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Dr. Dominik Langer 
(CRISC, CISM, 
CGEIT) ist Chief Di-
gital & Innovation 
Officer bei der 
adesso Schweiz AG 
und verantwortet 
dort den Aufbau 
neuer Dienstleistun-
gen zu aktuellen Technologiethemen. Er 
hat mehrere Versicherungsunterneh-
men auf dem Weg in die Public Cloud 
begleitet. 

Zum Unternehmen:  
adesso unterstützt Kunden auf ihrer 
Reise in die Cloud und in der Cloud: von 
der Ausarbeitung einer Cloud-Strategie 
über die Auswahl der bestgeeigneten 
Anbieter und Onboarding bis zur Um-
setzung von Cloud-Migrationen oder 
Entwicklung cloudnativer Applikatio-
nen. Durch unsere Branchennähe ver-
stehen wir die spezifischen Herausfor-
derungen in Ihrem Geschäftsumfeld. 

mehr informationen: www.adesso.ch 

Zum autor

 Von DominiK Langer

Die Public Cloud ist inzwischen auch 
für Unternehmen in der Schweiz ein 
real nutzbarer Baustein für die Wert-
schöpfungskette. Internationale Hy-

perscaler eröffnen Regionen in unserem Land 
und kommen so Unternehmen entgegen, die 
ihre Daten nicht in Rechenzentren im Ausland 
verarbeiten wollen oder dürfen. Gleichzeitig 
werden wichtige Rahmenbedingungen für die 
Nutzung geschaffen. Im Frühjahr dieses Jahres 
veröffentlichte beispielsweise die Schweizer 
Bankiersvereinigung die Empfehlung, dass bei 
Verwendung angemessener Kontrollmechanis-
men Kundendaten auch in den Rechenzentren 
im Ausland verarbeitet können, ohne dadurch 
das Bankkundengeheimnis zu verletzen. Dies 
unterstützt den Trend in Richtung Public Cloud 
sogar für den Finanzsektor.

In vielen etablierten Unternehmen standen 
oder stehen Verantwortliche in Kontrollfunkti-
onen wie Compliance und IT-Sicherheit dem 
Gang in die Public Cloud jedoch skeptisch ge-
genüber. Tatsächlich gibt es Herausforderun-
gen, doch sind nicht alle davon fundamental 
neu: viele klassische IT-Risiken lassen sich in 
der Public Cloud sogar besser beherrschen.

NEED FOR SPEED
Die Cloud trägt wesentlich zur Unternehmens-
agilität bei. Trends wie agile Entwicklungsme-
thoden und DevOps zielen ebenfalls darauf ab, 
die Durchlaufzeit für neue Anforderungen zu 
senken und so neue Funktionalität rascher an 
den Markt zu bringen. 

Allerdings stehen die Zuständigen für Com-
pliance und Informationssicherheit in einer 
Welt, in der der Abstand zwischen neuen Re-
leases nicht mehr Monate, sondern nur noch 
Stunden, Minuten oder gar Sekunden beträgt, 
plötzlich ganz neuen Herausforderungen ge-
genüber. In klassischen Organisationen sind 
diese Kontrollfunktionen oft zentral organi-
siert und werden in wasserfallorientierten Pro-
jekten in der Regel vor allem in der Design-
phase und später wieder bei der Abnahme bei-
gezogen. In neuen, agilen Ansätzen entwickelt 
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Die nutzung der Public cloud gewinnt immer stärker an akzeptanz. 
Dies bedeutet herausforderungen, aber auch chancen in den bereichen 
compliance und it-Sicherheit. 

sich die Situation so rasch weiter, dass dieser 
klassische Ansatz nicht mehr zielführend ist. 
Dies führt zu Spannungen: die Kontrollfunktio-
nen werden als Bremsklotz wahrgenommen. 
Zudem ist das Risiko gross, dass die von den 
Kontrollfunktionen abgenommenen System-
beschreibungen reine Fiktion sind, die dem 
tatsächlichen Zustand des Systems stetig 
mehr hinterherhinken.

Zwei Aspekte sind wichtig, damit dieses Zu-
sammenspiel auch in einer agilen Welt funktio-
niert: Erstens muss Konformität weniger durch 
Prozesse als durch aktive Abbildung der Comp-
liance-Regeln in den Softwaresystemen er-
reicht und fortlaufend überprüft werden. Zwei-
tens müssen Experten für Compliance und IT-
Sicherheit in die Entwicklungsteams integriert 
werden und dort kontinuierlich aktiv mitgestal-
ten, damit sichere und konforme Lösungen 
 gefunden und umgesetzt werden. Die Public 
Cloud bietet wichtige Instrumente, um diese 
beiden Punkte zu unterstützen.

