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1.  IT-Sicherheit und Cloud 

Computing.

Die Ängste vor den Risiken sind verständlich, denn die Zahl der Attacken auf 
IT-Systeme steigt quasi täglich. So zeigt eine Anfang August 2012 veröf-
fentlichte Untersuchung von McAfee, dass über einen Zeitraum von mehreren 
Jahren unbekannte Angreifer die Computersysteme von mindestens 72 
Behörden, Organisationen und Unternehmen in 14 Ländern ausspioniert 
haben. Selbst der Verfassungsschutz alarmiert und beziffert den jährlichen 
Schaden in Deutschland durch elektronische Spionage auf rund 50 Milliarden 
Euro – bei sehr hoher Dunkelziffer. 

Solche Nachrichten häufen sich. Oft werden diese Vorfälle mit Cloud Com-
puting in Zusammenhang gebracht, obwohl sie in der Vielzahl der Fälle nicht 
auf Cloud Computing zurückzuführen sind, sondern allgemeine ICT-Risiken 
darstellen. Trotzdem zeigen sie aber deutlich, dass Unternehmen auf dem 
Weg in die Cloud den Themen IT-Sicherheit, Datenschutz und Verfügbarkeit 
einen Großteil ihrer Aufmerksamkeit widmen sollten. Denn es treten durch-
aus spektakuläre Ausfälle einzelner Cloud-Dienste2 oder auch gravierende 
Angriffe aus dem Cyberspace3 auf die Cloud auf. Ende Juni 2012 fielen 
zum Beispiel Teile der Cloud-Dienste von Amazon aus: Der Streaming 
Service Netflix war trotz der Sicherung in zwei weiteren Datenzentren für 
25 Millionen Kunden zwölf Stunden nicht erreichbar. Dazu reichten ein paar 
schwere Unwetter im Osten der USA. 

Zudem entwickelt sich das Internet immer mehr zum Tatort, in dem einzelne 
Hacker oder organisierte Kriminelle bestimmte Dienste gezielt attackieren, 
manipulieren und ausschalten wollen. Heute entsteht weltweit alle zwei 
Sekunden ein neues Schadprogramm. Europäische Regierungen verzeichnen 
vier bis fünf Hacker-Angriffe täglich in ihren Netzwerken4. Bis zu 30 Prozent 
der Wirtschaftsleistung einer Industrienation wird inzwischen computerge-
steuert „erarbeitet“. Dazu kommt die starke Abhängigkeit der Unternehmen 
von IT, die Prozesse zwar nicht selbstständig steuert, aber bedeutend unter-
stützt. Die zunehmende Zahl der Cyberattacken und die Intensität dieser 
Angriffe bergen demnach ein nicht zu unterschätzendes Risiko. Damit erreicht 
die Bedeutung der Informationssicherheit einen ganz neuen Stellenwert.

Die Analysten überschlagen sich mit ihren Studien zur Zukunft des Cloud Computing. Doch Sicherheits-
bedenken bremsen die Cloud-Euphorie. Sie sind laut einer Studie des britischen IT-Marktforschungsunter-
nehmens Quocirca1 für mehr als ein Drittel der Befragten noch immer ein wichtiger Grund, Cloud Com-
puting kategorisch abzulehnen.

1)  Next Generation Datacentre Cycle II – Cloud findings, quocirca Business and IT Analysis, April 2012: 
http://www.quocirca.com/media/reports/042012/689/Oracle%20NGD%20cloud%20report%20
April%202012%20final.pdf

2)  Das News-Portal heise.de berichtete am 16. und 30. Juni 2012 über Stromausfälle bei Amazons 
Cloud-Computing-Dienst AWS (Amazon Web Services). Verschiedene bei Amazon gehostete Dienste 
fielen daraufhin über mehrere Stunden aus. 
http://status.aws.amazon.com/ 
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Stromausfall-bremst-Amazons-Cloud-aus-1619519.html 
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Weiterer-Stromausfall-in-Amazons-Cloud-1629610.html

3)  Im April 2011 attackieren kriminelle Hacker das Netzwerk von Sonys Spielkonsole Playstation und 
erhalten Zugriff auf über 100 Millionen Kundendaten, die anschließend in Untergrundforen verkauft 
werden. Sonys Schaden wird auf 24 Milliarden Dollar geschätzt. 
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Angriff-auf-Playstation-Network-Persoenliche-Daten-von-
Millionen-Kunden-gestohlen-1233136.html 
http://blog.de.playstation.com/2011/05/03/sony-online-entertainment-verffentlicht-sicherheits-
presse-mitteilung/

4)  Erich Scheiber, Geschäftsführer der Zertifizierungsstelle für Informationssicherheit CIS in Wien, zitiert 
während des 8. Information-Security-Symposium am 9. Mai 2012 im Wiener Kursalon internationale 
Branchenschätzungen: „Europäische Regierungen verzeichnen vier bis fünf Hacker-Angriffe täglich 
in ihren Netzwerken.“ 
http://www.computerwelt.at/news/business/wirtschaft/detail/artikel/cis-schutzsysteme-zu-unstrukturiert/
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5)  Eine Public Cloud stellt ihre Services potenziell allen Interessenten offen zur Verfügung. Eine Private 
Cloud bindet dedizierte, bekannte Einzelunternehmen nach einem verabredeten Sicherheitsniveau 
an. Nutzen Unternehmen Dienste aus beiden Cloud-Varianten parallel, handelt es sich um eine 
Hybrid Cloud.

1.1 Public, Hybrid oder Private Cloud.

Bezogen auf die Sicherheit des Cloud Computings muss generell zwischen 
den verschiedenen Angebotsformen aus der Wolke unterschieden werden. 
So sind die Risiken einer Public oder Hybrid Cloud anders zu bewerten als 
die Gefahren in und aus einer Private Cloud5. Nichtsdestotrotz gilt es für 
Unternehmen, die Risiken zu kennen und sie beim Weg in die Cloud mit den 
zur Verfügung stehenden Mitteln zu minimieren. 

Viele Risiken sind bereits aus dem klassischen Outsourcing bekannt. Dazu 
zählt, dass Unternehmen ihre geschäftlichen Daten aus der Hand geben 
und über Datennetze auf Anwendungen und Daten zugreifen. Auch diese 
Anwendungen laufen in Rechenzentren von ICT-Dienstleistern und unterliegen 
ähnlichen Risiken wie im Cloud Computing. Durch das Cloud Computing 
kommen jedoch neue Risiken hinzu. So besteht das Dilemma des Cloud 
Computings zumindest bei Public-Cloud-Angeboten darin, dass der Anwender 
das Sicherheitsniveau des Anbieters nicht einschätzen kann. Ihm fehlen 
nachprüfbare Informationen über die Art und Weise, wie er seinen Service 
erbringt, und er kann die implementierten Sicherheitsmaßnahmen in den 
oftmals weltweit verteilten Rechenzentren nicht überprüfen. Der Anwender 
kann also nur beschränkt Tests durchführen, individuelle Anforderungen 
manchmal nur schwer durchsetzen und Kontrollen stoßen oft an praktische 
Grenzen.

Vor diesem Hintergrund kann es das Risikomanagement eines Unternehmens 
eigentlich nicht zulassen, Cloud Computing Services aus einer Public Cloud 
zu nutzen, da es die Risiken nicht genau identifizieren, analysieren und 
bewerten kann. Dazu ein Beispiel: Oft ist nicht klar, auf welchen Systemen, 
in welchem Rechenzentrum und in welchem Land sich die Daten und An-
wendungen befinden. Dies kann dazu führen, dass der Cloud-Anwender 
staatliche Gesetze und Anforderungen sowie unternehmens- oder branchen-
spezifische Auflagen nicht erfüllt oder nicht nachweisen kann. 

1.2 Länderspezifische Datenschutzniveaus.

Einzelne Länder unterscheiden sich darin, wie sie Sicherheit und Daten-
schutz handhaben. Abweichungen zwischen den Produktionsstandorten 
der Cloud gibt es in folgenden Punkten:

 � Datenschutz und Datenschutzgesetzgebung
 � Schutz von geistigem Eigentum und Gesetzgebung
 �  Risiken durch staatliche Eingriffe wie unbemerkter Zugriff oder Abhören
 �  Verbot oder Einschränkungen hinsichtlich der Nutzung von Sicherheits-

technologien wie Verschlüsselung
 � Fehlende Sicherheitskultur
 � Unterschiedliche steuerliche Rahmenbedingungen

Die Unsicherheit wird dadurch verstärkt, dass jede Art von Dezentralisierung 
und Verteilung und auch der Einsatz modernster Virtualisierungstechnologie 
weitere Angriffspunkte und damit mögliche Risiken hervorbringt. Diese 
Aspekte sind aber gerade mit Cloud Computing untrennbar verbunden. Durch 
die Verteilung von Daten etwa auf verschiedene Rechenzentrumsstandorte 
entstehen neue physische und logische Zugangspunkte. Entsprechend 
wichtig ist, wie ein Anbieter eines Cloud Services seine Rechenzentren vor 
unkontrolliertem Zugang und Katastrophen schützt. 

