssen die einzigartigen Eigenschaften von  
Cloud- und Mobilitätstechnologien integriert und genutzt werden, um die Sicherheit 
zu verbessern (weitere Informationen dazu in Anhang 3) .

Cloud- und Mobilitätstechnologien bieten eine Overlay-Architektur, mit deren Hilfe 
Sicherheit integriert werden kann – und zwar nicht nur in neue, sondern auch in 
vorhandene Anwendungen . Vorschläge für die praktische Implementierung im 
Rechenzentrum und für End-User Computing sind in Anhang 4 und 5 enthalten .

Fazit
Mithilfe von zwei grundlegenden Schritten (Umsetzen der wichtigsten Grundsätze 
der Cyber-Hygiene und Konzentration auf den Schutz von Anwendungen) gelingt es 
Unternehmen, effektive Informationssicherheit zu gewährleisten . Cloud und Mobility 
Computing bieten neue Fähigkeiten und die Möglichkeit, Sicherheit von Anfang an zu 
integrieren . IT-Umgebungen unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung . Mit 
diesem aktualisierten Modell sind Programme für Informationssicherheit nicht nur heute 
wirksam, sondern haben auch in Zukunft Bestand .
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Anhang 1: Ausrichten der wichtigsten Grundsätze an NIST CSF
Die wichtigsten Grundsätze der Cyber-Hygiene sind in fest etablierten Vorgehensweisen 
verankert . So sind sie beispielsweise alle verschiedenen Funktionen innerhalb von NIST 
CSF zugeordnet (siehe unten) . Sie sind zwar nur ein Bruchteil der Empfehlungen von NIST 
CSF und anderer Frameworks, jedoch unverzichtbar für den Übergang zu einem 
einfacheren Sicherheitskonzept mit höherer Automatisierung . 

Wichtigste Grundsätze NIST CSF-Unterkategorien

Ergänzende 
Schulungsmaßnahmen

PR .AT: Durch Schulungen wird das Bewusstsein von Mitarbeitern 
und Geschäftspartnern im Hinblick auf Cyber-Security gestärkt . 
Die Teilnehmer lernen, wie sie ihre Aufgaben und Zuständigkeiten im 
Bereich Informationssicherheit gemäß den einschlägigen Richtlinien, 
Verfahren und Vereinbarungen wahrnehmen können .

1.  Prinzip der minimalen 
Zugriffsrechte

PR .AC-4: Zugriffsberechtigungen und Autorisierungen werden nach 
dem Prinzip der minimalen Zugriffsrechte sowie der Aufgabentrennung 
verwaltet .
PR .PT-3: Für das Prinzip der minimalen Zugriffsrechte werden 
Systeme auf grundlegende Funktionen beschränkt .
PR .IP-1: Eine Baseline-Konfiguration der IT-gemäßen/branchenüblichen 
Kontrollsysteme wird erstellt und verwaltet . Sie umfasst geeignete 
Sicherheitsprinzipien (z .B . das Prinzip der minimalen Zugriffsrechte) .
DE .AE-1: Eine Baseline von Netzwerkvorgängen und erwarteten 
Datenflüssen für Anwender und Systeme wird erstellt und verwaltet .

2. Mikrosegmentierung PR .AC-5: Die Netzwerkintegrität wird an geeigneter Stelle durch 
Netzwerksegmentierung geschützt .

3. Verschlüsselung PR .DS-1: Daten werden im Ruhezustand geschützt . 
PR .DS-2: Daten werden während der Übertragung geschützt .

4.  Mehrfach-
Authentifizierung

PR .AC: Der Zugriff auf physische und logische Ressourcen und 
zugehörige Funktionen ist auf autorisierte Anwender, Prozesse und 
Geräte beschränkt und wird entsprechend dem analysierten Risiko 
eines unerlaubten Zugriffs auf autorisierte Aktivitäten und 
Transaktionen verwaltet .
PR .AC-1: Identitäten und Anmeldedaten werden für autorisierte 
Geräte, Anwender und Prozesse ausgegeben, verwaltet, verifiziert, 
widerrufen und geprüft .
PR .AC-6: Identitäten werden überprüft, mit Anmeldedaten verknüpft 
und gegebenenfalls bei Interaktionen bestätigt .