EINE SICHERE GRUNDLAGE
In der Public Cloud teilen sich der Cloud Ser-
vice Provider und dessen Kunde die Zuständig-
keit für die Sicherheit (siehe Abbildung). Da-
durch gibt das Unternehmen einen je nach 
Cloud-Servicemodell unterschiedlich grossen 
Teil der Zuständigkeit für die Sicherheit an den 
Cloud Service Provider ab und kann die freige-
wordenen Ressourcen anderweitig nutzen. 
Wenn das Unternehmen auf einen erfahrenen 
Cloud Service Provider setzt, kümmern sich 
nun bestqualifizierte Spezialisten um die Si-
cherheit für den ausgelagerten Teil, wodurch 
sich diese in der Regel verbessert. 

Der Cloud-Nutzer kann sich über entspre-
chende Compliance-Programme davon über-
zeugen, welche Sicherheitskontrollen der 
Cloud Service Provider implementiert hat und 
ob diese effektiv sind. Diese Programme beru-
hen auf Audits durch unabhängige Drittpar-
teien. Die führenden Cloud Service Provider 
bieten diverse Compliance-Programme basie-
rend auf globalen, länder- oder industriespezi-
fischen Standards, um die Bedürfnisse ver-
schiedener Kunden zu adressieren. 

Wofür der Cloud-Nutzer nach wie vor selber 
zuständig bleibt, ist die sichere Konfiguration 
der Cloud und die Sicherheit seiner darin ent-
haltenen Applikationen. Zwar bedeutet dies je 
nach Service-Modell viel Flexibilität, aber auch 
eine grosse Herausforderung: die öffentlich be-
kannt gewordenen Datenlecks in der Cloud zei-
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gen, dass man als Cloud-Nutzer viel falsch ma-
chen kann. In den folgenden Abschnitten wer-
den Massnahmen aufgezeigt, die dies verhin-
dern können.

GEPRÜFTE VORGABEN
On-Demand Self-Service ist eine der defi nie-
renden Eigenschaften der Cloud. Es macht al-
lerdings einen grossen Unterschied, ob jeder 
im Unternehmen nach Belieben Cloud-Res-
sourcen starten kann oder eben nur solche 
Ressourcen, die mit defi nierten Vorgaben kon-
form sind. Tatsächlich ist es je nach Cloud Ser-
vice Provider möglich, vorkonfi gurierte Ser-
vices zu implementieren, die unternehmensin-
terne Compliance-Vorgaben erfüllen. Diese 
können den Mitarbeitern über einen Service-
Katalog zur Verfügung gestellt werden. Berech-
tigungen sollten dann so defi niert werden, 
dass nur diese im Voraus genehmigten Ser-
vices und konformen Konfi gurationsmöglich-
keiten genutzt werden können. So schränkt 
man die Möglichkeiten zur nichtkonformen 
Nutzung der Cloud stark ein und fördert kon-
forme Agilität.

HOHE TRANSPARENZ
Ein grosser Vorteil der Cloud gegenüber On-
Premise-Infrastruktur ist die hohe Transpa-
renz: Ressourcen sind durch Software defi niert 
und lassen sich durch diese auch auslesen 
und überwachen. Dies gilt sowohl für den ak-
tuellen Zustand als auch für die vergangene 
Historie. Wenn man die Cloud-Plattform ent-
sprechend konfi guriert, können alle Aktivitä-
ten nachvollzogen und auf Konformität über-
wacht werden. 

COMPLIANCE-AUTOMATISIERUNG
Der weitaus grösste Teil der Sicherheitspannen 
in der Cloud, die in den vergangenen Jahren 
bekannt geworden sind, waren auf Fehlkonfi -
gurationen durch deren Nutzer zurückzufüh-
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Dieser Beitrag wurde von adesso zur Verfügung 
gestellt und stellt die Sicht des Unternehmens dar. 
Computerworld übernimmt für dessen Inhalt keine 
Verantwortung.

ren. Die führenden Cloud Service Provider in-
vestieren daher viel in die Automatisierung 
von Compliance. Proaktive Dienste weisen au-
tomatisch auf mögliche Fehlkonfi gurationen 
hin. Es lassen sich Compliance-Regeln konfi -
gurieren, so dass in entsprechenden Dash-
boards auf einen Blick erkenntlich ist, ob und 
wo Abweichungen vorliegen. Da die Regeln in 
Echtzeit überwacht werden, kann bei auftre-
tenden Regelverletzungen sofort zuständiges 
Personal benachrichtigt oder sogar automa-
tisch der vorherige, konforme Zustand wieder 
hergestellt werden. 