Bei der Virtualisierung von Systemen nutzen die Dienste unterschiedlicher 
Anwender dieselbe Infrastruktur gemeinsam. Wenn hier unsauber program-
mierte Software arbeitet, können sich Systeme miteinander vermischen. 
Gleichwohl sind die Risiken der Virtualisierung nicht neu. Schließlich setzen 
etablierte Anbieter bewährte Virtualisierungstechnologien bereits seit Jahr-
zehnten erfolgreich auf Netzwerkebene sowie im Rechenzentrumsbetrieb 
ein. Die Erfahrung wirkt hier zu Recht vertrauensbildend.

1.3 Eigenbetrieb birgt auch Risiken.

Trotz aller Risiken sollten sich Anwenderunternehmen vor dem Vorurteil 
hüten, die Sicherheit des Cloud Computings geringer einzuschätzen, weil 
dabei nicht eigene Mitarbeiter die direkte Kontrolle ausüben. Analysen 
weisen nach, dass die Sicherheit von Cloud Services oftmals höher ist als 
die der unternehmenseigenen IT. So gehen Experten der Nationalen Initiative 
für Internetsicherheit (NIFIS) davon aus, dass mehr als die Hälfte der Sicher-
heitsvorfälle in den Betrieben von eigenen Mitarbeitern verursacht werden.

Die weltweite Studie „Global Study on Mobility Risks“ des US-amerikanischen 
Ponemon-Instituts zeigt, dass auch die Gefahren durch die Nutzung mobiler 
Endgeräte zunehmen. So sehen laut Studie mehr als die Hälfte der deut-
schen IT-Manager die steigende Zahl der mobilen Endgeräte und die private 
Nutzung der Geräte am Arbeitsplatz als zusätzliche Gefährdung der Sicher-
heit in den Unternehmen. Dabei helfen oftmals auch keine Sicherheitsvor-
kehrungen, denn in fast einem Drittel der untersuchten Firmen umgehen die 
Mitarbeiter Sicherheitsfunktionen wie Passwörter oder Tastensperren.



 
2.  Sicherheit ganzheitlich angehen.

Um die Risiken – externe und interne – des Cloud Computings auf ein 
Minimum zu begrenzen, sollten Unternehmen das Thema ICT-Sicherheit 
ganzheitlich angehen, alle möglichen Gefahrenquellen prüfen und Schutz-
maßnahmen strukturiert einführen. Dabei gilt es nicht nur, das aktuell tech-
nisch Machbare zu nutzen. So schränken Cloud-Nutzer und -Anbieter die 
Risiken des Cloud Computing deutlich ein, indem sie technische und pro-
zessuale Sicherheitsvorkehrungen in verschiedenen Bereichen treffen. 

T-Systems hat dafür eine Sicherheitstopologie entworfen, die zwölf Aufgaben-
kreise umfasst, die jedes Unternehmen im Interesse der Sicherheit für die 
eigenen Daten und Applikationen in der (Private) Cloud beachten sollte.
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Sicherheitstopologie Cloud Computing.

Abb. 1. 

Beim Cloud Computing sind zwölf Sicherheitsaspekte zu beachten:

1.  Verwaltung von Identitäten mit Rollen und Rechten, Endpunktsicherheit 
und Zugriffskontrolle

2. Anwenderinfrastruktur und sichere Kommunikation in die Wolke
3. IT-Systeme im Rechenzentrum
4.  Sichere Kommunikation innerhalb der Wolke und Service-Orchestrierung
5. Schutz der IT-Systeme aufseiten des Service Providers
6. Sicherheit des Rechenzentrums
7. Sicherheitsorganisation und sichere Administration
8. Servicemanagement und Verfügbarkeit
9. Vertragsgestaltung, Prozessintegration und Migration
10. Sicherheits- und Schwachstellenmanagement
11. Nachweisführung und Vorfallmanagement
12. Anforderungsmanagement und Compliance
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Risikofaktor Zugriff.
Haben Mitarbeiter Zugriff auf unternehmenskritische Informationen und 
können sie diese ändern oder auslesen, besteht grundsätzlich Missbrauchs-
gefahr – sowohl von Daten als auch durch Manipulation von Programmen. 
Eine IDC-Studie6 aus dem Jahr 2011 zeigt, dass die Hälfte der Unternehmen in 
Deutschland das Sicherheitsrisiko Mitarbeiter erkannt haben. Problematisch 
hierbei ist das Herunterladen von Dateien, Anklicken unseriöser Links in 
Sozialen Netzwerken sowie unachtsamer Umgang mit Passwörtern und 
Zugangsdaten. Neben fehlender Sicherheitstechnik mangelt es auch an 
einer Sensibilisierung der Mitarbeiter für entsprechende IT-Risiken. Und es 
besteht eine Kluft zwischen dem Erkennen der Risiken und konkreten 
Handlungen.

Neben den internen Mitarbeitern versuchen auch Außenstehende, Zugang 
zu IT-Systemen und Firmendaten zu erhalten. In beiden Fällen kann es zu 
gehackten E-Mail-Konten7, gestohlenen Kundendaten8 oder missbrauchten 
Kreditkarteninformationen9 kommen. Um solche Vorfälle zu vermeiden, 
müssen Unternehmen die Programme selbst und den Zugriff auf Endgeräte, 
Software und Daten sowie ihre Umgebungen absichern.

Das Need-to-know-Prinzip.
Gegen interne IT-Risiken sollten Unternehmen sich durch technische Maß-
nahmen sowie durch Schulungen und Aufklärung der Mitarbeiter schützen. 
Wobei Aufklärung allein nicht gegen bewusste oder gar kriminelle Angriffe 
schützt. 

Zunächst ist es also wichtig, ein „Need to know“-Prinzip technisch zu imple-
mentieren: Jeder Mitarbeiter darf nur die Software nutzen und auf die Daten 
zugreifen, die er für seine Arbeit benötigt. Solche Rollen und Zugriffsrechte 
für Anwendungen und Datenzugriffe lassen sich mit rollenbasierten Zugangs-
systemen festlegen. Dafür erhalten die Mitarbeiter eine digitale Identität, in der 
exakt festgelegt ist, welche Geräte und Software ein Mitarbeiter wie nutzen 
darf. Häufig ist der Zugang zweistufig abgesichert, für die Herstellung des 
Zugangs zur Cloud und für den Zugang zum Cloud Service selbst. In beiden 
Fällen ist eine Authentisierung (sichere Identifikation) erforderlich. Der Zu-
gang zur Cloud wird zusätzlich abgesichert, wenn er über ein öffentliches 
Netz erfolgt. 

Ein Beispiel: Wer als Mitarbeiter ausschließlich die Aufgabe hat, bestimmte 
Daten in ein System einzugeben, benötigt keine Rechte, vorhandene Daten 
auf ein externes Speichermedium herunterzuladen. Wer eine Software für 
seine Arbeit nicht benötigt, sollte auch keine Möglichkeit haben, diese 
Software zu nutzen. Oder Mitarbeiter sollten keine Möglichkeit bekommen, 
beliebige Software – und sei es nur ein kleines Hilfsprogramm – selbstständig 
zu installieren. Zudem müssen die Endgeräte selbst abgesichert werden.

2.1 Verwaltung von Identitäten mit Rollen und Rechten, Endpunktsicherheit und Zugriffskontrolle.
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Identitäten mit Rollen und Rechten.

Abb. 2. 

8) siehe Fußnote 3
9)  Kriminelle stehlen per Browser-Hack hunderttausende Kreditkarteninformationen bei der Citibank. 

