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Vergangene Woche durfte ich an einem prestigeträchtigen Symposium ein Referat zum Thema Darknet halten.  

Das Publikum war sehr interessiert und konnte sich ab meinen Anekdoten gut amüsieren. Im Nachgang suchten 

zu meiner Freude einige der Zuschauer das Gespräch mit mir. Dabei fiel mir auf, dass  gemeinhin die Meinung 

herrscht, dass Cybersecurity mittlerweile ein professionelles Niveau erreicht hat und gesellschaftlich etabliert gilt. 

Meine Antwort: Nein. Selbstverständlich muss man heute nicht mehr argumentieren, warum man sich gegen Mal-

ware schützen soll und dass ein Security Test von Nutzen ist. Dennoch sind die Fortschritte ausserhalb eines ange-

regten Austauschs bedeutend geringer, als sie sein dürften. 

Heute wird viel mehr über das Thema geredet. An allen Ecken und Enden unterhält man sich dazu. Zeitungen 

schreiben täglich über neue Angriffe und im öffentlichen Verkehr findet sich immer ein Gespräch, das irgendwie 

mit Firewalls, Viren oder Verschlüsselung zu tun hat. 

Dieses viele Reden scheint aber bloss Aktionismus zu sein. Denn die wahren Taten, die darauf folgen sollten, wer-

den vielerorts vernachlässigt. Ob es halt doch an gesellschaftlicher Akzeptanz fehlt, ob geminderte Disziplin das 

Übel ist oder ob man das Thema doch lieber eigentlich vergessen will, muss noch geklärt werden.  

Marc Ruef 

Head of Research 

scip AG 

Badenerstrasse 623 

8048 Zürich 

Switzerland 

 

 +41 44 404 13 13 

info@scip.ch 

https://www.scip.ch 

November 2019: Reden ist Silber ... 

Bildquelle: https://flic.kr/p/8Nmx6h 
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N E W S  

WAS IST BEI UNS PASSIERT? 

ZUSAMMENARBEIT MIT SCHWEIZER BOTSCHAFT IN INDIEN 

Unter dem Thema Women in AI and Technology fand am 7. November 2019 der erste Indo-Swiss Roundtable in 

der Schweizer Botschaft in Neu Delhi statt. Diese Veranstaltung verlief im Rahmen des Besuchs einer Delegati-

on von Schweizer Unternehmerinnen und Unternehmern in Indien. Marisa Tschopp hielt als Ambassador von 

Women in AI Schweiz eine Einführungsrede. 

Weitere News zu unserem Unternehmen finden Sie auf unserer Webseite. 

MITWIRKUNG AN BMBF FORSCHUNGSPROJEKT KI-BEWUSSTSEIN 

Am Karlsruher Institut für Technologie KIT wird unter der Leitung von Prof. Dr. Karsten Wendland der Verdacht 

auf aufsteigendes Bewusstsein in der Künstlichen Intelligenz untersucht. Marisa Tschopp hat in dem Bericht Be-

wusstsein und Künstliche Intelligenz über diese Gratwanderung geschrieben. Sie ist Teil des achtköpfigen in-

terdisziplinär assoziierten Reflexionskreises, welcher Teil der partizipativen Elemente der Methodik ist.  

VERSCHIEDENE VORTRÄGE ZU CYBERCRIME, DARKNET UND KI 

Die ausgewiesenen Experten der scip AG halten auch diesen Monat wieder eine Reihe von spannenden Vorträ-

gen. Dazu gehören:  Beitrag an Chinativ Forum in München, Input Referat IKM Update an der Hochschule Lu-

zern, Vorträge zu Darknet an HarbourClub Symposium und bei Swiss Engineering STV  sowie  ein Referat zu 

Cybercrime für die Firma Allgeier. 

https://www.scip.ch/?news.20191029
https://www.scip.ch/?news--smss
https://www.scip.ch/?news.20191101
https://www.scip.ch/?news.20191014
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S C I P  B U C H R E I H E  

DIE JUBILÄUMSAUSGABE 
UNSERES JAHRBUCHS 

Es ist so weit: Die 10te Ausgabe unseres beliebten 

Jahrbuchs ist erschienen. Auf rund 400 Seiten disku-

tieren unsere Spezialisten in der Jubiläumsausgabe 

das vielschichtige Thema Cybersecurity. 