5. Patching PR .IP-3: Kontrollprozesse bei Konfigurationsänderungen sind 
vorhanden . 
PR .IP-7: Schutzprozesse werden kontinuierlich verbessert .
PR .IP-12: Ein Plan für den Umgang mit Schwachstellen wird 
entwickelt und implementiert . 
ID .RA-1: Schwachstellen von Ressourcen werden identifiziert und 
dokumentiert .
DE .CM-8: Es wird gezielt nach Schwachstellen gesucht .
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HINWEIS: Die folgenden Anhänge enthalten Informationen für Techniker und weitere 
Personen, die für die Implementierung eines neuen, anwendungsorientierten 
Sicherheitskonzepts innerhalb eines Unternehmens verantwortlich sind.

Anhang 2: Weitere Informationen zu anwendungsorientierten 
Fähigkeiten
Die folgenden Abschnitte enthalten ausführlichere und technisch orientierte 
Beschreibungen der bereits auf Seite 10 erwähnten anwendungsorientierten Fähigkeiten .

Fähigkeit I: Erkennen einer Anwendung und Erstellen einer Baseline-Referenz für die 
Anwendung
Diese Fähigkeit verleiht Unternehmen ein besseres Verständnis ihrer kritischen 
Anwendungen aus Sicherheitsperspektive . Sie können damit die Komponenten 
bestimmen, aus denen die Anwendung besteht, und ermitteln, welche Services 
(d .h . Softwarefunktionen) auf welchen Servern ausgeführt werden sollen, welche 
Ressourcen verwendet werden sollen, wie die Komponenten interagieren sollen usw .

Ein wichtiger Aspekt ist die Kenntnis des planmäßigen Verhaltens der Anwendung:

• Welche Komponenten sollten ausgeführt werden?

• Welche Interaktionen sind zulässig?

• Wie sollten die Komponenten miteinander kommunizieren?

Da Anwendungen dynamisch sind, müssen IT-Abteilungen die Anwendung auch bei 
Veränderungen verfolgen können, z .B . wenn Entwickler die Anwendung aktualisieren . 
Ferner muss bekannt sein, wie viele Instanzen der Anwendung ausgeführt werden .

Vorteile dieser Fähigkeit für die IT
• Effektiver Schutz der Anwendungen mit Baseline-Referenz

 – Genaue Kenntnis der Anwendung und darauf abgestimmte Schutzmaßnahmen

 – Nutzen einer verbindlichen Quelle für Informationen über die Anwendung zur 
Konfiguration sämtlicher Sicherheitskontrollen der Anwendung

 •  Sicherheitskontrolle; Referenz für Audit-Teams zur Bewertung der Kontrollen

• Verfeinern von Berechtigungen (so wenig wie möglich und so viel wie nötig, ohne 
Prozesse zu beeinträchtigen)

 – Erforderliche Informationen zum Bestimmen der mindestens benötigten Funktionen 
und Interaktionen für die Elemente, aus denen die Anwendung besteht; Erstellen einer 
Umgebung mit minimalen Zugriffsrechten für die Anwendung

 – Informationen zum Bestimmen der mindestens benötigten Kommunikation zwischen 
den Systemkomponenten: Eingang, Ausgang sowie innerhalb einzelner Anwendungen

 • Erhebliche Reduzierung der Angriffsfläche

• Konkretere Benachrichtigungen

 – In den Benachrichtigungen der Sicherheitstools wird die betroffene Anwendung 
anhand der Referenzinformationen eindeutig identifiziert . Das Sicherheitsteam wird 
über Bedeutung, Priorität und mögliche Abhilfemaßnahmen informiert .

UMSETZBARKEIT

Einblicke in eine Anwendung und 
ihre Funktionsweise zu erhalten, 
war in der Vergangenheit 
nicht ganz einfach. Mit neuen 
Technologien ist dies nun 
wesentlich leichter möglich.

Für vorhandene große 
Anwendungen sind mittlerweile 
Technologien verfügbar, mit 
denen der Datenverkehr im 
Netzwerk überwacht werden 
kann. Die Komponenten 
der Anwendung und ihre 
Interaktionen sind einfacher 
nachzuvollziehen.