Anschließend erbeuten sie 2,7 Millionen Dollar durch illegale Abbuchungen von 3.400 Bankkonten. 
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Datendiebe-erbeuten-2-7-Millionen-US-Dollar-von-
Citibank-Kunden-1268108.html

6)  www.searchsecurity.de/themenbereiche/bedrohungen/menschliche-faktoren/articles/325076/
7)  Unbekannte greifen über eine Sicherheitslücke in einem Yahoo!-Dienst auf rund 450.000 Mail-

adressen und Klartext-Passwörter zahlreicher Mail-Provider wie Gmail, Hotmail und GMX zu und 
veröffentlichen die Daten im Internet. 
www.heise.de/security/meldung/Yahoo-bestaetigt-Passwort-Leck-1640238.html%29



 

Die Standardschutzmaßnahmen umfassen daher mindestens:

 � Zugangskontrolle zum Endgerät und automatische Sperre bei Inaktivität
 �  Schutz vor Schadsoftware, Kontrolle der ein- und ausgehenden Daten-

kommunikation (Firewall und Einbruchsschutz)
 �  Schutz der Konfiguration (BIOS-Einstellungen, Boot-Optionen, Autostart, 

Schnittstellen usw.)
 � aktive Sicherheitsverwaltung des Geräts (Workplace Management)

Alle Schutzmaßnahmen gelten natürlich auch für mobile Geräte. Sie sollten 
hier um Fernlöschung im Verlustfall und um die Verschlüsselung von Fest-
platten und Datenträgern ergänzt werden. 

Sicherheitslücken entstehen auch aus Unkenntnis oder aus mangelndem
Problembewusstsein der Mitarbeiter. ICT-Sicherheit beginnt daher in den 
Köpfen. Unternehmen müssen Management und Mitarbeiter mit Aufklärungs-
kampagnen und Trainings auf die Sicherheitsziele einschwören. Alle Mitar-
beiter sollten ein Grundverständnis für Informationssicherheit gewinnen und 
Gefahren einschätzen können. Weiterhin gilt es, eindeutige Regeln zu definie-
ren, an die sich jeder zu halten hat. Diese Sicherheitsrichtlinien und -vorgaben 
sind nur dann wirksam, wenn Unternehmen ihre Mitarbeiter dafür motivieren 
und Verstöße konsequent ahnden.

Data Leakage Prevention.
Bewusst oder unbewusst transportieren Mitarbeiter vertrauliche Daten aus 
dem Unternehmensnetz nach außen und verlieren diese dort oder geben 
die Daten absichtlich an Dritte weiter. Dies kann durch E-Mail-Versand oder 
durch mobile Datenträger wie Smartphones und Laptops geschehen. Ent-
sprechende Sicherheitssoftware zur Vermeidung von Datenverlust (Data 
Leakage Prevention, DLP) verhindert dies, indem sie Kopier- oder Versand-
versuche durch die Mitarbeiter blockiert. 

Zudem protokolliert die DLP-Software Kopiervorgänge, um später die Schuld-
frage bei Datenverlusten klären zu können. Eine Rolle bei Data Leakage 
Prevention spielt auch die Verschlüsselung der Daten. Dadurch lässt sich 
der Personenkreis einschränken, der vertrauliche Dateien öffnen kann. 
Zudem lässt sich per Richtlinie im Unternehmen festlegen, dass Mitarbeiter 
interne Daten lediglich verschlüsselt auf mobilen Datenträgern abspeichern 
können. So droht beim Verlust oder Diebstahl von Laptops oder Smart-
phones kein Datenleck.
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2.2 Anwenderinfrastruktur und sichere Vernetzung in die Wolke.

Verschlüsselter Datentransfer.
Ein wesentlicher Faktor für die sichere Nutzung von Cloud-Diensten ist die 
sichere Übertragung der Daten zwischen Anwender und dem Provider, also 
die Vernetzung zwischen Endgerät und Rechenzentrum. Dieser Zugriff 
erfolgt entweder über ein gesichertes Unternehmensnetz, über ein öffentli-
ches Festnetz oder über ein öffentliches Mobilfunknetz. 

Werden Daten über öffentliche Netze wie das Internet transportiert, müssen 
sie in der Regel verschlüsselt werden, um Zugriffe durch Unbefugte abzu-
wehren (Sicherung von Vertraulichkeit und Integrität). Dies ist auch dann 
nötig, wenn ein Standort eines Anwenderunternehmens bzw. dessen Unter-
nehmensnetz mit dem Rechenzentrum des Cloud-Providers über das Inter-
net verbunden wird. Fernzugriff (Remote User Access) und Datentransport 
können über einen VPN-Client 10 auf dem Desktop gesichert sein.  

Sicherheitsbewusste Provider stellen ihren Kunden standardisierte oder 
kundenindividuelle Security Services wie zum Beispiel eine PKI-Infrastruktur 11 

 (Public-Key-Infrastruktur) zur Verfügung. Die Services gewährleisten eine 
sichere, authentisierte und verschlüsselte Kommunikation aus ihren Rechen-
zentren über die Weitverkehrsnetze (WAN).

Den Zugriff über das unternehmenseigene Netzwerk – Intranet oder LAN – 
auf die Cloud-Dienste des Providers vermittelt ein Gateway. Unternehmen 
müssen auch dieses Netzwerk gegen Angriffe absichern. Zu dessen Schutz 
implementieren sie etwa Firewalls und Intrusion-Detection- bzw. Intrusion-
Prevention-Systeme (IDS/IPS12) . Die sichere Verwaltung des unternehmens-
internen Netzes schließt auch ein, dass nur registrierten Arbeitsplatzcompu-
tern eine Verbindung mit dem Unternehmensnetz und damit ein Zugang zu 
den Cloud-Diensten ermöglicht wird.

Sicherheit durch MPLS-VPN.
Bietet der Provider eigene Netzkommunikationsleistungen an, so sorgt er 
durch integrierte Mechanismen wie MPLS13  dafür, dass Manipulationen 
erkannt und Datenströme unterschiedlicher Anwender und Dienste voneinan-
der getrennt sind. Über das MPLS-Netz wird der Datenverkehr mehrerer 
Kundennetze – innerhalb eigener virtueller privater Netze (VPN) – parallel 
übertragen. Laut Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) 
bietet ein MPLS-VPN bereits eine gute Basissicherheit, die durch zusätzliche 
Maßnahmen nochmals erhöht werden kann. Dazu gehören etwa verschlüs-
selte Tunneltechnologien, wie IPSec, TLS/SSL oder SSH. Darüber hinaus 
können ICT-Provider ihren Kunden dedizierte Leitungen bieten, die Anwen-
derunternehmen mit den Cloud-Diensten im Rechenzentrum verbinden. Sie 
bieten ein sehr hohes Sicherheitsniveau sind aber für Unternehmen mit 
vielen Standorten aus Kostengründen kaum zu realisieren.

Anwender sollten ihre Anforderungen vor dem Umzug in die Cloud sehr 
genau prüfen. Geschäftskritische Anwendungen erfordern mitunter garan-
tierte Leistungsmerkmale. Ein Cloud-Provider muss in diesem Fall dazu in 
der Lage sein, bestimmte Bandbreiten oder Latenzzeiten zu garantieren. 
Provider, die eigene Netze betreiben, sind dazu in der Lage, Quality of Ser-
vice (QoS) inklusive Priorisierung, Lastenausgleich, Service Levels und 
gegebenenfalls Datenkomprimierung zu bieten.

2
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Sichere Vernetzung in die Wolke.

Abb. 3. 

10)  VPN (Virtual Private Network) bezeichnet eine Tunneltechnologie, bei der ein Kunde ein eigenes 
Netz innerhalb eines Netzes erhält. So können sich mehrere Nutzer ein physisches Netz teilen, 
ohne den Datenverkehr des jeweils anderen einsehen oder verändern zu können.

11)   PKI bezeichnet eine technische und organisatorische Infrastruktur, die Schlüssel und Zertifikate 
erzeugt, verteilt und verwaltet. Die bereitgestellten Schlüssel ermöglichen die sichere Kommuni-
kation zwischen zwei Instanzen.

12)   Ein Intrusion-Detection-System gleicht einer Einbruchmeldeanlage. Es erkennt Angriffe auf Client, 
Server oder Netzwerk und löst einen Alarm aus. Das Intrusion-Prevention-System verfügt darüber 
hinaus über Funktionen, um einen entdeckten Angriff automatisch abzuwehren oder zu unterbrechen.

13)   Die Technologie MPLS (Multiprotocol Label Switching) verbindet ein Kundennetz mit dem Rechen-
zentrum eines Providers. Sie trennt Datenströme voneinander und verhindert Fehlübertragungen. 
Nur Provider, die neben Cloud Services auch eigene Netzkommunikationsleistungen anbieten, 
können ihre Kunden über MPLS anbinden.
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IT-Systeme im Rechenzentrum.

Abb. 4. 

