
zentral und einheitlich aufgesetzt werden, 
um über alle Vorgänge zeitnah informieren 
und entsprechend Massnahmen einleiten zu 
können.

Verhindern, vorbeugen, 
detektieren, korrigieren
Die Sicherheitsstruktur basiert also idealer-
weise auf einer Kombination von abschrecken-
den, verhindernden, vorbeugenden, detektie-
renden und korrigierenden Verfahren. Das 
heisst, dass sowohl Warnhinweise an die Cy-
berkriminellen vor dem unerlaubten Eindrin-
gen abgegeben als auch präventive, reagie-
rende und Folgen reduzierende Massnahmen 
ergriffen werden, um so die Vorteile einer 
Cloud-basierten Infrastruktur zu nutzen. Au-
tomatisierte Bereitstellung und Orchestrierung 
sowie eine zentrale Verwaltung der physi-
schen und virtuellen Umgebung sind wesent-
liche Merkmale einer funktionierenden Sicher-
heitsstruktur. ■
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Cloud Security: 
Die Datensicherheit in der Wolke

18 Prozent der Unternehmen erlebten im letzten Jahr einen 
Security-Vorfall in der Cloud. Die häufigsten waren Datenlecks 
oder -verletzungen, Übernahme von Zugangsdaten/-konten 
und Infektionen mit Schadprogrammen. Es braucht eine 
integrierte und einheitliche Sicherheitsstruktur.

Multivektorangriffe
Cloud Security umfasst Sicherheit für Da-
ten, Plattformen, Anwendungen, Netzwerk-
strukturen und -zugänge sowie Server, die 
physische Sicherheit des Rechenzentrums 
und eine umfassende Kontrolle von Schlüs-
seln und Zugangsprivilegien. Unternehmen 
setzen oft noch auf Sicherheitsvorkehrun-
gen, die Attacken der zweiten oder dritten 
Generation abwehren können. Bei Cyber-
angriffen der fünften Generation handelt 
es sich um moderne Hacking-Tools, die Kri-
minellen ein schnelles Vorgehen und eine 
weitreichende Infizierung von Unterneh-
men und Netzwerken ermöglichen. Um 
diese Multivektorangriffe abzuwehren, be-
darf es einer integrierten und einheitlichen 
Sicherheitsstruktur. Ausschliesslich auf die 
Angriffserkennung ausgelegte Security-
Technologien sind modernen Angriffen 
nicht gewachsen.
Idealerweise baut eine Cloud-Security- 
Lösung auf unterschiedliche Prinzipien:  
Sicherheitsdienste sollten automatisch ins 
Netzwerk eingefügt und entsprechend kon-
figuriert werden. IT-Tools sollten problemlos 
in die Cloud integriert und Sicherheitsricht-
linien implizit angepasst werden können, um 
die Anzahl der Anwendungen nach Bedarf 
sicher zu erhöhen. Neben der Compliance 
ist auch die Transparenz im Falle eines An-
griffs wichtig. Es muss erkannt werden, wel-
che Unternehmenseinheit wie betroffen ist, 
um eine entsprechende Problembehebung 
und Analysen durchführen zu können. Aus-
serdem sollte das Sicherheitsmanagement 

D 
ie wichtigsten Cyberangriffstrends, die 
von Hackern genutzt werden, listet der 

Check Point Security Report 2019. Im Fokus 
sind Enterprise Clouds. 18 Prozent der Un-
ternehmen waren letztes Jahr von einem 
Cloud-Sicherheitsvorfall betroffen. Am häu-
figsten waren Datenlecks und -verletzungen, 
Übernahme von Zugangsdaten oder -konten 
sowie Infektionen durch Schadprogramme. 

Fehlkonfiguration
Der Security Report gibt Auskunft über die 
vier grössten Bedrohungen in der Public 
Cloud: IT-Experten bewerteten die Fehlkon-
figuration von Cloud-Plattformen, die zu  
Datenverlust oder -verletzungen führt, mit 
62 Prozent als grösstes Problem. Gefolgt vom 
unberechtigten Zugriff auf Cloud-Ressourcen 
(55 Prozent), unsicheren Schnittstellen sowie 
APIs (50 Prozent) und der Übernahme von 
Zugangsdaten/-konten (47 Prozent).

Klassisch und modern
Die klassische IT-Security erkennt und 
wehrt Angriffe und Malware ab. Moderne, 
integrierte Ansätze mit KI verbessern die 
Erkennungsrate. Laut BNC-Security-Ex-
perten gibt es dennoch viele erfolgreiche 
Angriffe. Neue Konzepte kombinieren die 
klassischen Abwehrmethoden mit Mass-
nahmen und Produkten zur Isolierung und 
aktives Schwachstellen- und Incidentma-
nagement. Der Mix kann das Risiko von 
erfolgreichen Angriffen auf Systeme, 
Netzwerke und Cloud-Infrastrukturen 
massiv reduzieren.
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