Bei neueren 
Anwendungsarchitekturen 
automatisieren DevOps-Verfahren 
den Erstellungsprozess. Alle 
Komponenten, aus denen die 
Anwendung besteht, werden 
durchgehend nachverfolgt.
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• Eingedämmte Benachrichtigungsflut

 – Bei eng kontrollierten Systemen ist das Potenzial für unberechtigten Zugriff oder 
unerlaubte Funktionen und Änderungen geringer, weshalb auch die Anzahl der 
Benachrichtigungen sinkt .

 – Weniger Benachrichtigungen, dafür höhere Aussagekraft . Die Benachrichtigungsflut 
und die Anzahl von Fehlalarmen geht zurück .

• Kein ständiges Aufspüren von Bedrohungen

 – Bedrohungen verändern sich ständig . Bei diesem Ansatz geht es nicht darum, jede 
neue Bedrohung im Voraus zu kennen .

• Engere Zusammenarbeit zwischen Sicherheits- und Anwendungsteams (siehe 
Seitenleiste)

• Skalierbare Implementierung: Konzentration zunächst auf eine kleine Gruppe kritischer 
Anwendungen

 – Beginnen Sie mit kritischen Anwendungen, die über relativ wenige Komponenten mit 
sehr spezifischen Aufgaben verfügen, z .B: „Dieser Webserver ist Teil von Anwendung X 
und dieser Prozess ist das einzige Element, das an Y kommuniziert .“

Fähigkeit II: Unterteilen der Systemkomponenten in einzelne Anwendungen
IT-Abteilungen können anhand der oben beschriebenen Referenzinformationen 
die Systemkomponenten bestimmen, aus denen eine einzelne Anwendung besteht . 
Anschließend lassen sich diese Systemkomponenten unterteilen und von einer logischen 
Grenze umgeben . Mithilfe der Anwendungsgrenze kann eine einzelne Anwendung 
eindeutig definiert und mit einer Bezeichnung versehen werden . Ein Angriff bleibt 
dank dieser Anwendungsgrenze auf die betreffende Anwendung beschränkt .

Vorteile dieser Fähigkeit für die IT
• Einrichten eines einzigen Gateways für die effektive Durchsetzung einer Richtlinie für 

die Anwendung

• Verbesserter Schutz der Anwendungen vor Bedrohungen innerhalb des Netzwerks

 – Die Segmentierung auf Basis der Infrastruktur (z .B . nach Servertyp) ist nicht effektiv 
(siehe Seitenleiste) . 

• Eindeutige Identifizierung und Bezeichnung von Anwendungen (siehe Seitenleiste)

• Entwickeln einer Richtlinie pro Anwendung

 – Durch die eindeutige Definition und Bezeichnung einer Anwendung kann eine 
Richtlinie speziell für eine Anwendung entwickelt werden .

• Vermeiden seitlicher Bewegungen zwischen Anwendungen

 – Sollte einem Angreifer der Zugriff auf eine Anwendung gelingen, ist die Gefahr 
des Übergriffs auf andere Anwendungen geringer .

• Anwendungsspezifische Kontrollen an der Anwendungsgrenze

 – Kritischere Anwendungen können mit einem höheren Maß an Schutz versehen und 
häufiger überprüft werden . Selbst wenn ein schwächeres System in der Umgebung 
kompromittiert wird, kann der Angreifer nicht lateral zu den kritischeren Systemen 
vordringen . 

DEVOPS-FÄHIGKEIT

Neuere Anwendungen 
nutzen DevOps-Praktiken und  
-Technologien, um Anwendungen 
schnell und häufig zu erstellen, 
zu testen und zu implementieren.

IT-Abteilungen können manuelle 
Sicherheitsprüfungen und 
Testprozesse hinter sich lassen. 
Diese haben nicht nur eine 
lange Vorlaufzeit, sondern sind 
für agile Anwendungs- und 
Entwicklungsprozesse ohnehin 
ungeeignet.