2.3 IT-Systeme im Rechenzentrum.

In den Rechenzentren ergibt sich durch das Cloud Computing eine 
zusätzliche Sicherheitsaufgabe, die über Systeme, Anwendungen und 
Daten hinaus geht. Während im klassischen Outsourcing ein Dienstleister 
für jeden Mandanten eigene Rechner – teilweise in getrennten Räumen –  
nutzt, teilen sich im Cloud Computing mehrere Mandanten dieselbe 
Hard- und Software. Dadurch entstehen ganz neue Sicherheitsanforderungen. 
Es ist unbedingt zu verhindern, dass ein Nutzer Daten Dritter einsehen, 
verändern oder gar die Integrität der ICT-Systeme verletzen kann. Wenn 
Cyberkriminelle hier Spionage- oder andere Schadsoftware einbringen, 
können die Folgen kritisch sein, da sie potenziell alle Nutzer der Wolke 
betreffen.

Nutzer virtuell trennen.
Virtualisierungstechnologien trennen die Mandanten beim Cloud Compu-
ting. Oft wird dabei nur der Bereich „Computing“ betrachtet. Virtualisierung 
erfolgt aber bereits auf der Ebene der Netzwerke im Rechenzentrum sowie 
im zentralen Speicher (Storage) und bei der Nutzung anderer zentraler 
ICT-Komponenten für das Management. Virtual Local Area Networks (VLAN) 
in Verbindung mit Firewalls trennen die verschiedenen Systeme strikt vonei-
nander. So verhindern sie, dass ein Kunde im Rechenzentrum auf Rechner, 
Anwendungen oder Daten eines anderen Kunden zugreifen kann. Dies gilt 
sowohl für voneinander getrennte, „physikalische“ Server, die nebeneinander 
im Rechenzentrum stehen, als auch für „virtuelle“ Kundenserver, die auf 
derselben physikalischen Maschine laufen. 

Neue Kunden, die auf eine Rechnerplattform hinzugeschaltet werden, 
erhalten ein neues eigenes VLAN. Entsprechend verfügt jeder Rechner über 
exakt so viele voneinander getrennte Zugangswege wie Kunden aktuell auf 
ihm angelegt sind. Die Zugangswege bzw. Netzwerke sind komplett isoliert. 
Auf diese Weise laufen die von unterschiedlichen Mandanten genutzten 
Anwendungen wie SAP und Oracle nebeneinander. Die isolierten Anwen-
dungen eines einzelnen Kunden, beispielsweise SAP- und CRM-System, 
können jedoch gegebenenfalls nach vorgegebenen Regeln miteinander 
kommunizieren.

Daten isolieren.
Auch Daten werden in der Cloud isoliert und in so genannten Netzwerk-
speichern abgelegt. Sie gleichen Festplatten, auf welche die Rechner der 
Nutzer über Netze zugreifen. Die Anbindung stellt sicher, dass jeder Kun-
de nur auf seine eigenen Daten zugreifen kann und quasi seinen eigenen 
Laufwerksbuchstaben erhält. Bei entsprechendem Schutzbedarf können 
kryptologische Verfahren eingesetzt werden, um Daten zu verschlüsseln 
und für Unbefugte unleserlich zu machen.



10|11

2.4 Sichere Kommunikation innerhalb der Wolke und Service-Orchestrierung.

Ein immer wieder diskutiertes Problem im Cloud Computing ist der Speicher- 
und Verarbeitungsort der Daten. Insbesondere Unternehmen müssen 
wissen, in welchem Land sich ihre Daten befinden. Dies verlangen Auflagen 
von Steuerbehörden, Datenschutzgesetze oder Anforderungen hinsichtlich 
Auditierungen. 

Die Steuergesetzgebung sieht vor, dass Finanzämter auf steuerrelevante 
Daten zugreifen dürfen. Dafür muss der Speicherort dieser Daten bekannt 
sein. Hier geht es also um die Verfügbarkeit der Daten. Die Unternehmen 
sind auch an die länderspezifischen Datenschutzgesetzgebungen gebun-
den. Insbesondere der Umgang mit personenbezogenen Informationen 
unterliegt teilweise strengen Vorschriften. Dies betrifft Daten über persön-
liche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren 
natürlichen Person. Sie dürfen in vielen Fällen ausschließlich im Land des 
Cloud-Nutzers gespeichert sein und daher nicht in Rechenzentren in ande-
ren Staaten verarbeitet werden. 

Datenschutzregeln beachten.
Ein Cloud-Provider muss in der Lage und willens sein, seinen Kunden die 
Einhaltung dieser Datenschutzbestimmungen zu ermöglichen. Für Public-
Cloud-Anbieter gestaltet sich das schwierig. Sie nutzen oftmals eine ganze 
Reihe von Rechenzentren auf verschiedenen Kontinenten. Je nach Kapazität 
werden Daten auf verschiedene Rechenzentren verteilt. In der Private Cloud 
lässt sich der Datenschutz einhalten, indem der Cloud-Nutzer vertraglich 
festlegt, in welchen Ländern der Cloud-Anbieter seine Daten verarbeiten und 
speichern darf. 

Cloud Computing stellt ein verteiltes System dar, in dem Applikationen 
zwischen verschiedenen Rechenzentren aufgeteilt werden können. Die 
Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und Integrität von Daten, die Cloud Services 
und verteilte Applikationen innerhalb der Wolke austauschen, müssen 
abgesichert werden. Für diese Zwecke geeignete Technologien wurden 
unter anderem für die Absicherung serviceorientierter Architekturen (SOA) 
entwickelt. Daten werden aber auch zu Zwecken des Backups und zur 
besseren Ressourcenausnutzung von einem Rechenzentrum in ein anderes 
verschoben. Schließlich ist die Kommunikation der IT-Dienste mit anderen 
erforderlich (hochperformante Internetverbindung, Verbindung mit anderen 
Basisdiensten).

Cloud-Strukturen offen legen.
Werden einzelne Cloud Services zu einem komplexen Cloud-Angebot zu-
sammengefasst, entsteht das Problem der sicheren Orchestrierung. Die 
einzelnen Bausteine eines Cloud Services müssen auch bei verteilten Appli-
kationen korrekt aufeinander aufbauen und verlässlich sein, um den sicheren 
Betrieb zu gewährleisten. Die sichere Orchestrierung erfordert Arbeit auf 
Entwicklungsebene, die ein reiner Rechenzentrumsbetreiber alleine oft 
nicht leisten kann.
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Sichere Kommunikation in der Wolke.

Abb. 5. 

Bei komplexen Cloud-Diensten werden häufig auch Leistungen von Dritten 
integriert. Der Cloud-Dienstleister tritt als Vertragspartner auf, aber er er-
bringt selbst nicht alle erforderlichen Basisdienste. Vielmehr kauft er die 
Leistungen weiterer Dienstleister dazu und stellt sie entweder selbst oder 
direkt durch den Dienstleister zur Verfügung. Manche Cloud-Dienstleister 
sind in Wirklichkeit sogar nur Händler und nicht Produzenten.

Anwenderunternehmen sollten darauf bestehen, dass ihr Dienstleister die 
Struktur der Wertschöpfungskette offen legt. Sie sollten genaue vertragliche 
Regelungen treffen, die definieren, wer welche Leistungen erbringt und 
dafür haftet. Namhafte Cloud-Anbieter verfügen über Sicherheitsstandards, 
die Risiken abwenden, die bei ihnen und ihren Kunden durch die Integration 
von Fremdleistungen entstehen.



 

2.5 Schutz der IT-Systeme aufseiten des Service Providers.

Die ICT Services erbringt der Dienstleister im Kern seiner Rechenzentren. 
Um ein adäquates Sicherheitsniveau zu erreichen, muss er technische 
Maßnahmen der IT-Sicherheit für Systeme, Plattformen und Anwendungen 
im Rechenzentrum einsetzen. Zudem muss er die einzelnen Komponenten 
sicher intern vernetzen sowie nach außen anbinden. In diesem Punkt stellt das 
Cloud Computing ähnliche Anforderungen wie das klassische Outsourcing.

Intrusion Detection und Prevention. 
Ein reines Firewall-System ohne integrierte Intrusion Prevention bietet heute 
keinen ausreichenden Schutz mehr. Dafür sind Würmer, Trojaner oder Hacker 
inzwischen zu vielfältig und zu intelligent. Wer ausschließlich IP-Adressen 
und Ports sichert, ist einem hohen Risiko ausgesetzt. Unerlaubte Zugriffe auf 
den Datenverkehr lassen sich daher mithilfe verschiedener Technologien 
wie den Intrusion-Detection- und Intrusion-Prevention-Systemen (IDS/IPS) 
erkennen und abwehren. Sie untersuchen insbesondere zugelassene Da-
tenströme auf Schadcodes und erkennen Ereignisse, die auf Angriffe hin-
weisen. Grundlage beider Verfahren ist die Erkennung von unerwünschten 
Dateninhalten oder Anomalien und falls erforderlich, die Beseitigung der 
festgestellten Gefahr.