Auch dieses Mal ist das Buch wieder sowohl in deut-

scher als auch englischer Fassung  verfügbar. Es kann 

online auf unserer Webseite bestellt werden. 

In unserem Katalog finden sich mittlerweile auch 

themenspezifische Bücher zu Künstlicher Intelligenz 

(ISBN 978-3-907109-14-4) und Sicherheit in der Ho-

tellerie (978-3-907109-16-8). 

Weitere Informationen und Bestellungen auf 

unserer Webseite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-3-907109-18-2 [de] 

ISBN 978-3-907109-19-9 [en] 

https://www.scip.ch/?news.20190810


Bildquelle: https://pixabay.com/photos/fox-mammal-animal-nature-cute-4589927/  

VORAUSSCHAUEN, ZUKUNFT SICHERN 
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M A R K  Z E M A N  

BWL MINIMALSTANDARD ZUR 
VERBESSERUNG DER IKT-RESILIENZ 

Die meisten Schweizerinnen werden BWL als Be-

triebswirtschaftslehre kennen, statt als das Bundes-

amt für wirtschaftliche Landesversorgung, einem 

Teil des Departments für Wirtschaft, Bildung und 

Forschung. Nichtsdestotrotz hat das BWL einen 

wichtigen Auftrag, gemäss der Verfassung: Die Ver-

sorgung der Schweiz mit essenziellen Gütern sicher-

stellen und Engpässe vermeiden oder eingreifen, 

wenn sie entstanden sind. Da IKT-Systeme in der 

gesamten Wirtschaft eine kritische Rolle überneh-

men, hat das BWL entschieden, dass es auch die Cy-

bersicherheit als vorsorgende Massnahme betrach-

ten muss. 

Da die Aufgabe des BWL nicht grundsätzlich die Cy-

bersicherheit ist, sondern die Landesversorgung mit 

allem von Nahrung und Wasser über Medizin zu 

Strom sicherzustellen, hat dieser Standard einen 

etwas anderen Ansatz und Fokus als andere Cybersi-

cherheitsstandards. Es geht auch nicht darum mit 

diesen zu konkurrenzieren sondern darum, Informa-

tionen und Anleitung bereitzustellen um auf Einstei-

gerniveau verständlich zu sein und trotzdem einen 

hohen Grad an Schutz zu erreichen. Dieser Spagat ist 

notwendig, da sich ja alle anderen in Krisensituatio-

nen trotzdem auf das Zielpublikum des Standards 

verlassen können müssen. 

BWL MINIMALSTANDARD 

Das BWL unterteilt die kritische Infrastruktur in 

neun Sektoren: Behörden, Energie, Entsorgung, Fi-

nanzen, Gesundheit, IKT, Nahrung, Öffentliche Si-

cherheit und Verkehr. IKT unterscheidet sich von den 

Informations- und Kommunikationstechnologien in 

diesem Standard dadurch, dass es sich um Internet-

provider, Mobilfunkanbieter, die Post und ähnliche 

Firmen handelt, nicht um die Computer, welche 

überall eingesetzt werden. Dadurch, dass aber mitt-

lerweile alle Felder von Computern und vernetzten 

Geräten abhängig sind, stellen digitale Bedrohungen 

eine Bedrohung für alle Sektoren dar. 

Da jeder Sektor sich mit unterschiedlichen Bedro-

hungen und Risiken auseinandersetzen muss, plant 

das BWL Richtlinien zur Implementierung für jeden 

Sektor herauszugeben um die Anwendung anzu-

spornen. Diese zusätzlichen Richtlinien werden in 

enger Zusammenarbeit mit Branchenorganisatio-

nen und Experten erstellt. Zurzeit existieren drei: 

Wasserversorgung, Nahrungsmittel und Detailhan-
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del sowie Energie. Die Umsetzung dieser Standards 

ist freiwillig im Sinne einer Selbstregulierung der 

Branche, welche das BWL unterstützt. In allen Fällen 

sind die Standards auf Führungskräfte und IKT-

Beauftragte ausgerichtet und bilden eine Übersicht 

der notwendigen Schritte ab. 

IMPLEMENTATION UND ASSESSMENT 

Bevor sich der Standard mit diesen notwendigen 

Schritten zur Erhöhung der Resilienz befasst, erklärt 

er zunächst, dass Risikoeinschätzungen und Risiko-

management ebenfalls eine Voraussetzung sind. 

