
SCHWYZER GEWERBE  01-201926

Die Sicherheitsfrage lässt sich nicht auf 
Knopfdruck oder mittels nur einem Sys
tem lösen, und es gibt keine Universallö
sung für alle Sicherheitsprobleme in der 
Vision von «Security automation».
Die umfassende Verteidigung mittels ei
ner mehrschichtigen Sicherheit und 
Ausrichtung auf «Security automation» 
in der nötigen Tiefe und Ganzheitlich
keit ist jedoch eine Strategie, bei der mit
hilfe zahlreicher Mechanismen und 
mehreren Schutzebenen das Ausmass 
eines Angriffs und das Schadenspoten
zial gedämpft oder entschleunigt wird, 
der darauf abzielt, unberechtigten Zu
griff auf personen oder firmensensitive 
Informationen zu erlangen. 
Jede Ebene (oder «Schutzschicht» / 
«Layer») bietet Schutz, sodass beim Pas
sieren einer dieser Ebene die nachfolgen
de ebenfalls zu überwindender Schicht / 
Ebene / Hürde eine weitere Bedrohung 
möglichst gut verhindert. Jede Firma 
sollte entsprechend «by design» einen 
solchen mehrstufigen Sicherheitsansatz 
anstreben – sowohl in den physischen 
Rechenzentren als auch in den verwen
deten CloudServices. Letztlich sind sol
che Ansätze mittlerweilen «Stand der 
Technik».
Im Rahmen der Verteidigung in der nöti
gen Tiefe und Ganzheitlichkeit sollen 
Informationen und Identitäten geschützt 
und ihr Diebstahl durch Personen oder 
Organisationen verhindert werden, die 
nicht für den Zugriff berechtigt sind. Die 
allgemeinen Prinzipien, die zur Defini
tion eines Sicherheitsstatus gemäss 
«Stand der Technik» herangezogen wer

den, sind Vertraulichkeit, Integrität und 
Verfügbarkeit.

Vertraulichkeit: Prinzip der geringsten 
Rechte bzw. Rechteminimierung. Be
schränkt den restriktiven Zugriff und 
Berechtigungen auf Informationen von 
Personen, denen der Zugriff explizit ge
währt wird. Dies dient dem Schutz von 
Informationen wie Benutzerkennwör
tern, benutzersensitive Daten, Remote
zugriffszertifikaten und EMailInhalten.

Integrität: Verhinderung unbefugter 
Änderungen an Informationen im Spei
cherzustand oder bei der Übertragung 
(z. B. per EMail oder CloudServices / 
Synchronisation). Ein gängiger Ansatz 
bei der sicheren Datenübertragung ist, 
dass der Absender einen eindeutigen 
Fingerabdruck der Daten mithilfe einer 
unidirektionalen Hashfunktion oder 
Zertifikat erstellt. Der Hash oder ein Zer
tifikat wird zusammen mit den Daten an 
den Empfänger gesendet. Der Hash der 
Daten wird vom Empfänger neu berech
net und mit dem Original verglichen, 
um sicherzustellen, dass die Daten beim 
Übertragen nicht verloren gegangen sind 
oder verändert wurden. Solche Mecha
nismen werden auch bei z. B. EMailSig 
nierung (ein möglicher Schutz gegen 
EmailPhishingAttacken bzw. gefälschte 
Absender / Mails) oder «Information 
Rights Management» (IRM) angewandt.

Verfügbarkeit: Gewährleisten der mög
lichst umfassenden und unterbruchs 
freien Dienstverfügbarkeit für autorisier

te Benutzer. DenialofServiceAngriffe 
(DDos) sind eine weitverbreitete Ursa
che dafür, dass die GesamtsystemVer
fügbarkeit für die Benutzer einge
schränkt wird oder mitunter gar ganz 
verloren geht. Um für grössere Ereignis
se oder gar regionale Risiken oder gar 
Naturkatastrophen gewappnet zu sein, 
wird beim Systemdesign gemäss «Stand 
der Technik» darauf geachtet, sogenann
te «Single Points of Failure» zu vermei
den und mehrere Instanzen einer An
wendung (je nach Systemkritikalität gar 
an geografisch verteilten Standorten) 
bereitzustellen oder mindestens mög
lichst rasch und wiederkehrend getestet 
(auch zu anderen Standorten bei Bedarf) 
wiederherstellbar zu machen.