EFFEKTIVE SEGMENTIERUNG

Das herkömmliche Modell für 
Netzwerksegmentierung basiert 
auf Attributen wie beispielsweise 
dem Servertyp (Webserver oder 
Datenbankserver). Dadurch lassen 
sich seitliche Bewegungen von 
einer Anwendung zur anderen 
jedoch nicht wirksam verhindern, 
da eine Anwendung nicht in 
einem einzigen Serversegment 
ausgeführt wird, sondern 
mehrere Segmente durchquert. 
Angreifer können von einem 
Segment zum nächsten springen. 
Um eine Anwendung effektiv 
zu schützen, bedarf es einer 
Anwendungsgrenze sowie eines 
Netzwerk-Kontrollpunkts, von dem 
aus der gesamte Datenverkehr 
überwacht werden kann, der 
zu oder von einem Teil dieser 
Anwendung übertragen wird.
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Fähigkeit III: Abwehrmaßnahmen für jede einzelne Anwendung
Mithilfe der durch die Anwendungsgrenze definierten, eindeutigen Bezeichnung kann die IT 
Sicherheitskontrollen für eine einzelne Anwendung konfigurieren . So kann beispielsweise 
eine Firewall zum Schutz einer einzelnen Anwendung eingerichtet werden, indem die 
Bezeichnung der Anwendungsgrenze verwendet wird . IT-Abteilungen können mithilfe der 
Referenzinformationen auch Sicherheitskontrollen konfigurieren . So kann beispielsweise 
anhand der Referenzinformationen ein System zur Abwehr von Eindringversuchen 
eingerichtet und ein Regelsatz für die von diesem System geschützte Einzelanwendung 
entwickelt werden .

Vorteile dieser Fähigkeit für die IT
• Optimierte Platzierung von Durchsetzungspunkten für Richtlinien

 – Richtlinien werden an der Anwendungsgrenze durchgesetzt .
• Vereinfachte Richtlinien für den Schutz von Anwendungen

 – IT-Abteilungen müssen sich nicht mehr mit den hochkomplizierten Richtlinien derzeitiger 
Sicherheitskonzepte auseinandersetzen, bei denen es darum geht, mit nur einer Firewall 
Tausende von Anwendungen zu schützen (siehe Diagramm 4 unten) .

• Einfacheres Management von Verschlüsselungsschlüsseln
 – Schlüssel für die Ver- und Entschlüsselung lassen sich viel einfacher an die 
Systemkomponenten einer einzelnen Anwendung verteilen als an eine Vielzahl 
von Anwendungen .

• Durchsetzen von Authentifizierungsrichtlinien (Multi-Factor Authentication, MFA) durch 
vereinfachte Zuordnung der Zugriffsrechte und erforderlichen Authentifizierungsstufen 
zu Anwendern und Systemkomponenten

• Vermeiden fehlerhaft konfigurierter Sicherheitskontrollen
 – Kontrollen werden für den Schutz einer einzigen Anwendung eingerichtet .

• Erhöhter Schutz einzelner Anwendungen durch vermehrte Kontrollen an der 
Anwendungsgrenze

• Einheitliche Interaktion der Sicherheitskontrollen
 – Alle Kontrollen können für eine Anwendung synchronisiert werden, indem anhand 
der Anwendungsgrenze eine Bezeichnung für die Anwendung festgelegt wird .

• Abstimmen der Kontrollen auf die Anwendungsdynamik
 – Beim Verschieben der Anwendung wird diese durch Kontrollen an der 
Anwendungsgrenze geschützt . 

Diagramm 4: Beim herkömmlichen Ansatz wird in der Regel eine Firewall am Perimeter eingerichtet, 
um Richtlinien für den Datenverkehr zwischen den Komponenten aller Anwendungen innerhalb der 
Anwendungsgrenze durchzusetzen. Dabei können Zehntausende von Firewall-Regeln zum Einsatz kommen. 
Die Richtliniensätze sind äußerst umfangreich und komplex. Durch Einrichten einer Firewall für jede einzelne 
Anwendung muss die Firewall nur den Datenverkehr an und von den Komponenten einer Anwendung 
kontrollieren, wodurch sich der Richtliniensatz erheblich reduziert und vereinfacht.