Nur wenn man weiss, vor was man sich schützen 

muss und wie das Bedrohungsmodell aussieht, kann 

man die richtigen Schritte tun. Dabei wird auch klar-

gestellt, dass es keine absolute Sicherheit gibt und 

Resilienz auch daran gemessen wird, wie gut und 

schnell man nach einem erfolgreichen Angriff wie-

der zurück in Betrieb ist. Als letzter Punkt bevor das 

Modell des Standards erklärt wird, ist noch eine Erin-

nerung daran enthalten, dass wirkungsvolle Sicher-

heitsmassnahmen die folgenden Fragen beantwor-

ten: 

 

• Was ist zu tun? 

• Wie soll es getan werden? 

• Wer ist dafür verantwortlich, dass es getan 

wird? 

• Wie wird das Ergebnis festgestellt und gemes-

sen? 

Die eigentlichen Massnahmen des Standards sind in 

fünf Funktionen organisiert: 

1. Identifizieren 

2. Schützen 

3. Erkennen 

4. Reagieren 

5. Wiederherstellen 

Unter Identifizieren sind Massnahmen um eine voll-

ständige Liste aller relevanten Systeme, inklusive 

externer Systeme und Systemen von Zulieferern, zu 
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erhalten und diese Liste up-to-date zu halten. Ähn-

lich wie bei der Risikoanalyse ist dies eine zwingende 

Voraussetzung für effektive Verteidigungsmassnah-

men. Es ist nicht ungewöhnlich, in einem Netzwerk-

assessment oder bei einer Systemüberprüfung ein 

vergessenes System oder Backup zu finden, welche 

dann weitere Angriffe ermöglichen. Solche Situatio-

nen sind ein Versagen der Identifizieren-Schritte, 

denn diese Risiken wurden nicht behandelt, da sie 

nicht korrekt verfolgt und identifiziert wurden. 

Schützen beinhaltet die Massnahmen, an welche 

man bei “Cybersicherheit” typischerweise denkt, 

wenn auch auf einem hohen, Prozess-orientierten 

Niveau. Beachtenswerterweise beinhalten die Mass-

nahmen dieser Funktion auch Awareness und Trai-

nings und beziehen sich auch auf Lieferanten und 

andere Drittparteien. Für viele Firmen dürfte es nicht 

möglich sein, ihre Lieferanten zu auditieren oder 

ihnen Trainings vorzuschreiben, aber für die Betrei-

ber kritischer Infrastruktur sind dies wichtige Mass-

nahmen, zumal sogenannte Supply-Chain-Attacken 

immer weiter verbreitet sind. 

In Erkennen geht es darum, einen Angriff zu erken-

nen. Anomalien entdecken, Systeme kontinuierlich 

überwachen, alles mit dem Ziel einen erfolgreichen 

Angriff schnell zu bemerken. 

Reagieren und Wiederherstellen übernehmen Ele-

mente aus dem Business Continuity Planning. Diese 

Funktionen unterstreichen die Wichtigkeit guter 

Krisenplanung und organisierter Kommunikation in 

aussergewöhnlichen Situationen. Dabei geht es 

nicht nur um interne Kommunikation für eine effizi-

ente und effektive Reaktion, sondern auch um Kom-

munikation gegen aussen, der Öffentlichkeit gegen-

über. Diese Art von Krisen-PR ist für alle Firmen 

wichtig, aber wird in solch kritischen Sektoren zu-

sätzlich gewichtet, da eine schlechte öffentliche Mei-

nung zu weiteren Effekten führen kann wenn die 

Bevölkerung verängstigt ist. Ein weiterer, nicht zu 

unterschätzender Teil der Wiederherstellen Funkti-

on ist auch, sicherzustellen, dass aus Ereignissen 

gelernt wird und Verbesserung stattfindet. 

Zusätzlich zu den Massnahmen, welche in den fünf 

Funktionen definiert werden, bringt der Minimal-

standard auch ein Bewertungssystem mit, mit wel-

chem eine Firma ihre Maturität einstufen kann. Die 

Massnahmen werden dabei von 0-4 bewertet: 
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(0) nicht umgesetzt; (1) partiell umgesetzt, nicht voll-

ständig definiert und abgenommen; (2) partiell um-

gesetzt, vollständig definiert und abgenommen; (3) 

umgesetzt, vollständig oder grösstenteils umge-

setzt, statisch; (4) dynamisch, umgesetzt, kontinuier-

lich überprüft, verbessert. 