Sicherheitsebenen der mehrschich
tigen Sicherheitsstrategie
Die Verteidigung in der nötigen Tiefe und 
Ganzheitlichkeit kann als eine Gruppe 
konzentrischer Ringe visualisiert werden, 
wobei die systemkritischen und perso
nensensitiven Daten im Zentrum (Herz, 

■	 «Mehrschichtige Sicherheitsstrategie» 
 in der Digitalisierung

Fridel Rickenbacher ist Mitbegründer, Partner, Geschäftsführer und Verwaltungsrat der MIT-GROUP, eines Total- 
unternehmens für «Empowering for the 4th Industrial Revolution» und Informations- und Kommunikations-
management. Auf Bundesebene ist er als Experte und Akteur vertreten bei «Digital Dialog Schweiz» + «Nationale 
Strategie zum Schutz der Schweiz vor Cyber-Risiken NCS». Er ist in seiner Mission «sh@re to evolve» seit 

BLOG «SH@RE TO EVOLVE» – FRIDEL RICKENBACHER

Beitrag von Fridel Rickenbacher



27SCHWYZER GEWERBE  01-2019

Core) geschützt werden müssen. Jeder 
Ring stellt eine zusätzliche Sicherheits
ebene für die sensitiven und schützens
werten Daten dar. Dieser Ansatz gemäss 
heutigem «Stand der Technik» macht die 
Abhängigkeit von nur einer einzelnen 
Schutzebene weitgehend überflüssig, ent
schleunigt und reduziert einen Angriff 
und bietet mitunter eine umfassende Mo
nitoring und AlarmierungsTelemetrie, 
auf die automatisch oder manuell reagiert 
werden kann mittels MonitoringSyste
men oder automatisierten Prozessen. 

Daten oder Identitäten
In der Regel zielen Angriffe auf folgende 
Daten ab:
 • Daten, die in einer Datenbank oder 
Datenablagen gespeichert sind

 • Daten, die auf einem Datenträger ei
nes virtuellen oder physischen Com
puters gespeichert sind

 • Daten, die in einer CloudAnwendung 
wie Microsoft Office365 oder Azure 
gespeichert sind

 • Daten, die in einem der vielen Cloud
speicher gespeichert sind.

Es liegt in der Verantwortung derjenigen, 
die den Zugriff auf Daten oder Identitäten 
steuern und Daten speichern, dafür zu 
sorgen, dass die Daten ordnungsgemäss 
geschützt sind. Häufig schreiben gesetz
liche Vorgaben (z. B. EUDatenschutz
grundverordnung DSGVO / GDPR,  
CHDSG) die Steuerung und die Prozesse 
vor, die zur Gewährleistung von Vertrau
lichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von 
Daten erforderlich sind. Hierbei helfen 
wiederum auch SystemdesignAnsätze 
wie «Security by design», «Security by 
default» bzw. «Rechte und DatenMini
mierung» und letztlich eine umfassende 
und sporadisch getestete Backup und 
RecoveryStrategie auf möglichst mehrere 
unabhängige Umgebungen.
Der optimierte Schutz von Daten und 
Identitäten ist auch realisierbar und op
timierbar mit einer zentralen Rechte 
und IdentitätsVerwaltung (Information 
Rights Management IRM / RMS).

Anwendungen
Stellen Sie oder Ihr beauftragter Lösungs
anbieter sicher, dass Anwendungen mög
lichst sicher vor und möglichst frei von 
Sicherheitsrisiken sind und auf aktuellen 
Plattformen sicher betreibbar sind.
Speichern Sie bedarfsweise vertrauliche 
Anwendungsgeheimnisse auf einem si
cheren Speichermedium oder sicheren 
CloudLösung.
Machen Sie die systemkritische Sicher
heit zu einer Entwurfs oder System
Anforderung («secure coding») für alle 
Anwendungsentwicklungen und bei 
Evaluationen und Einführungen neuer 
Lösungen. Sicherheit ist keine Verhand
lungssache, sondern oberstes Gebot im 
heutigen und künftigen Digitalisierungs
grad und «massiver» Interkonnektion.
Integrieren Sie eine möglichst umfassen
de Sicherheit gemäss jeweiligem «Stand 
der Technik» in den Anwendungsent
wicklungszyklus, um die Anzahl von Si
cherheitsrisiken im Code zu verringern. 