EINDEUTIGE KENNUNG

Herkömmliche 
Sicherheitskontrollen basieren 
nach wie vor auf der Verwendung 
derselben statischen Bezeichnung 
für den gesamten Stack: von 
der Anwendung über das 
Betriebssystem bis hin zur 
Hardware. Dies funktioniert 
bei modernen Anwendungen 
jedoch nicht, da sie sich nicht 
auf statischen Servern befinden. 
VLAN-Kennungen lösen dieses 
Problem ebenfalls nicht, da sie 
zwar mehrere Anwendungen 
isolieren, aber keine eindeutige 
Kennung für jede einzelne 
Anwendung vorsehen. Für 
effektive Sicherheitskontrollen 
ist eine eindeutige Kennung 
erforderlich, damit jeder 
einzelnen Anwendung Richtlinien 
zugewiesen werden können.
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Einfachere Konfiguration von Richtlinien durch Abwehrmaßnahmen für jede 
einzelne Anwendung



Anhang 3: Einzigartige Eigenschaften von Cloud und Mobile Computing
Die in Anhang 2 beschriebenen, anwendungsorientierten Fähigkeiten, mit denen 
IT-Abteilungen heute einen effektiveren Ansatz für Informationssicherheit umsetzen 
können, sind den Fortschritten zu verdanken, die vor Kurzem im Bereich Cloud und 
Mobile Computing erzielt wurden .

EINZIGARTIGE EIGENSCHAFTEN VON CLOUD COMPUTING

Die grundlegende Fabric der Cloud ist Virtualisierung. Diese stellt eine Abstrahierungsebene 
zwischen der physischen Infrastruktur und den Anwendungen bereit.

Anwendungskontext • Die Virtualisierungsschicht  . . .

• erfasst, schützt und verteilt Kontextinformationen zu allen 
Anwendungen, die innerhalb der virtualisierten Umgebung ausgeführt 
werden .

 – Dies ist ein wesentliches Merkmal der Virtualisierung . Die Dynamik von 
Anwendungen wird gesteuert, etwa das Verschieben von Workloads zu 
verfügbaren Ressourcen, Lastausgleich oder das Skalieren von Ressourcen 
je nach Anforderung der Anwendung .

 – Die Virtualisierungsschicht verfügt außerdem über eine Übersicht aller 
Workloads und Systemkomponenten innerhalb der Umgebung und 
aktualisiert diese, da die Workloads ständig verschoben werden .

• eröffnet eine besondere Perspektive für folgende Erkenntnisse:

 – Verbindung zwischen der ausgeführten Anwendung und der Hardware, 
auf der sie ausgeführt wird

 – Topologie der Anwendung

•  Anordnung der verschiedenen Systemkomponenten einer Anwendung 
im Netzwerk

 – Provisioning der Anwendung und ihr tatsächlicher Betrieb

Isolation • Die Virtualisierungsschicht  . . .

• stellt eine separate Vertrauensdomäne bereit .

 – Erkenntnisse über den Gast, aber auch Isolation des Gastes

• stellt einen isolierten Einfügungspunkt für die Sicherheitskontrollen zum 
Schutz der Anwendungsgrenze bereit .

 – Die Anwendungsgrenze wird auch dann aufrechterhalten, 
wenn die Workloads auf andere virtuelle Maschinen oder 
Netzwerkverknüpfungen verschoben werden .

Unveränderbarkeit • Bei Verwendung der Virtualisierungsschicht können unveränderbare 
Komponenten bei jeder Bereitstellung ausgetauscht werden, statt sie 
direkt zu aktualisieren .

 – Pro Bereitstellung kann ein allgemeines Image einmalig erstellt und 
anschließend getestet und validiert werden .

Software-Defined • Im Rahmen der Virtualisierung wird das Verhalten von 
Systemkomponenten programmgesteuert initialisiert, kontrolliert, 
geändert und verwaltet .

• Mit einem flexiblen Kontrollpunkt können Maschinen in Quarantäne 
verschoben, Images von Maschinen erneut erstellt, Datenverkehr 
blockiert, Snapshots von Maschinen erstellt sowie Transparenz erzielt 
werden und vieles mehr .
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EINZIGARTIGE EIGENSCHAFTEN VON MOBILE COMPUTING

Mobile Computing bietet einzigartige Funktionen sowohl aufgrund der nativen Funktionalität 
des Geräts als auch aufgrund der Funktionalität von virtuellen Desktops und Mobile Device 
Management-Technologien.

Anwender- und 
Gerätekontext

• Mobile Computing stellt umfassende Daten zum Anwender und zum Gerät 
bereit und unterstützt dadurch die Entscheidungsfindung in Bezug auf 
risikobasierte Authentifizierung und Zugangskontrolle .