Deep-Inspection-Firewalls.
Zum Schutz der Netzwerksegmente sollten zwei verschiedene Arten von 
Firewalls aufgebaut werden. Zum einen kommen Firewalls zum Einsatz, 
welche die so genannte „Stateful Inspection“ von Kommunikation, Ports und 
Anwendungen übernehmen. Darüber hinaus haben Deep-Inspection-Firewalls 
die Möglichkeit, in die Übertragungsprotokolle hineinzuschauen um heraus-
zufinden, ob „gute“ oder „böse“ Anfragen vorliegen. Diese Einsichtnahme 
muss auch bei verschlüsselter Kommunikation sichergestellt werden. 

Die Prüfung auf Schadsoftware ist nicht nur im Netzwerkverkehr wichtig. 
Vielmehr müssen entsprechende Sicherheitslösungen auf allen Computern 
(Hosts) eingesetzt werden, egal ob sie direkt als Gateway dienen, ICT Services 
etwa für E-Mail erbringen oder allgemein als Server für andere Anwendungen 
eingesetzt werden.

Weitere Sicherheitsmaßnahmen sind Proxy-Server und Reverse-Proxys, die 
die Filterung und Umwandlung von Eingang- und Ausgangsdaten überneh-
men, Informationen über Interna abschirmen, die Angriffsfläche verkleinern 
und dazu beitragen, die Sicherheit des ICT Services zu erhöhen. Daneben 
werden Lösungen für die zentralisierte Authentisierung von Anwenderunter-
nehmen bzw. deren Nutzern benötigt. 
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Abb. 6. 
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2.6 Sicherheit des Rechenzentrums.

Provider müssen nicht nur die Informationstechnik sichern. Die Rechenzen-
tren, ihre Räumlichkeiten sowie das Inventar müssen durch bauliche und 
physische Sicherheitsmaßnahmen geschützt sein. Hinzu kommen Maß-
nahmen und Regelungen auf der Ebene der Organisation, der Prozesse und 
der handelnden Personen.

DIN- und TIA-Standard.
Wichtige Anhaltspunkte zu Aufbau und Einrichtung von Rechenzentren 
bieten der derzeit noch im Entwurf befindliche Standard DIN EN 50600 
sowie der US-amerikanische Standard TIA-942. Der Norm-Entwurf DIN EN 
50600 beschreibt die allgemeinen Aspekte der Einrichtung eines Rechen-
zentrums und Infrastrukturen, die zur Unterstützung des effektiven Betriebs 
der Telekommunikation im Rechenzentrum benötigt werden. Darüber hi-
naus legt er ein Klassifikationssystem zur Bereitstellung effektiver Einrich-
tungen und Infrastrukturen fest, das auf den zentralen Kriterien Verfügbar-
keit, Betriebssicherheit und Energieeffizienz während der geplanten 
Betriebsdauer des Rechenzentrums beruht. 

Das Normenwerk TIA-942 beschreibt sowohl die Verkabelung des Rechen-
zentrums als auch dessen geografische Lage unter Berücksichtigung seis-
mischer Aktivitäten. Rechenzentren werden nach TIA-942 in vier verschie-
dene Verfügbarkeitsklassen (Tiers) von 99,671 bis 99,995 Prozent eingeteilt.

Grundsätzlich ist ein sicheres Rechenzentrum baulich so ausgelegt, dass es 
Hagel und Sturm ebenso standhält wie potenziellen physischen Angriffen 
(Sabotageakten) oder Feuer. Hinsichtlich des Standorts befindet es sich in 
einer geografisch günstigen Lage, die außerhalb von Regionen liegt, in denen 
regelmäßig schwere Stürme, Überschwemmungen oder Erdbeben stattfinden. 
Zudem weist ein Rechenzentrum günstige Verkehrsanbindungen auf, befin-
det sich allerdings nicht in der Einflugschneise eines Flughafens. Seine Lage 
gewährt Anschluss an lokale Industriegebiete, Versorgungsmöglichkeiten 
mit Strom und Wasser sowie Kanalisation und Sickergruben für Regenwas-
ser rund um das Gebäude. Optisch ist das Rechenzentrum zurückhaltend 
gekennzeichnet, um keine subversiven Elemente einzuladen. Der reibungs-
lose Betrieb und sichere Kundendaten sind wichtiger.

Überwachter Zaun und Fahrzeugkontrollen.
Zu den Sicherheitsvorkehrungen auf dem Rechenzentrumsgelände zählen 
ein perimetrisch (nach allen Seiten) überwachter Zaun und ein so genannter 
„Roadblocker“ für eine geregelte Einfahrt. Die Rechenzentrumsanlage 
ermöglicht Fahrzeugkontrollen auf dem Gelände sowie den Einsatz von 
Metalldetektoren. Hinzu kommt eine umfassende Kameraüberwachung von 
Gelände und Räumlichkeiten nebst einer datenschutzkonformen Aufbewah-
rung der Aufzeichnungen. Je nach den baulichen Gegebenheiten verfügt ein 
Rechenzentrum über separate, räumlich getrennte Zugänge für Warenan-
nahme und Sicherheitseingang. Sämtliche Ein- und Ausgänge von Waren 
werden aufgezeichnet und dokumentiert.

Umfassende Personenkontrollen.
Eine umfassende Zugangskontrolle ist unabdingbar, um potenzielle Angriffe – 
von außen wie von innen – zu vereiteln und ausschließlich berechtigten 
Personen den Zugang zu ermöglichen. Ein ganz wesentlicher Bestandteil 
jedes Rechenzentrums ist daher die Vereinzelungsanlage. Steuerbare 
Drehkreuze oder Sicherheitsschleusen sorgen dafür, dass zur gleichen Zeit 
immer nur eine Person das Rechenzentrumsgebäude betreten kann. 
Mitarbeiter identifizieren und authentisieren sich vor dem Zutritt. Besucher 
melden sich rechtzeitig an und durchlaufen einen revisionssicheren Regist-
rierungsprozess, bei dem ein gültiges Ausweisdokument zwingend voraus-
gesetzt wird. 

Die genaue Anzahl der im Gebäude befindlichen Personen lässt sich jeder-
zeit nachweisen. Die Sicherheitsmitarbeiter räumen bei einem Feueralarm 
das Gebäude innerhalb der vorgegebenen Zeit. Um diesen Ablauf zu verifi-
zieren, finden regelmäßig Übungen statt. 
 
In den inneren Schutzzonen des Rechenzentrums, wo sich bereits legitimiertes 
Personal aufhält, kommen zukünftig verstärkt biometrische Verfahren wie 
Fingerabdruck oder Gesichts-Scan zum Einsatz.
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Sicherheit des Rechenzentrums.

Abb. 7. 



 

2.7 Sicherheitsorganisation und sichere Administration.

Der Faktor Mensch spielt für die Sicherheit von Cloud Services nicht nur in 
den Anwenderunternehmen eine wesentliche Rolle. Auch für den Dienstleister 
ist es sehr wichtig, die Sicherheit im eigenen Unternehmen zu organisieren.  
 

Dafür besitzt der Dienstleister ein so genanntes Information-Security-Ma-
nagement-System (ISMS). Es ist nach der internationalen Norm ISO/IEC 
27001 gestaltet, besteht aus Verfahren und Regeln für das übergreifende 
Management der Informationssicherheit und stellt dafür ein Referenzmodell 
sowie Werkzeuge für die Planung, Umsetzung, Überprüfung und Korrektur 
zur Verfügung. Hinter dem ISMS steht eine eigene Sicherheitsorganisation, 
die selbst Vorgaben macht, deren Einhaltung sie kontrolliert. So müssen 
auch Cloud-Provider Richtlinien für ein sicheres Verhalten der Mitarbeiter 
formulieren und sie müssen regeln, wer auf welche Systeme und Daten 
Zugriff haben darf und wer welche Aufgaben im Betrieb und im Sicherheits-
management wahrnimmt.

Zu den Maßnahmen zählen:
 � die Zuweisung von Verantwortlichkeiten,
 � die Definition und Separation von Rollen und Zuständigkeiten,
 � die Auswahl (Hintergrund-Check) und Registrierung der Angestellten,
 �  die Anleitung, Befähigung und Ausbildung des Personals sowie 
 �  die Verpflichtung des Personals und dessen Verankerung in den Personal-

prozessen.