Maximale Automatisierung sollte jedoch 
nicht nur in der Überwachung eingesetzt wer-
den, sondern im ganzen IT-Betrieb. Dadurch 
sinkt die Wahrscheinlichkeit sowohl von ab-
sichtlichen als auch von unabsichtlichen Fehl-
manipulationen. 

BEWEISBARE SICHERHEIT
Der höchste Grad an Sicherheit ist mathema-
tisch beweisbare Sicherheit. AWS beispiels-
weise betreibt hierfür eine eigene Abteilung, 
welche mittels mathematischer Beweisfüh-
rung z.B. die Sicherheit von Programmcode ve-
rifi ziert. Nach und nach stellt AWS solche Ser-
vices auch Kunden zur Verfügung, so dass 
diese Compliance-Regeln einrichten können, 
welche in Echtzeit automatisierte mathemati-
sche Beweisführung auslösen, um Aussagen 
über konforme und sichere Konfi guration der 
Cloud zu treffen. Die Resultate können zu Au-
ditzwecken verwendet werden oder wie oben 
beschrieben automatisiert Benachrichtigun-
gen oder kurative Aktionen auslösen.

MASCHINELLES LERNEN
Nicht alle Compliance-Vorgaben oder sicher-
heitsrelevanten Ereignisse lassen sich durch 
einfache Regeln abbilden. Unscharfe und kom-
plexe Szenarien können durch maschinelles 
Lernen besser erfasst werden. 

Beispielsweise erkennt, klassifi ziert und 
schützt der AWS-eigene Dienst Macie vertrauli-
che Daten automatisch. Dienste wie Amazon 
GuardDuty oder Azure Advanced Threat Pro-
tection wiederum erkennen sicherheitsrele-
vante Vorfälle automatisiert basierend auf Ab-
weichungen zwischen aktuellen Messdaten 
vom „normalen“ Verhalten innerhalb der 
Cloud-Umgebung des Kunden. Ähnliche Tools 
werden auch von Drittanbietern angeboten 
und können anstelle von oder in Kombination 
mit Services, die der Cloud Service Provider 
selbst anbietet, eingesetzt werden. 

CHAOS ENGINEERING 
Chaos Engineering ist eine Disziplin, die 
durch Netfl ix bekannt gemacht wurde. Der 
Streaming-Anbieter setzte bereits früh voll-
ständig auf die Public Cloud und entwickelte 
starke Kompetenzen in deren zuverlässigen 
Nutzung. Berühmt geworden ist ihre Simian 
Army, eine Sammlung von Tools, die nicht nur 
Compliance in der Cloud überwachen und 
nichtkonforme Cloud-Ressourcen abschalten, 
sondern auch absichtlich Störungen einfüh-
ren, wie z.B. den Ausfall einzelner virtueller Ma-
schinen oder ganzer Rechenzentren. Dies 
zwingt die Entwickler, bereits im Design der 
Applikationen mögliche Störungen zu berück-
sichtigen, so dass das System auch gegen 
echte Ausfälle wesentlich besser gewappnet 
ist. Weitere Unternehmen haben diesen Ansatz 
übernommen und üben regelmässig entspre-
chende Ausfälle oder Störungen, um für den 
Ernstfall gerüstet zu sein. 

FAZIT
Die meisten der Risiken der Public Cloud in den 
Bereichen Compliance und IT-Sicherheit exis-
tieren auch in Unternehmen, die auf eigene Da-
tenzentren setzen. Die Public Cloud bietet je-
doch Möglichkeiten, viele dieser Risiken auf ei-
nem höheren Maturitätslevel zu beherrschen. 
Durch das Outsourcing in die Public Cloud kann 
ein Teil der Anforderungen durch einen hoch-
automatisierten und spezialisierten Anbieter 
abgedeckt werden. Durch gezieltes Konfi gurie-
ren gemäss spezifi scher Geschäftsregeln kön-
nen Sicherheits- und Compliance-Vorgaben ef-
fektiver umgesetzt werden. In Kombination 
verschafft dies den Compliance- und Security-
Verantwortlichen mehr Zeit, zusammen mit 
dem Business und den Entwicklungsteams 
neue Ideen auszuloten und deren Umsetzung 
konform und sicher mitzugestalten. 

Bei der Auswahl der richtigen Public-Cloud-
Services und deren Konfi guration ist adesso 
ein verlässlicher Partner. 

cloud Service Provider und dessen Kunden teilen die Zuständigkeit für it-Sicherheit.