 – Daten zu Anwendern und Geräten

• Biometrische Eigenschaften: Fingerabdruck, Stimme, Bild
• Geografischer Standort
• Geräte-ID: Seriennummer, Zertifikat
• Netzwerkparameter (WLAN, Intranet usw .) und IP-Adresse
•  Gerätekonfiguration: Hardware, Betriebssystem, installierte 

Anwendungen
•  Sicherheitskonzept: verwaltet oder nicht verwaltet, Sicherheitssoftware, 

Jailbreak oder Root, Status von Software-Updates und -Patches
• Out-of-Band: Telefonanruf, Push-Benachrichtigung

 – Entscheidungen in Bezug auf bedingten Zugriff

•  Mehrere Geräte: Feststellen des geografischen Standorts von 
Smartphone und Laptop vor dem Gewähren von Zugriff

•  Kombination von Anwender- und Gerätedaten: Feststellen der 
Vertrauenswürdigkeit des Anwenders und ob es sich um ein verwaltetes 
Gerät in einem sicheren Netzwerk handelt, bevor Zugriff gewährt wird

Isolation • Virtuelle Desktop bieten eine isolierte Verbindung zu Anwendungen .

 – IT-Abteilungen können den Anwenderzugriff auf eine bestimmte Gruppe von 
Anwendungen begrenzen (statt Zugriff auf alle Anwendungen im Netzwerk 
zu gewähren) .

• Bei virtuellen Desktops wird außerdem die Anwendungsnutzung von der 
Verwendung des Geräts isoliert .

 – Dadurch wird verhindert, dass Anwendungen und die damit verbundenen 
Daten auf dem mobilen Gerät selbst vorhanden sind . Stattdessen wird auf dem 
Mobilgerät lediglich eine Remote-Darstellung der Anwendungen angezeigt .

Unveränderbarkeit • Nicht persistente virtuelle Desktops sind unveränderlich .

 – Sie können unmittelbar anhand eines kontrollierten Master-Image erstellt und 
wieder gelöscht sowie für jede Verwendung neu erstellt werden . Durch die 
Unveränderbarkeit ist es für Angreifer schwierig, Persistenz aufrechtzuerhalten .

Telemetrie • Remote-Überwachung, -Einhaltung von Richtlinien und -Fehlerbehebung 
bieten folgende Möglichkeiten:

 – Kontinuierliche Updates und Patches

 – Löschen des Geräts bei Verlust oder Diebstahl, wenn es sich nicht anmelden 
kann oder außerhalb des sicheren WLAN nach Verbindungen sucht

 – Verschieben in Quarantäne oder Herunterfahren des Geräts, wenn es den 
Anforderungen nicht entspricht
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Anhang 4: Implementierung im Rechenzentrum

Dieser Anhang enthält konkrete Vorschläge für das Implementieren 
anwendungsorientierter Fähigkeiten in das Rechenzentrum .

Fähigkeit Vorschläge für die Implementierung

1. Erkennen einer
Anwendung und
Erstellen einer Baseline-
Referenz für die
Anwendung

• Protokollieren Sie die Einrichtung kritischer Anwendungen und halten 
Sie fest, welche Interaktionen zwischen Systemkomponenten 
beabsichtigt sind . 

– Dies kann in Zusammenarbeit mit Anwendungsteams erfolgen, beim 
Bereitstellen von System oder durch Lernen/Baseline-Erstellung oder 
Automatisierungssysteme/Blueprints .

– Wichtige Informationsbasis für die Identifizierung und Diagnose von 
Problemen

• Erstellen einer allowlist für eine Anwendung – für das System aus 
Komponenten und Prozessen und wie diese innerhalb eines Netzwerks 
interagieren/kommunizieren .

2. Unterteilen der
Systemkomponenten in
einzelne Anwendungen

• Nutzen der virtuellen Fabric zum Erstellen einer logischen Grenze um
die Anwendung oder den Service (Mikrosegmentierung)

 – Schützen der Anwendungsgrenze sowohl mit einer verteilten Firewall als 
auch mit isoliertem L2/L3-Netzwerk, so dass ein nicht 
zusammenhängender Adressbereich entsteht

 – Alle Komponenten der Anwendung befinden sich in einem einzigen 
isolierten Segment innerhalb der Anwendungsgrenze .