Besondere Rechte für Administratoren.
Die Administration von Computer- und Netzwerkelementen ist sicherheitskri-
tisch, da die Administratoren in der Regel über besondere Rechte verfügen. 
Daher werden diese Zugangsmöglichkeiten besonders sorgfältig gestaltet 
(Privileged User Access). Drei Disziplinen sind zu unterscheiden:
 � das Personalmanagement,
 � das Identitätsmanagement für Administratoren und
 � die technische Infrastruktur für die Administration und die Überwachung.

Im Rahmen des Identitätsmanagements werden die Administratoren mit 
digitalen Identitäten ausgestattet. Zur digitalen Identität gehören ein oder 
mehrere Authentisierungsmerkmale (meist ein Passwort plus Chipkarte mit 
PIN) sowie Rollen und Zugriffsrechte. Damit können die Administratoren 
sicher identifiziert und ihnen bestimmte Rechte eingeräumt werden. 

In einer industrialisierten IT-Produktion nutzen die Administratoren eine 
eigene Infrastruktur. Diese sorgt für zusätzliche Sicherheit, indem etwa 
bestimmte Zugriffe oder Funktionen technisch nicht möglich sind (z.B. 
Einsatz von Sprungservern). Die Überwachung (Logging und Monitoring) 
ist selbstverständlich.

Zusätzliche Sicherheitszellen.
Innerhalb des Gebäudes gelten spezielle Zugangssicherungen: Nicht alle 
Räume sind beliebig betretbar. Es gilt das „Prinzip der minimalen Rechte“. 
Bestimmte sensible Bereiche sind gekapselt eingerichtet. Das sind einer-
seits Käfige mit dedizierter Hardware für Kunden, die ihre Systeme strikt von 
anderen Plattformen innerhalb des Rechenzentrums trennen wollen. Anderer-
seits gibt es mit zusätzlichen Schlössern und Vereinzelungsschleusen 
versehene technische Betriebsräume mit entsprechend notwendigen Anlagen 

und Equipment für die ICT-Infrastruktur. Für Subunternehmer, Handwerker 
und andere Gruppen, die sich regelmäßig im Rechenzentrum aufhalten, 
bestehen gesonderte Verfahren und Regelungen. Beispielsweise erhalten 
sie nur zeitlich begrenzte Zutrittsberechtigungen, die in den technischen 
Zutrittssystemen revisionssicher vorgehalten werden. Grundsätzlich haben 
nur die Sicherheitsmitarbeiter Zutritt zu allen Räumlichkeiten. In besonders 
sensiblen Bereichen ist dafür das Vier-Augen-Prinzip vorgesehen.
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Abb. 8. 
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Die Verfügbarkeit von Anwendungen und Daten ist im Cloud Computing ein 
viel diskutiertes Thema und wird vielfach als Sicherheitsaspekt gewertet. 
Temporäre Ausfälle von einzelnen Anwendungen können Unternehmen 
schwer treffen, wenn es sich um geschäftskritische Applikationen handelt. 
Daher müssen Cloud-Anwender Einfluss auf die Service Level des Providers 
nehmen können und dürfen. Solche Service Level gelten im klassischen 
Outsourcing ebenfalls. 

Redundanz und Zwillingsrechenzentren.
Cloud-Anbieter stellen die Verfügbarkeit sicher, indem sie Einzelsysteme 
redundant auslegen und ganze Rechenzentren spiegeln. Dies wird als 
Twin-Core-Strategie bezeichnet. Service Provider gewährleisten die Verfüg-
barkeit von Anwendungen und Daten zudem durch Sicherungskopien 
(Backup) mit der Möglichkeit, Systemzustände nach definierter Ausfallzeit 
wiederherzustellen (Recovery).

Da die Kosten für die Spiegelung eines Rechenzentrums sehr hoch sind, 
scheuen Anbieter von Anwendungen aus der Public Cloud diesen Aufwand. 
Spätestens hier zeigt sich, dass sich die primär für den Massenmarkt entwi-
ckelten „öffentlichen Clouds“ meist nicht für geschäftliche Anwendungen 
eignen. Der Anbieter hat die Maßnahmen zum Schutz vor Manipulationen 
und für die Datensicherheit im Sinne der Verfügbarkeit dem Schadenspotenzial 
angepasst, das für Endverbraucher typisch ist. Doch was für den einzelnen 
Nutzer ärgerlich ist, kann für ein Unternehmen das Aus bedeuten oder 
wenigstens zu hohen finanziellen Verlusten, zu Schäden an Reputation und 
Markenwert oder zu einer Offenlegung von Geschäftgeheimnissen führen. 

Ende-zu-Ende-Service.
Dagegen sind Private Clouds für geschäftliche Anforderungen ausgelegt. 
Der Dienstleister garantiert die erforderliche Verfügbarkeit, erfüllt die Daten-
aufbewahrungspflichten mit sicheren Archivsystemen und bietet zudem 
einen End-to-End-Komplett-Service, der vom Desktop des Kunden über die 
eigene Leitung bis zum Cloud Service des Providers reicht. Ein echtes 
Servicemanagement sorgt dafür, dass die Einhaltung von Kundenanforde-
rungen überwacht und Änderungen durchgeführt werden können. Dazu 
gehören auch sichere ITIL-Prozesse wie Change, Problem and Release 
Management. Anwenderunternehmen können „ihre“ ICT-Dienste nicht sich 
selbst überlassen. Bei der Nutzung und für die kontinuierliche Pflege und 
Weiterentwicklung benötigen sie kompetente und verfügbare Ansprechpartner 
aufseiten des Dienstleisters.

2.8 Servicemanagement und Verfügbarkeit.
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Abb. 9. 

Provider, die darauf eingestellt sind, besitzen ein Service Delivery Manage-
ment, das dem Kunden während des Betriebs rund um die Uhr zur Verfü-
gung steht und bei Bedarf weitere Services bietet. Sollte die Verfügbarkeit 
leiden, ein Sicherheitsproblem auftreten oder eine Schwachstelle entdeckt 
werden, erreicht der Kunde seinen Service Delivery Manager zur sofortigen 
Veranlassung geeigneter Gegenmaßnahmen. Ein solcher Service erhöht die 
Gesamtsicherheit bei der Inanspruchnahme von Cloud-Diensten maßgeblich.

Doch Sicherheit beginnt schon bei der Entwicklung. Deshalb sollte der Dienst-
leister Standards für die sichere Entwicklung von Software und Systemen 
und für die die Qualitätssicherung und Kontrolle bei der Beschaffung und 
Integration von Komponenten, Systemen und Services besitzen. Produktions-
plattformen sind laufenden Änderungen unterworfen. Dabei sind Standard-
verfahren des Servicemanagements einzusetzen, die z. B. sicherstellen, 
dass Änderungen hinsichtlich ihrer Auswirkungen überprüft werden und nur 
autorisiert erfolgen. Solche Verfahren sind in ITIL14 enthalten und müssen 
ggf. durch weitere Sicherheitsverfahren ergänzt werden.

14)   ITIL: IT Infrastructure Library; ein Quasi-Standard und eine Sammlung von bewährten Verfahren 
und Maßnahmen für das IT-Servicemanagement



 

Alle Leistungen müssen vertraglich vereinbart werden. Ganzheitlich agie-
rende ICT Service Provider unterstützen den Anwender außerdem bei der 
Integration in seine Prozesslandschaft. Bei „öffentlichen Wolken“ bleibt er 
dagegen meist auf sich gestellt. Ob und in welchem Umfang diese Integration 
weitere Projekt- und Sicherheitsrisiken verursacht, hängt stark von der Voll-
ständigkeit der verfügbaren Informationen sowie den Möglichkeiten der 
Zusammenarbeit auch im Problemfall ab. Mitunter sind spezifische Sicher-
heitsanforderungen des Anwenders zu erfüllen. Auch hier bieten „private 
Wolken“ mehr Flexibilität.

2.9 Vertragsgestaltung, Prozessintegration und Migration.

Jede extern erbrachte IT-Leistung entzieht sich dem gewohnten und selbst-
verständlich erscheinenden Schutz durch die selbst implementierten inter-
nen Maßnahmen des Anwenderunternehmens. Spezialisierte ICT Service 
Provider mit langjähriger Erfahrung auch auf dem Gebiet der ICT-Sicherheit 
verfügen über ein internes Sicherheitsmanagement. Dieses stellt sicher, 
dass Anforderungen definiert und erforderliche Korrekturmaßnahmen 
durchgeführt und kontrolliert werden. Organisationsstrukturen und Prozesse 
sind die Voraussetzung, um bei einem Sicherheitsvorfall schnell und effektiv 
zu reagieren und Schäden für das Unternehmen zu begrenzen. Relevant 
wird das etwa, wenn der Provider feststellt, dass ein Angreifer in das System 
des Kunden eingedrungen ist. Der Dienstleister entscheidet nun gemeinsam 
mit dem Anwender, ob der für den Angriff verwendete Zugriff komplett 
gesperrt, verändert oder ein Patch eingespielt werden soll.