Während eine 4 natürlich ideal ist, müssen die Ziele 

pro Firma gemäss dem Risikomanagement festge-

legt werden. Ein Assessment mit diesem Tool identi-

fiziert normalerweise keine spezifischen Schwach-

stellen in der ICT-Infrastruktur einer Firma sondern 

Schwächen in ihren Security-Prozessen und noch 

nicht erreichte Maturitätsziele. Ein komplettes Re-

view ist eine grössere Unternehmung, da dazu Pro-

zesse und spezifische technische Massnahmen in 

verschiedenen Bereichen der Firma betrachtet wer-

den müssten. Da die Umsetzung aller Massnahmen 

aber bereits einige Zeit in Anspruch nehmen würde, 

könnte ein solches Review wohl ebenfalls in mehre-

ren Etappen umgesetzt werden. 

FÜR WEN IST ES NÜTZLICH? 

Der BWL Minimalstandard zur Verbesserung der IKT

-Resilienz bietet somit eine Vogelperspektive auf 

alle notwendigen Massnahmen, welche eine Firma 

ergreifen könnte, um ihre Cybersicherheitsrisiken 

abzudecken. Er ist sehr gut dafür geeignet, Ziele zu 

setzen und zu verstehen, wieso all diese Massnah-

men wichtig sind, ohne dabei den Leser mit techni-

schen Details zu überwältigen. Gleichzeitig macht 

dies den Standard zu vage um eine spezifische Im-

plementation davon abzuleiten und die Ziele, wel-

che der Standard formuliert, sind so hoch gesetzt, 

dass sie für manche KMU wohl nicht umsetzbar sind. 

Das passt allerdings zum Zielpublikum, welche ja 

nicht beliebige KMU sind, und schränkt den Nutzen 

für Sicherheitsexperten nur leicht ein. 

Das BWL und seine Mitstreiter aus der Privatwirt-

schaft haben ein wohl-recherchiertes Dokument 

geschaffen, welches Firmen sicherlich zu grösserer 

Resilienz verhelfen kann. 

Mark Zeman 



https://www.scip.ch 

Sie brauchen Unterstützung? 
Die Welt dreht sich ungebremst und die Entwicklung 

schreitet rasant voran. Die Sicherheit Ihrer Daten ist dabei 

als selbstverständlich vorausgesetzt. Aber wie? 

Unser Blue Team beschäftigt sich täglich mit genau 
diesen Themengebieten sowie Spannungsfeldern und 

unterstützt unsere Kunden tatkräftig und nachhaltig bei 

deren Bewältigung, Umwälzung und Verhinderung. 

>  

https://vuldb.com/de/
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TO M A S O  V A S E L L A  

ZERO TRUST MODELL - VERTRAUE 
NIE UND KONTROLLIERE STETS  

Zero Trust ist ein so oft gehörter Begriff, dass man 

ihn zu den aktuellen Hype Themen der Informati-

onssicherheit zählen darf. Dieser Beitrag beleuchtet 

den Ursprung und die Prinzipien des Zero Trust Si-

cherheitsmodells, was im Allgemeinen darunter 

verstanden wird und den praktischen Nutzen, der 

aus der Anwendung dieser Grundsätze gezogen wer-

den kann. 

Der Begriff Zero Trust wurde im Jahr 2010 durch ei-

nen damals für Forrester Research tätigen Analysten 

geprägt. Entsprechende Konzepte haben allerdings 

schon einige Jahre vor dieser Namensgebung exis-

tiert und wurden im Jericho Forum im Zusammen-

hang mit der De-Perimeterisierung publiziert. 

Das Interesse an diesem Modell und den Architek-

turprinzipien hat seither laufend zugenommen, was 

nicht zuletzt der Meldung zu verdanken ist, dass 

Google selbst ein solches Sicherheitsmodell umge-

setzt hat. Ausserdem hat kürzlich das amerikanische 

National Institute of Standards and Technology 

(NIST) einen Draft der Special Publication 800-207 

zum Thema veröffentlicht. 

Zero Trust bezeichnet ein Sicherheitsmodell und 

nicht eine bestimmte Technologie. Ursprünglich 

bezog es sich auf die Netzwerkarchitektur, enthält 

aber Grundsätze, die auch auf andere Gebiete der 

Informationssicherheit anwendbar sind oder diese 

betreffen. Das Zero Trust Modell bietet Lösungsan-

sätze, die der Feststellung Rechnung tragen, dass die 

herkömmlichen Bemühungen der Perimetersicher-

heit heute keinen ausreichenden Schutz mehr bie-

ten. 