Computing
Schützen Sie den Zugriff auf die virtuali
sierten oder physischen Systeme wie 
Servers, Computern oder Apps.
Implementieren Sie eine umfassende 
EndpointProtectionLösung (mehr als 
«nur» der klassische Malware/Viren
schutz auf «nur» fokussierter Geräteebe
ne), inkl. umfassendes Monitoring und 
Mechanismen wie «Advanced Threat 
Protection», und halten Sie alle Systeme 
automatisiert immer auf dem neuesten 
Stand, um der sehr dynamischen Bedro
hungslage möglichst umfassend entge
genzuhalten.
Schadsoftware sowie nicht gepatchte 
oder nicht ordnungsgemäss geschützte 
Systeme machen Ihre Umgebung anfäl
lig für Angriffe, Systemunterbrüche oder 
Abstürze. Der Fokus dieser Ebene liegt 
darin, dafür zu sorgen, dass Ihre Com
putingressourcen möglichst sicher und 
die notwendigen Kontrollen eingerichtet 
sind, um Sicherheitsprobleme zu mini
mieren und möglichst frühzeitig zu er
kennen.

Der optimierte Schutz von Identitäten 
und Geräten ist auch realisierbar mit ei
ner zentralen Geräte und IdentitätsVer
waltung (Mobile Device Management 
MDM, Mobile Application Management 
MAM).

Netzwerk
Schränken Sie die Kommunikation zwi
schen Ressourcen mittels physischer 
oder logischer Segmentierung (z. B. Sub
netze, VLAN, Ports, Interfaces) und Zu
griffssteuerung (z. B. Rules, Policies) ein.
Verweigern Sie jeglichen unnötigen Zu
griff standardmässig gemäss dem Ansatz 
«Security by default» oder Rechtemini
mierung.
Schränken Sie eingehenden und ggf. 
ausgehenden Zugriff auf das unsichere 
und unverschlüsselte Internet auf das 
minimal Nötige ein.
Implementieren Sie eine sichere Verbin
dung mit lokalen Netzwerken mittels 
z. B. VPN oder RAS.
Der Schwerpunkt dieser SchutzEbene 
liegt darauf, die Netzwerkkonnektivität 
für alle Ressourcen auf das «maximalste» 
Minimum einzuschränken, um nur das 
effektiv Erforderliche für firmenrelevan
te Funktionen zuzulassen. Segmentieren 
oder isolieren Sie Ihre Ressourcen, und 
verwenden Sie Steuerungen auf der 
Netzwerkebene, um die Kommunika
tion dadurch auf das erforderliche aber 
eben «maximalst minimierte» Mass zu 
beschränken. 

Umkreis und Perimeter
Aktivieren Sie einen umfassenden Schutz 
vor schädlichen, eingehenden oder aus
gehenden Inhalten oder sogenannten 
verteilten DenialofServiceAngriffen 
(DDoS) (Data Leak / Loss Protection, 
InhaltsFilterung, Unified Threat Protec
tion UTM, Intrusion Prevention System 
IPS, Web Application Firewall, Web 
Proxy, Email Security) um umfangreiche 
Angriffe zulasten der Gesamtsystemver
fügbarkeit zu filtern, bevor es zu einem 
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DenialofService oder Data Breach 
bei zentralen Systemen oder Endbe
nutzern kommt. 
Verwenden Sie integrierte, ganzheitli
che PerimeterFirewalls, um böswilli
ge Angriffe auf Ihr Netzwerk oder 
Missbrauch von Ihrem Netzwerk 
möglichst frühzeitig zu erkennen 
und zu melden mittels Monitoring
systemen oder «managed security 
services».

Identitäten, Richtlinien und 
Zugriff
Steuern und beschränken Sie den 
 bedingten Zugriff auf die Infrastruk
tur und Identität, und ändern Sie  
bei Bedarf entsprechende Kontrollen 
und Dokumentationen für die  
ComplianceAnforderung (z. B. auch 
realisierbar mit einer zentralen 
 Geräte und IdentitätsVerwaltung, 
«conditional access»).
Verwenden Sie einmaliges Anmelden 
(SSO single sign on) und mehrstufige 
Authentifizierung (MFA multi factor 
authentication, 2FA two factor au
thentication) wie man es auch schon 
lange kennt bei z. B. eBanking. Künf
tig wird zunehmend auch auf so 
genannter «passwordless»Anmelde
Technologie gebaut ohne Kennwörter 
bzw. mit anderen AnmeldeMecha
nismen mit z. B. Smartphone bzw. 
SMSCode oder erweiterten biomet
rischen Sicherheit.
Überwachen Sie Ereignisse, Auffäl
ligkeiten und Änderungen gegen
über der dokumentierten «base line» 
und ComplianceAnforderungen.
Bei der Ebene «Richtlinien und Zu
griff» geht es darum, die Sicherheit 
von Identitäten und Rechten zu ge
währleisten, nur erforderlichen Zu
griff zu gewähren, und Änderungen 
zu protokollieren.