• Einrichten eines einzigen Ausgangspunkts

 – Die Komponenten einer Anwendung innerhalb des Segments können 
ungehindert miteinander kommunizieren . 

 – Für eine begrenzte Gruppe von Services ist die Kommunikation über die 
Anwendungsgrenze hinweg möglich (DHCP, DNS, AD usw .) .

 – Eine Anwendungsgrenze ist ein festgelegter Punkt, an dem Kontrollen 
zur Untersuchung des Datenverkehrs von diesen Services ausgerichtet 
werden können .

3. Abwehrmaßnahmen
für jede einzelne
Anwendung

• Anwendungskontrolle mithilfe der Virtualisierungsschicht

 – Durch Software-Defined Networking und softwarebasierte 
Sicherheitskontrollen kann nun jede einzelne Anwendung durch 
Abwehrmaßnahmen geschützt werden .
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Fähigkeit Vorschläge für die Implementierung

1.  Erkennen einer Anwendung 
und Erstellen einer Baseline-
Referenz für die Anwendung

• Sicherstellen des planmäßigen Betriebs von Anwendungen durch 
Verwenden nicht persistenter virtueller Desktops anstelle von 
persistenten Anwendungen auf Endpunktgeräten

 – Mit einem nicht persistenten Desktop-Image bleibt der 
beabsichtigte Zustand des Betriebssystems und der Anwendungen 
erhalten, da das Desktop-Image beim Abmelden gelöscht und bei 
der nächsten Anmeldung wieder neu erstellt wird .

 – Im Fall einer Datenverletzung bei einem nicht persistenten  
Desktop-Image wird der Angriff neutralisiert, sobald sich der 
Anwender abmeldet . Angreifer benötigen in der Regel mehrere 
Tage, um Schadsoftware ausgehend von der ersten Maschine 
im Netzwerk zu verbreiten . Nicht persistente Desktops können 
Angreifer daran hindern, über ihren ersten Angriffspunkt 
hinauszukommen .

 – Angreifer können auf diese Weise nicht in Ihre Umgebung 
eindringen . Die Persistenzfähigkeit von Advanced Persistent Threats 
(APT) wird verhindert .

• Durchführen von Echtzeitprüfungen für die Geräte-Compliance, 
um schnell festzustellen, ob ein Gerät noch mit den 
Sicherheitsrichtlinien konform ist, sowie ggf . sofortige Korrektur 
oder Deaktivierung des Zugriffs auf Unternehmensressourcen

2.  Unterteilen der 
Systemkomponenten 
in einzelne Anwendungen

• Eingrenzen des End-to-End-Prozesses, d .h . der Verbindung eines 
Anwenders mit einer Anwendung

 – Verbinden Sie die unterteilte Anwendung mit der 
Anwenderinfrastruktur .

• Beschränken des Zugriffs auf benötigte Systeme durch virtuelle 
Desktop-Infrastruktur (VDI)-Technologie

 – Verwenden Sie Zugangskontrollen am Anwendungs-Layer .

 – Gewähren Sie beispielsweise freien Mitarbeitern nur Zugriff auf die 
von ihnen benötigten Anwendungen .

•  Wenn sich freie Mitarbeiter am virtuellen Desktop anmelden, 
erhalten sie lediglich Zugriff auf ein Mikrosegment (eine 
Anwendung) .

• Verwenden von VDI-Technologie in Verbindung mit 
Mikrosegmentierung, um zu verhindern, dass Angreifer ihre 
Schadsoftware über das Netzwerk verbreiten

 – Auf der virtuellen Desktop-Plattform kann Mikrosegmentierung 
verwendet werden . Dadurch wird sichergestellt, dass beim Angriff 
auf das Gerät eines Anwenders (z .B . durch Spear-Phishing) nur auf 
wenige Hosts, nicht auf Tausende davon, zugegriffen werden kann .

•  Angreifer haben nur Zugriff auf die Anwendungen, die dem 
Anwender über VDI zur Verfügung stehen .

 – Durch Mikrosegmentierung innerhalb der VDI lassen sich Bereiche 
einfacher voneinander abgrenzen .

•  Dies geschieht anhand der Identität des Anwenders . Nach 
der Anmeldung erhält der Anwender eine eigene Ansicht des 
Netzwerks .