DAS MODELL 

Klassische Ansätze auf Basis der Perimetersicherheit 

vertrauen darauf, dass bestimmte Datenflüsse und 

Datenzugriffe innerhalb einer Netzwerkzone oder 

eines definierten Kontexts vertrauenswürdig sind. 

Dieses Vertrauen wird darauf gestützt, dass für den 

Zutritt zu einer Zone ein Hindernis (Perimeter oder 

Zonengrenze) überwunden werden muss, beispiels-

weise in Form eines Anmeldevorgangs. Es wird also 

auf eine verlässliche Unterscheidung zwischen be-

rechtigten und unberechtigten Entitäten und einen 

für Unberechtigte nicht überwindbaren Zugriffs-

schutz vertraut. Sobald dieser Zugriffschutz erfolg-

reich passiert wurde, wird freie Bewegung innerhalb 
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der Zone oder des Kontexts gewährt. Bildlich gespro-

chen lässt sich dies mit dem Zutritt in einen ver-

schlossenen Raum vergleichen: Nur wer den richti-

gen Schlüssel besitzt, kann die Türe öffnen; ist der 

Zutritt aber einmal erfolgt, kann man sich anschlies-

send ungehindert im Raum bewegen. 

Das Zero Trust Modell stellt die Daten in den Mittel-

punkt der Betrachtungen (Data Centric Model) und 

fordert, dass zu jedem Zeitpunkt bekannt ist, wo sich 

die Daten befinden und welche Zugriffe und Daten-

flüsse stattfinden. Die Grundidee ist eine damals 

ungewohnte Betrachtungsweise, die davon ausgeht, 

dass in einer Netzwerkumgebung grundsätzlich 

nichts vertrauenswürdig ist, solange es nicht anhand 

vordefinierter Kriterien verifiziert wurde. Das heisst, 

jegliche Entität wie Benutzer, Systeme und Prozesse 

werden validiert (Authentisierung), bevor irgendeine 

durch sie getätigte Aktion wie ein Login, ein automa-

tisierter Prozess oder eine privilegierte Aktivität zu-

gelassen wird (Autorisierung). Deshalb wird das Zero 

Trust Modell manchmal auch mit never trust, always 

verify umschrieben. 

Heutige IT-Infrastrukturen haben einen beträchtli-

chen Grad an Komplexität erreicht. In vielen Umge-

bungen hat sich der klassische Perimeter durch die 

Nutzung von Cloud Computing, mobilen Geräten 

und verteilten Applikationen immer stärker aufge-

löst oder ist bereits weggefallen und die zu schützen-

den Daten sind über viele Systeme und Lokationen 

verteilt. Wie die Erfahrung vielfach aufzeigte, funkti-

onieren klassische Sicherheitsmodelle in solchen 

Umgebungen nicht mehr zufriedenstellend und vor 

diesem Hintergrund erscheinen diese neuen Be-

trachtungsweisen sinnvoll. 

DIE PRINZIPIEN 

Das Zero Trust Security Modell enthält verschiedene 

Prinzipien, deren wichtigste nachfolgend zusam-

mengefasst sind. 

Identifikation der sensitiven Daten 

Nur wenn bekannt ist, welche Daten es zu schützen 

gilt und wo sie sich befinden, können angemessene 

Sicherheitsmassnahmen definiert werden. Aller-

dings ist dies nur sinnvoll möglich, wenn neben der 
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Identifikation der Daten auch deren Sensitivität be-

kannt ist, die Daten müssen also klassifiziert werden. 

Die Identifikation und Klassifizierung von Daten 

gehört zu den grundlegendsten Elementen einer 

erfolgreichen Strategie für die Informationssicher-

heit. Ohne diese Basis können Sicherheitsmassnah-

men nicht risikobasiert definiert und umgesetzt wer-

den und laufen Gefahr, ihre beabsichtigte Wirkung 

nicht zu erzielen. 

Aufzeichnung aller Datenflüsse sensitiver Daten 

Anknüpfend an das Vorangehende müssen auch die 

Datenflüsse der zu schützenden Daten bekannt sein, 

damit geeignete Einschränkungen und Massnahmen 

zur Sicherung von Daten im Transit ergriffen werden 

können. Die Aufzeichnung der Datenflüsse setzt ein 

Inventar der datenverarbeitenden Systeme und Ap-

plikationen voraus. 