Skaleneffekte in der ICT-Sicherheit.
Skaleneffekte beim ICT-Dienstleister können sich positiv auf das Sicherheits-
niveau auswirken. Beispielsweise vereinfacht das Outsourcing-Modell eine 
Reihe sicherheitsrelevanter Aufgaben, weil diese zentral und durch einen 
spezialisierten Anbieter erbracht werden. Dazu gehören Implementierung, 
Konfiguration, Aktualisierung (Release, Update und Patch Management), 
Backup sowie Überwachung und Pflege. 

Letztendlich bestimmt immer der Kunde das Maß an Sicherheit, das seinem 
Bedarf entspricht. Er kauft es nach dem Prinzip „pay for what you use“ 
modular ein und legt es in Service Level Agreements (SLA) nieder. Von 
entscheidender Bedeutung ist ein gute Erstberatung durch den Dienstleister, 
der gemeinsam mit dem Kunden feststellen muss, welche Applikationen im 
Hinblick auf die Verfügbarkeit und Sicherheit als kritisch gelten und ein 
hohes Sicherheitslevel erfordern. Am Ende des Gesamtkonzepts Sicherheit 
stehen dann die Vorkehrungen für den Notfall und die Festlegung, in welcher 
Reihenfolge Systeme wieder angeschaltet werden.
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Jeder Cloud-Provider sollte über ein Risikomanagement verfügen, um 
Risiken des eigenen Cloud-Betriebs zu kennen und Maßnahmen für den 
Umgang mit ihnen abzuleiten. Stellt der Cloud-Provider diese Informationen 
zur Verfügung, kann das Anwenderunternehmen seinerseits die Risiken 
des Bezugs von Fremdleistungen einschätzen und in seiner Entscheidung 
berücksichtigen.

Die verschiedenen Elemente der verwendeten Technologien enthalten 
immer wieder Fehler bzw. Schwachstellen, die durch Mängel in der Herstel-
lung (insbesondere Programmierung) oder fehlerhafte Konfiguration verur-
sacht werden. Oft ergeben sich Schwachstellen erst dadurch, dass die Art 
der Nutzung oder die Anforderungen Änderungen unterworfen sind. Solche 
Schwachstellen müssen frühzeitig erkannt und Lücken geschlossen werden. 
Der Prozess selbst ist sehr komplex, müssen doch zunächst verschiedenste 
Informationsquellen genutzt und ausgewertet werden. Anschließend wird 
bestimmt, welche Systeme betroffen sind. Bevor Sicherheitslücken durch 
Einspielen von Patches geschlossen werden, sind umfangreiche Tests und 
eine Risikobetrachtung notwendig. Häufig sind Ausfallzeiten unvermeidbar, 
was Absprachen mit den Anwendern erfordert.

Diese Beispiele zeigen, dass das Thema Sicherheit den gesamten Lebens-
zyklus der ICT-Systeme betrifft. Das fängt mit der Inventarisierung und der 
ordnungsgemäßen Verwaltung aller Konfigurationsdaten an. Aber auch der 
gesamte Installations- und Konfigurationsprozess einschließlich der Einhal-
tung von Härtungsrichtlinien ist als sicherheitskritisch einzustufen. Schließ-
lich muss die erreichte Sicherheit erhalten werden. Dazu zählen das er-
wähnte Schwachstellenmanagement, aber auch aandere vorbeugende 
und ausgleichende Maßnahmen zur Erfassung und Durchsetzung von 
IT-Sicherheit.

Zertifizierung ist Pflicht.
Cloud-Rechenzentren sollten nach international anerkannten Standards wie 
ISO/IEC 2700115 zertifiziert sein, und externe Auditoren sollten sie regelmäßig 
prüfen. Kern jeder ISO-27001-Zertifizierung ist der Nachweis eines Information 
Security Management Systems (ISMS). as ISMS ist ein Security Framework 
mit normkonformen Sicherheits- und Risikoprozessen. Als Management-
instrument dient es der Aufrechterhaltung eines definierten Sicherheitsniveaus. 

2.10 Sicherheits- und Schwachstellenmanagement.

Um die Tauglichkeit und Wirksamkeit eines ISMS nachzuweisen, werden 
Sicherheitsmaßnahmen verschiedener Bereiche überprüft, z.B. physika-
lische Sicherheit, Zugangskontrolle, Datensicherheit, Umgebungsschutz 
(perimetrischer Schutz), Logging und Monitoring. Zudem prüfen die Audito-
ren die Gestaltung von Netzen, Plattformen und Betriebssystemen sowie die 
Netzwerk-Sicherheitsarchitektur, Business Continuity und Disaster Recovery. 
Nicht zuletzt geht auch die personelle Sicherheit in die Zertifizierung ein. 
Schulungen, Skills und die Awareness von Mitarbeitern werden ebenso 
erfasst wie Verfahren zur Auswahl und Überprüfung, etwa anhand polizei-
licher Führungszeugnisse.
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Abb. 11. 

15)   Die international anerkannte Norm ISO/IEC 27001 besteht aus mehr als 130 Punkten, die Rege-
lungen und Maßnahmen zur Informationssicherheit enthalten. Autorisierte Auditoren überprüfen 
die Handhabung und Umsetzung der Informationssicherheit in Form von Audits und vergeben 
Zertifikate. Diese Zertifizierung sollte im Abstand von zwei Jahren von Grund auf wiederholt werden.



 

Anwender lagern ICT-Produktion und ICT Security an einen Dienstleister 
aus. Das mit der Nutzung von ICT verbundene geschäftliche und rechtliche 
Risiko (im Sinne von Auswirkungen auf das IT-gestützte Geschäft und mög-
liche Compliance-Verstöße) verbleibt aber beim Anwenderunternehmen. 
Daher ist es unerlässlich, dass das Anwenderunternehmen Informationen 
über den erreichten Sicherheitszustand erhält. Diese Art von Nachweisfüh-
rung oder Dokumentation erfolgt durch das Security Reporting.

2.11 Nachweisführung und Vorfallmanagement.

5

11

3

Nachweisführung und Vorfallmanagement.

Abb. 12. 

In einem normalen ICT-Betrieb treten sicherheitsrelevante Ereignisse und 
leider auch Sicherheitsvorfälle (Verstöße) auf. Die sicherheitsrelevanten 
Ereignisse liefern wichtige Informationen über die Effektivität (Wirksamkeit) 
der implementierten Sicherheitsmaßnahmen. Ihre Analyse bietet die Mög-
lichkeit, Maßnahmen anzupassen, zu ersetzen oder andere zu ergänzen. 
Vorfälle stellen unterschiedlich ernste Verstöße gegen Sicherheitsrichtlinien 
dar. Manche Sicherheitsvorfälle machen es notwendig, das Anwenderunter-
nehmen zu informieren, damit es selbst aktiv werden kann. Eventuell muss 
ein betroffener Anwender Fragen der Presse beantworten, sich gegenüber 
der Belegschaft oder seinen Kunden erklären. Niemand wünscht sich einen 
solchen Vorfall. Doch wenn er eintritt, sollte wenigstens ein Höchstmaß an 
Informationen zur Verfügung stehen.

Im ICT-Betrieb sind deshalb Verfahren zum Logging und zum Log Manage-
ment, zur Auswertung und zum Monitoring sowie für die Erfassung, Bewer-
tung und Behandlung von Sicherheitsvorfällen zu integrieren. Anwenderunter- 
nehmen sollten eine Vorstellung davon haben, wie der Cloud-Dienstleister 
diese Aufgaben meistert und verstehen, welche Rolle sie selbst in diesen 
Prozessen spielen. Dazu gehört auch, dass sie die zur Verfügung gestellten 
Informationen für ihr eigenes Risikomanagement nutzen.
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2.12 Anforderungsmanagement und Compliance.

Der Anwender hat vielfältige externe Anforderungen und „Compliance“-
Vorgaben zu berücksichtigen. Dazu gehören:
 � gesetzliche, regulatorische und branchenspezifische Anforderungen, 
 �  Anforderungen, die sich aus Verträgen mit Kunden, Lieferanten und 

Partnern ergeben sowie
 �  Anforderungen aus eigenen Richtlinien und aus Verpflichtungen, die der 

Anwender explizit oder implizit eingegangen ist. 