•  Keine komplizierte Netzwerkzuordnung im Vorfeld oder 
Vorkonfiguration unterschiedlicher Desktop-Pools mit 
unterschiedlichen VLANs

Anhang 5: Implementierung für End-User Computing
Dieser Anhang enthält konkrete Vorschläge für das Implementieren 
anwendungsorientierter Fähigkeiten für End-User Computing .
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• Verwenden von Mobilitätstechnologie in Verbindung mit 
Mikrosegmentierung zum Begrenzen der 
Rechenzentrumsressourcen, auf die eine mobile App oder ein 
Mobilgerät zugreifen kann

 – Greift ein Gerät auf Ressourcen im Rechenzentrum zu, erhält das 
Gerät je nach Identität nur Zugriff auf einen äußerst begrenzten 
Bereich des Netzwerks, z .B . auf eine bestimmte IP oder einen 
bestimmten Port .

• Begrenzen des VPN-Zugangs auf ein Mikrosegment für eine 
sichere, authentifizierte und direkte Verbindung zu einer 
bestimmten Anwendung

 – Beim herkömmlichen Ansatz reicht die VPN-Verbindung bis an den 
Perimeter heran, sodass der Anwender auf zahlreiche Stellen im 
Netzwerk zugreifen kann .

3.  Abwehrmaßnahmen für jede 
einzelne Anwendung

• Direkte Sicherheitskontrollen für Anwendungen durch  
VDI-Technologie

 – Es ist effektiver, die Sicherheit von in einem Rechenzentrum 
zusammengefassten Anwendungen zu kontrollieren, als dies bei 
Tausenden von Geräten durchzuführen .

• Nutzen von Technologien für containerbasierte Betriebssysteme und 
Anwendungen, um auf sichere Weise Unternehmensanwendungen 
und -daten von persönlichen Anwendungen und Daten in einer 
BYOD-Umgebung zu trennen . Auf diese Weise können 
Sicherheitskontrollen direkt auf Unternehmensanwendungen 
angewendet werden .

 – Anwendungen werden als Sandbox und verschlüsselt bereitgestellt .

• Nutzen der Daten von Endgeräten, um Identität und 
Vertrauenswürdigkeit entsprechend dem Risiko, das beim 
Zugriff auf eine einzelne kritische Anwendung besteht, zu prüfen .

 – So ist beispielsweise bei einem unbekannten Gerät eine zweistufige 
Authentifizierung für den Zugriff auf eine Anwendung erforderlich . 
Bei einem vertrauenswürdigen, registrierten Gerät genügt eine 
einstufige Authentifizierung des Anwenders . Das Gerät fungiert als 
zweite Stufe . Auch bei einem vertrauenswürdigen Unternehmens-
WLAN in einem Büro kann sich der Anwender mit einer einstufigen 
Authentifizierung anmelden . Die Netzwerkverifizierung fungiert als 
zweite Stufe .

• Einschätzen des durch den Zugriff auf eine einzelne kritische 
Anwendung möglichen Risikos in Echtzeit mithilfe von 
Standortinformationen

 – Wenn sich Laptop und Smartphone des Anwenders an 
unterschiedlichen Orten befinden, erhöht sich das Risiko und 
zusätzliche Authentifizierungsschritte sind erforderlich . So kann 
beispielsweise eine Push-Benachrichtigung an das Smartphone 
gesendet werden, um eine Verifizierung anzufordern .

• Sicherere Authentifizierung und einfachere Anmeldung durch 
verbundene Identität

 – Verbundene Authentifizierung für Drittverzeichnisse verhindert 
folgende unsichere Praktiken:

•  Synchronisieren von Verzeichnissen

•  Mehrere Kennwörter führen zwangsweise dazu, dass der 
Anwender diese notiert oder dasselbe Kennwort für alle 
Anwendungen verwendet .

• Automatisches Sicherstellen der Gerätesicherheit mithilfe mobiler 
Technologien, unabhängig davon, ob die Geräte auf Windows, 
OSX, iOS, Android, QNX usw . basieren

 – Sie können beispielsweise Geräte abfragen, um Sicherheitsprobleme 
wie fehlende Patches zu ermitteln und das Problem unmittelbar 
durch Bereitstellen der Patches zu beheben .
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