Umsetzen einer Mikrosegmentierung 

Sobald die Daten und die Datenflüsse bekannt sind, 

können sogenannte Mikroperimeter definiert wer-

den. Dazu werden logische Entitäten festgelegt, die 

voneinander abgegrenzt werden sollen. Man kann 

sich einen Mikroperimeter als Verkleinerung des 

klassischen Perimeters auf einzelne Systeme, De-

vices, Datenblöcke oder Applikationen vorstellen. 

Diese Betrachtungsweise ist in der modernen IT-

Welt besonders im Kontext von verteilten und cloud-

basierten Applikationen, APIs und nicht zuletzt dem 

Internet of Things (IoT) nützlich. 

Mikrosegmentierung ist nicht dasselbe wie Zero 

Trust, sondern bezeichnet eine Architektur, die zur 

Umsetzung von Zero Trust Modellen eingesetzt 

wird. Mikroperimeter erlauben es, die Interaktionen 

und Datenflüsse zwischen den durch sie begrenzten 

Entitäten feingranular zu kontrollieren und zu steu-

ern, indem jeder Zugriff und jede Kommunikation 

strikt kontrolliert wird. Dabei wird nach dem Prinzip 

der minimal notwendigen Rechte (Least Privilege) 

vorgegangen. Mikroperimeter können mit verschie-

denen Mitteln umgesetzt werden, die situationsge-

recht gewählt und kombiniert werden müssen. Bei-

spiele sind: Hostbasierte Firewalls, stringente Au-

thentisierung und Autorisierung, Segmentierung 

durch Virtualisierung, Firewalling auf Applikations- 

oder Containerebene, usw. 
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Automatisierung und Orchestrierung 

Ein Nebeneffekt der Einführung von Mikroperime-

tern ist eine Steigerung der Komplexität aufgrund 

der stark zunehmenden Anzahl an Regeln und Kon-

trollen, die verwaltet werden müssen. Mit isolierten 

Lösungen wie einzelnen Firewalls oder dezentral 

verwalteten Sicherheitskomponenten stösst man in 

einem solchen Umfeld schnell an die Grenzen der 

Betreibbarkeit. Es sind deshalb Lösungen notwen-

dig, die es ermöglichen, einen gewünschten Sicher-

heitszustand gesamthaft zu definieren und diesen 

Sicherheitszustand dann technisch durchzusetzen. 

Dieser gewünschte Sicherheitszustand wird auf ei-

ner abstrahierten, von der Technik losgelösten Ebe-

ne festgelegt, beispielsweise: Ein Benutzer kann mit 

einem bestimmten Gerät von einer bestimmten Lo-

kation aus auf eine bestimmte Applikation zugrei-

fen. Diese abstrakte Definition muss anschliessend 

in technische Regeln (Benutzer- und Geräteauthenti-

sierung, Lokationsprüfung, Port- und Protokollre-

geln, usw.) übersetzt werden (Automatisierung) und 

zwar auf allen involvierten Sicherheitskomponenten 

(Orchestrierung). 

Kontinuierliche Überwachung 

Die kontinuierliche Inspektion und Überwachung 

sicherheitsrelevanter Ereignisse und Datenflüsse ist 

auch in Zero Trust Umgebungen notwendig. Im Ver-

gleich zu klassischen Umgebungen kann dies in mik-

rosegmentierten Umgebungen möglicherweise so-

gar einfacher sein, weil für solche Umgebungen ent-

worfene Sicherheitsgateways häufig die Fähigkeit 

besitzen, den gesamten Netzwerkverkehr zu inspi-

zieren. 

NUTZEN UND PRAKTISCHE ANWENDUNG 

Die Zunahme medienwirksamer Datenlecks und 

Sicherheitsvorfälle wird häufig als Argument für das 

Versagen klassischer Perimetersicherheit und damit 

die Notwendigkeit von Zero Trust Modellen heran-

gezogen. Auch wenn dies etwas stark vereinfacht 

sein dürfte, kann die Einführung eines Zero Trust 

Ansatzes doch einige Vorteile bringen und die schäd-

lichen Auswirkungen bestimmter Szenarien begren-

zen. 
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Inventarisierung 

Es sei an dieser Stelle nochmals auf die grundlegen-

de Wichtigkeit einer sauberen Inventarisierung und 

Klassifizierung von Datenbeständen hingewiesen. 