Zu den gesetzlichen Anforderungen zählen Datenschutzanforderungen 
sowie Auskunftspflichten gegenüber staatlichen Einrichtungen und in privat-
rechtlichen Auseinandersetzungen. Als Beispiel für regulatorische Anforde-
rungen sind Bilanzierungsrichtlinien sowie Nachweis- und Sorgfaltspflichten 
zu nennen. Dazu gehören auch Verpflichtungen zu vorsorglichem Risiko-
management mit persönlicher Haftung von Vorstand oder Geschäftsführung 
bei Verstößen (z. B. entsprechend KonTraG).

Je nach Branche und Geschäft gelten weitere Vorschriften wie Sicherheits-
anforderungen für die Zulassung von Komponenten und den Betrieb von 
Zahlungsverkehrssystemen einschließlich der erforderlichen Nachweise. 
Das bekannteste Beispiel ist der „Payment Card Industry Data Security 
Standard (PCI DSS)“, der sehr detaillierte Vorschriften für die Abwicklung 
von Kreditkartentransaktionen definiert. Darüber hinaus sollten Anwender 
beachten, dass es für geschäftliche Daten in der Regel Archivierungs-
pflichten und Aufbewahrungsfristen gibt, die zusätzlich auch Forderungen 
hinsichtlich Manipulationsschutz und Echtheitsnachweisen enthalten.  
Anwenderunternehmen sollten prüfen, ob ihr Cloud-Dienstleister solche 
Anforderungen überhaupt erfüllen kann.

International gibt es große Unterschiede in den Datenschutzregelungen und 
der juristischen Tradition als auch in den rechtlichen Regelungen und deren 
praktischer Ausübung. Kaum ein Unternehmen gleicht dem anderen. Unter-
schiedlich sind einerseits die Geschäftsprozesse und damit die möglichen 
Bedrohungen und andererseits das Ausmaß der geschäftlichen Beeinträch-
tigungen im Falle von Sicherheitsvorfällen. Anwenderunternehmen brauchen 
starke Partner, um ihren Weg zum sicheren Cloud Computing zu finden. Die 
technischen Möglichkeiten sind in der Regel vorhanden. Ihre Integration in 
den geschäftlichen Kontext verlangt jedoch Zeit und Sorgfalt.
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Abb. 13. 



 
3. Fazit.

Cloud Computing kann ein hohes Sicherheitsniveau bieten. Jedoch sollten 
Unternehmen sehr genau hinschauen, welche Cloud Services sie von wel-
chem Cloud-Anbieter beziehen wollen. Wer ICT-Leistungen nutzt, muss 
immer ein gewisses Maß an Risiken akzeptieren. Dies trifft auf jede Form 
des ICT-Betriebs zu: auf den Eigenbetrieb, das klassische Outsourcing und 
auf das Cloud Computing. Allerdings schlagen der finanzielle und perso-
nelle Aufwand zur IT-Sicherheit angesichts der zunehmenden Bedrohung 
immer mehr zu Buche. 

Mit den komplexeren technischen Anforderungen sowie den steigenden 
Kosten entwickeln sich Outsourcing und Cloud Computing allein aus dem 
Sicherheitsaspekt heraus in Zukunft immer mehr zu einer Alternative zum 
Eigenbetrieb. Immerhin geben laut „Global State of Information Security 
Survey 2012“ von Pricewaterhouse Coopers (PwC) 54 Prozent der befragten 
Unternehmen an, dass sich durch die Verwendung von Cloud Services die 
Informationssicherheit verbessert hat. Und der „Cloud-Monitor 2012“ von 
KPMG zeigt, dass fast 60 Prozent der IT-Verantwortlichen inzwischen positive 
Erfahrungen mit Private-Cloud-Lösungen gemacht haben. Ernsthafte negative 
Erfahrungen haben sie nicht zu melden.

16)  http://cfodirect.pwc.com/CFODirectWeb/Controller.jpf?ContentCode=KOCL-
8M4LGB&ContentType=Content

17) http://www.kpmg.de/Themen/29056.htm
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Cloud-Sicherheit und T-Systems.

T-Systems, die Großkundensparte der Deutschen Telekom, bietet ihren 
Kunden weltweit standardisierte und kundenindividuelle Services aus 
der Cloud. Der Sicherheit kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. 
Viele Kunden betreiben hochkritische Anwendungen in den Rechen-
zentren von T-Systems, mit deren Verfügbarkeit, Integrität und Vertrau-
lichkeit der Unternehmenserfolg steht und fällt. 

Die Cloud-Architekten: Sichere Dienste mit System und Methode.
Um Sicherheit beim Cloud Computing zu gewährleisten, hat T-Systems 
die oben dargestellte Topologie aus zwölf relevanten Themenkreisen 
identifiziert. Sie bietet Anwendern eine leicht verständliche Übersicht der 
Risiken, die bei der Nutzung von Diensten aus der Wolke zu beachten 
sind. Hinter dieser Topologie steht jedoch viel mehr: T-Systems hat eine 
umfassende, systematische Sicherheitsarchitektur entworfen, die „Enter-
prise Security Architecture for Reliable ICT Services“, kurz ESARIS.

ESARIS beschreibt in einer durchgehend hierarchischen und modularen 
Dokumentation mit welchen Standards T-Systems die Sicherheit seiner 
Cloud Services und anderer ICT-Dienste gewährleistet. Diese Standards 
enthalten alle technischen, organisatorischen und prozessbezogenen 
Maßnahmen, die eine sichere industrialisierte ICT-Produktion ermögli-
chen. ESARIS berücksichtigt alle Risiken der Sicherheitstopologie für 
das Cloud Computing und stellt die erreichte Sicherheit damit auch 
transparent gegenüber dem Kunden dar.

Die methodische Herangehensweise von T-Systems überlässt nichts dem 
Zufall. Sie garantiert, dass bei der Integration des Kunden in die Cloud 
keine Elemente vergessen oder außer Acht gelassen werden. Damit dies 
auch Wirklichkeit wird und die die erreichte Sicherheit stets überprüft 
und verbessert wird, betreibt der ICT-Dienstleister ein übergreifendes 
Information Security Management System (ISMS). 

Die Cloud-Mannschaft: Standardisierte Prozesse für 50.000 Spezialisten.
Eine weltumspannende Infrastruktur aus 90 Rechenzentren und Netzen 
mit 120.000 m² Rechenzentrumsfläche, 60.000 Servern und 50.000 
Mitarbeitern – T-Systems ist einer der wirklich großen ICT Service Provi-
der. Die Qualität und Sicherheit der Dienste profitiert davon. Ein Unter-
nehmen dieser Größenordnung kann nur auf Basis effektiver Arbeitstei-
lung, umfassender Dokumentation und standardisierter Prozesse gut 
funktionieren. Der hohe Reifegrad in Produktion und Management erzeugt 
Skaleneffekte auch für die Sicherheit. Die erforderliche starke Arbeitstei-
lung resultiert in einer Spezialisierung, die ausgeprägtes Know-how auf 
allen Gebieten zur Verfügung stellt. Dank der Größe der Teams lassen sich 
Lastspitzen besser abfangen. Funktionierende Prozesse sind schließlich 
die Voraussetzung für schnelle und adäquate Reaktionen, die vor dem 
Hintergrund auftretender Schwachstellen, plötzlicher Angriffe und neuer 
Anforderungen, aber auch für die andauernde Aufrechterhaltung der 
Informationssicherheit nötig sind.

Die Cloud-Pioniere: Neueste Technologien von den besten Partnern.
T-Systems verfügt über ein weit reichendes Netzwerk und pflegt Partner-
schaften mit den größten und wichtigsten Zulieferern der Branche. Der 
Provider bietet seinen Kunden die neueste Technologie, vom Kabel bis 
zum Hypervisor. Die Partnerschaften machen es möglich, spezifische 
Sicherheitsanforderungen des Dienstleisters bereits bei der Entwicklung 
von Software zu berücksichtigen.

Cloud Readiness und andere Services der Sparte „Systems Integration“ 
von T-Systems ebnen Kunden den sicheren Weg in die Cloud und er-
möglichen Anpassungen auch komplexer Systeme. Schließlich bietet 
T-Systems ein umfassendes Portfolio an ICT Security Services, das ne-
ben Beratungsleistungen auf allen Gebieten der Informationssicherheit 
auch die Entwicklung, die Integration und den Betrieb von Sicherheits-
lösungen umfasst. 
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