Physische Sicherheit
Die physische Gebäudesicherheit 
und die Steuerung des Zugriffs auf 
Computerhardware im Rechenzent

rum oder Serverraum / Serverrack / 
Serverstandort ist die erste Verteidi
gungslinie.
Bei der physischen Sicherheit geht es 
darum, physische Schutzmassnah
men gegen den Zugriff auf Ressour
cen zu treffen. Dadurch wird sicher
gestellt, dass andere Ebenen nicht 
umgangen werden, und angemessen 
auf Verlust, Sabotage oder Diebstahl 
reagiert wird. Bei der Auslagerung / 
Outsourcing zu einem professionel
len CloudAnbieter oder wenigstens 
Backup in die Cloud kann dieses 
 Risiko massiv reduziert werden.

Jeder dieser 7 genannten Ebenen be
zieht sich auf mindestens eines der 
übergeordneten Schutzziele Vertrau
lichkeit, Verfügbarkeit oder Integri
tät.

Gemeinsame Verantwortung 
und Auswirkungen auf die 
Organisation 
Mit dem Wandel der Computingum
gebungen von Kunden gesteuerten 
Rechenzentren / VorOrtInfrastruk
turen zu CloudRechenzentren / 
CloudServices verschiebt sich auch 
die Verantwortung für die Sicherheit 
und möglichst hohe «CyberSouve
ränität». Die Sicherheit ist dann fort
an ein gemeinsames Anliegen und 
unterliegt einer zu regelnden, geteil
ten Verantwortung von Cloudanbie
tern und Kunden (und deren Endan
wendern mittels Sensibilisierungen 
und Trainings), basierend auf zu de
finierenden und zu verhandelnden 
Vertragsbestimmungen / AGBs / Ser
vice Level Agreements (SLA) und 
auch mit allfälligen Auswirkungen 
auf erweiterte EDV oder CyberRisk
Versicherungen.

Kontinuierliche Verbesserung 
zur «security automation»
Es entstehen sehr schnell und in gros 
sem Umfang immer wieder neue 
 Bedrohungen im Zeitalter der dyna

mischen Bedrohungslagen, sprung
artiges CyberCrimeWachstum und 
der fortschreitenden Digitalisie
rungsMaturität, sodass keine Sicher
heitsarchitektur je vollständig und 
lückenlos ist. Die Anbieter und ihre 
Kunden müssen alternativlos auf in
telligente, schnelle und umfassende 
Weise auf diese dynamischen Bedro
hungen reagieren können und 
zwangsläufig deren Systemdesigns 
laufend ausrichten nach jeweiligen 
«Stand der Technik» und bei Bedarf 
entsprechend auch die Endanwender 
umfassend sensibilisieren, trainieren 
und gar auch testen. Auch das hilft, 
eine möglichst ausgereifte «Cyber
Souveränität» zu erlangen im Wett
bewerb und in der Digitalisierungs
Maturität. Solche zu orchestrierende 
GesamtSysteme werden zunehmend 
mittels ICTAudits und Security 
 Assessments zusätzlich überprüft, 
vielfach auch im Rahmen des QMS / 
RiskSystems oder Vorgaben von 
 Regulatoren oder Revisionsstellen.
Viele verfügbare Gesamtlösungen 
und Monitoringsysteme (z. B. auch 
in Richtung «security operations 
center as a service SOC») bieten 
Kunden eine einheitliche und zentra
lisierte Sicherheitsverwaltung und 
erweiterten Bedrohungsschutz, um 
lokale sowie CloudSicherheitsereig
nisse verstehen und darauf reagieren 
zu können. Dadurch kann die Vision 
einer «security automation» mög
lichst gut angestrebt und unterstützt 
werden. Jedoch und unverändert ist 
die GesamtSicherheit nie zu 100% 
sichergestellt. Die letzten, nicht er
reichbaren Prozentanteile gehören 
als Restrisiko unverändert ins Risk
Management und entsprechenden 
Budgetposten von modern agieren
den Unternehmen.
Die einzugehenden, abschätzbaren 
Risiken der Digitalisierung sind mit
unter gross, jedoch die daraus entwi
ckelbaren, potenziellen Chancen 
noch grösser.
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