Ohne ist es nicht möglich, eine effiziente und effekti-

ve, risikobasierte Sicherheitsstrategie zu definieren. 

Dies wird durch die Tatsache unterstrichen, dass 

verschiedene Standards und Regulative eine Inven-

tarisierung ausdrücklich verlangen. Beispielsweise 

fordert die Europäische Datenschutzgrundverord-

nung (DSGVO oder englisch GDPR) unter anderem, 

dass die Erhebung, Speicherung und Bearbeitung 

relevanter personenbezogener Daten dokumentiert 

ist. Auch der Sicherheitsstandard PCI-DSS der Kre-

ditkarten-Industrie setzt die Dokumentation be-

stimmter Datenflüsse als notwendig voraus. Mit 

anderen Worten, die erwähnte Inventarisierung und 

Klassifizierung muss unabhängig von Zero Trust 

Vorhaben sowieso gemacht werden. 

Insider Bedrohungen und Lateral Movement 

Bei einem Cyberangriff ist der Eintrittspunkt eines 

Angreifers in das Netzwerk einer Organisation meis-

tens nicht der Ort, an dem sich die vom Angreifer 

begehrten Daten befinden. Das heisst, dass sich ein 

Angreifer innerhalb der Organisation bzw. deren 

Netzwerk bewegen muss, nachdem er sich initialen 

Zugriff verschafft hat, um an sein Ziel zu gelangen. 

Dies wird als Seitwärtsbewegung oder Lateral Move-

ment bezeichnet und gilt analog auch für Insider 

Angriffe. Dieses Lateral Movement möglichst zu 

unterbinden ist wichtig, denn es kann dazu führen, 

dass ein Angreifer entdeckt und gestoppt wird, bevor 

er auf sensitive Daten zugreifen oder diese exfiltrie-

ren kann. Mikrosegmentierung und Zero Trust kön-

nen dabei helfen, dies zu erreichen, da die ungehin-

derte Seitwärtsbewegung erschwert oder verhindert 

werden kann. Wird zudem die kontinuierliche Über-

wachung sicherheitsrelevanter Ereignisse umge-

setzt, die das Modell nahelegt, kann ausserdem der 

Zugriff auf sensitive Daten aufgezeichnet werden. 

Damit besteht eine bessere Chance, Angreifer recht-

zeitig zu entdecken und zu blockieren. 

IoT, Cloudanwendungen, APIs und verteilte Applika-

tionen 
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In einer Zeit, in der die Menge an Daten, ihr Wert 

und ihre logische und physische Verteilung stetig 

zunehmen, ist es jedenfalls ratsam, die Daten und 

ihren Schutz in den Mittelpunkt der Betrachtungen 

zu stellen. Die Anwendung des Prinzips der minimal 

notwendigen Rechte, also der möglichst starken 

Einschränkung von Zugriffsrechten auf das Notwen-

digste für den jeweiligen Vorgang, ist auch hier sehr 

sinnvoll und entspricht einem allgemein gültigen 

Grundsatz der Informationssicherheit. Wenn sich 

Daten, Geräte, Anwendungen usw. nicht an einem 

logisch zusammenfassbaren Ort befinden, ist es kon-

sequent, für jede dieser Entitäten einen eigenen 

Schutzwall zu errichten. Gerade im Umfeld des Inter-

net of Things (IoT) kann Mikrosegmentierung damit 

zur Steigerung der Sicherheit beitragen, indem jedes 

Gerät und jedes exponierte API einzeln gesichert und 

zuverlässig authentisiert wird. 

HERAUSFORDERUNGEN UND KRITIK 

Neben den erwähnten Vorteilen wird auch immer 

wieder berechtigte Kritik am Zero Trust Modell laut; 

die wichtigsten Gegenargumente sind hier zusam-

mengefasst. 

Veraltete Anwendungen und Systeme 

Eine Organisation, die eigene Anwendungen entwi-

ckelt und verwendet läuft Gefahr, damit veraltete 

Technologien im Einsatz zu haben, besonders wenn 

diese Anwendungen schon ein paar Jahre alt sind. 

Solche Anwendungen neu zu entwerfen und zu ent-

wickeln kann massive Aufwände und Kostenfolgen 

nach sich ziehen, was nur durch wichtige geschäftli-

che Gründe gerechtfertigt werden kann. Vorhande-

ne Applikationen und ältere Systeme mit den nöti-

gen Sicherheitsfunktionalitäten für die Integration 

in ein Zero Trust Modell nachzurüsten – dies betrifft 

meistens Mechanismen zur Automatisierung, Rol-

lenbildung und Authentisierung – ist deshalb poten-

tiell nicht mit vertretbarem Aufwand machbar. 

Fehlende Sicherheitsgrundlagen 

Die erfolgreiche Umsetzung eines Zero Trust Mo-

dells setzt eine gewisse Maturität der Informations-

sicherheit voraus. In Umgebungen, in denen bei-

spielsweise kein Inventar von Daten und Systemen 

existiert, in denen gemeinsame Benutzerkonten 

(Shared Accounts) verwendet werden oder in denen 
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kein Management privilegierter Zugriffe umgesetzt 

ist, können Zero Trust Modelle nicht eingeführt wer-

den. Ein weiterer wichtiger Punkt betrifft das Vulne-

rability- und Patchmanagement, obwohl es meistens 

nicht im Kontext von Zero Trust erwähnt wird. Es ist 

nutzlos, Benutzer strikt zu authentisieren und Zu-

griffe und Datenflüsse zu kontrollieren, wenn ein 

Angreifer einfach eine bekannte Schwachstelle aus-

nutzen kann. 

Theorie und Praxis 

Das Modell an sich ist einfach verständlich und 

leuchtet ein. Bei näherer Betrachtung der konkreten, 

technischen Umsetzungsmöglichkeiten zeigt sich 

aber, dass diverse praktische Herausforderungen 

gemeistert werden müssen. Projekte zur digitalen 

Transformation mit Themen wie Cloud Anwendun-

gen oder IoT benötigen oft zusätzliche Technologien, 

um die angestrebte Segmentierung und Kontrolle zu 

erreichen. Dies kann die Kosten solcher Vorhaben 

signifikant erhöhen und negative Auswirkungen auf 

Betreibbarkeit haben. Obwohl die Funktionalitäten 

moderner Clouddienste Zero Trust Modelle unter-

stützen können, hängt deren tatsächliche Nutzbar-

keit von der Art der Cloudnutzung ab. Am besten 

lässt sich dies bei neu entwickelten Anwendungen 

umsetzen, direkt und ohne Änderung in die Cloud 

migrierte Systeme werden wahrscheinlich nicht da-

von profitieren können. Die erfolgreiche, durchgän-

gige Umsetzung von Zero Trust Modellen ist fast nur 

durch eine von Anfang an darauf ausgerichtete Ar-

chitektur zu erreichen. Dies ist in den meisten beste-

henden Umgebungen nicht oder nur bei neuen Vor-

haben möglich. 

FAZIT 

Zero Trust ist ein Ansatz auf der Basis von Mikroseg-

mentierung und feingranularer Zugriffskontrolle, 

bei dem der Schutz der Daten im Mittelpunkt steht. 

Diese Haltung ist grundsätzlich zu begrüssen und 

entspricht dem bewährten Grundsatz, möglichst nur 

bewusste Entscheidungen zu treffen und generell 

nicht blind zu vertrauen. Zero Trust sollte aber als 

Haltung oder Sichtweise betrachtet werden und 

nicht als starres, in jedem Detail strikt durchzuset-

zendes Prinzip. Ein Zero Trust Modell umzusetzen 

bedeutet einen längeren Übergangsprozess – eine 

Zero Trust Architektur kann nicht ohne umfassende 
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Tomaso Vasella 

Technologieanpassungen umgesetzt werden. Den-

noch haben viele Umgebungen bereits heute einzel-

ne solche Elemente im Einsatz und können diese im 

Rahmen einer schrittweisen Anpassung und Umstel-

lung nutzen. 

Wie meistens in der Informationssicherheit gilt es 

auch hier, ein sinnvolles Gleichgewicht zwischen 

Stringenz der Umsetzung, damit einhergehendem 

Sicherheitsgewinn und Auswirkungen auf die Be-

treibbarkeit und Nutzbarkeit zu finden. Erfahrungs-

gemäss ist man gut beraten, nach folgendem Sche-

ma vorzugehen: Prinzip verstehen, nützliche Ele-

mente und Ansätze identifizieren, diese auf eigene 

Bedürfnisse und Gegebenheiten anpassen und mit 

anderen Massnahmen geeignet kombinieren. 
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