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Mit dieser neuen Wertschätzung ist die 
Sicherheit bei DT in die tägliche Routine 
integriert und ein so natürlicher Vorgang 
wie die Filterung von E-Mails oder die 
Planung einer Besprechung. Proaktive vs. 
reaktive Sicherheitsüberwachung. Wenn Sie 
richtig vorgehen, ist diese neue Arbeitsweise 
entscheidend für die unternehmensweite 
Akzeptanz und die Transformation von 
Sicherheit durch eine positive Erfahrung. 

Bei der Normalisierung der Sicherheit in 
Unternehmen geht es jedoch nicht nur um 
Menschen und Technologien, die parallel 
arbeiten. Es geht darum, gemeinsam einen 
dynamischen Kreis der Operational Excellence 
zu schaffen. In meiner Erfahrung als DACH 
Head of Security Assurance bei AWS habe 
ich gelernt, dass eine der effektivsten 
Möglichkeiten, dies zu erreichen eine 
Partnerschaft mit einem vertrauenswürdigen 
Cloud-Provider ist, um eine Umgebung 
basierend auf Automatisierung, 
Standardisierung und Skalierbarkeit 
aufzubauen. 

In diesem Dokument teilt mein Kollege Mark 
Schwartz seine Erfahrungen mit diesem 
Thema und was es bedeutet, eine Kultur der 
Sicherheit zu haben. Jetzt können deutsche 
Unternehmen die Sicherheit als Wegbereiter 
für ihre Organisation sehen, indem sie diese 
Denkweise in ihre Arbeitsweise integrieren.

Cybercrime ist der „schwarze Schwan“ der digitalen Umgebung 
Deutschlands; es ist unberechenbar und häufig falsch bewertet. 
Aus diesem Grund geht es beim Risikomanagement nicht mehr um 
Mustererkennung. Stattdessen geht es darum, das Unerwartete zu 
erwarten, auch wenn das bedeutet, nach dem Unbekannten zu suchen. 

In diesem Fall benötigen deutsche Unternehmen leistungsfähige 
Informationen, um Sicherheitsanomalien zu erkennen und vorherzusagen. 
Dafür muss jedoch das ganze Unternehmen die Sicherheit als 
Kulturangelegenheit betrachten, die jeden und nicht nur die IT betrifft. 

Diese Kultur der Sicherheit ermutigt Menschen, ihre Gedanken über 
Sicherheitsgewohnheiten zusammenzuführen und zu erweitern. Auf diese 
Weise werden sie eher ein Gefühl der Unternehmenseinheit anstreben und 
außergewöhnliche Dinge wahrnehmen – wiederum, um einander und ihr 
Geschäft zu schützen.  

In Deutschland wurde die Sicherheit oft als Buhmann oder als finanziell und 
operativ belastend angesehen. Jetzt erkennen mehr und mehr Unternehmen 
den wahren Wert und sorgen dafür, dass er auch außerhalb der IT anerkannt 
wird. Schließlich kann Sicherheit der Unterschied ausmachen, ob ein 
Unternehmen einen Cyberangriff überstehen kann oder nicht. 

Zwei Kollegen von der Deutschen Telekom IT: Andreas Terwave, VP 
Security und Jeremias Reith, Product Manager Cloud Center of Excellence, 
sprachen Anfang 2019 über diese Idee beim Transformation Day München. 
Sie verwenden ein DevSeCops-Modell und sprechen darüber, sich dem 
Geschäft zuzuwenden anstatt immer sofort nein zu sagen.  Anstatt 
sich von der Angst lassen sie sich bei ihrer Arbeitsweise von Daten- und 
Sicherheitswissenschaften sowie geschäftsbasierten Sicherheitswerten leiten.

Anstatt Strichlisten verwenden sie jetzt Compliance-Vorgänge und 
anstatt alle Informationen innerhalb des Sicherheitsteams zu behalten, 
geben sie Bedrohungsdaten an ihre Partnerteams in Engineering und 
Operations weiter. Sie priorisieren offene Beiträge und Zusammenarbeit 
über die Sicherheitsanforderungen hinweg und haben eine proaktive 
Sicherheitsüberwachung rund um die Uhr eingerichtet. Sie laden 
Sicherheitsexperten ein, damit die Ingenieure sofort erkennen, wenn etwas 
schiefgegangen ist, und bieten sogar Coding-Schulungen für Sicherheits- 
und Betriebsmitarbeiter an, damit diese besser verstehen können, wie 
Software funktioniert.

Gerald Boyne
Head of Security Assurance, 
AWS Germany, Austria & 
Switzerland



Robust sein bedeutet, dem 
Unerwarteten widerstehen  
zu können.

Es genügt nicht mehr, die Sicherheit einem Team von Spezialisten zu 
überlassen, die anhand einschränkender Richtlinien die Risikohaltung 
des Unternehmens zu bestimmen. Es reicht nicht aus, die Grenzen des 
Netzwerks des Unternehmens mit Firewalls zu schützen oder einfach Sätze 
von Kontrollen zu implementieren, die in einem Compliance-Framework 
festgelegt sind. Die Sicherheit hat sich zu einer Aufgabe für jedermann 
entwickelt, und deren Management ist zu einem strategischen Thema des 
Unternehmens geworden. Der Weg nach vorne besteht darin, eine Kultur 
der Sicherheit aufzubauen, ein Bewusstsein für Risiken und Kontrollen zu 
schaffen, und eine Reihe von Normen und Praktiken, die an der Sicherheit 
des Unternehmens ausrichten.

An dieser Stelle ist es Tradition in einem Artikel zu Sicherheit, 
abschreckende Geschichten von Unternehmen zu erzählen, deren 
Schwachstellen ausgenutzt wurden. Ich verzichte darauf. Wir kennen 
diese Bedrohungen bereits gut genug. Noch wichtiger ist, dass 
wir die Sicherheit als positive Sache sehen, eine Möglichkeit zum 
Aufbau, Handeln und Treffen von Entscheidungen. Etwas, das wir als 
Führungskräfte auf ganz natürliche Weise tun. Wir müssen Sicherheit als 
Teil unserer Kultur behandeln, anstatt auf bestimmte Bedrohungen zu 
reagieren, wenn sie auftreten.

Sobald ein Unternehmen eine IT-Funktion bereitstellt, werden unzählige 
Versuche unternommen, sie zu hacken. Aber die Bedrohungen unserer 
Systeme stammen nicht nur von Angreifern. IT-Systeme können auch 
durch schlechte Daten, unerwartete Nutzungsspitzen, ungeprüfte 
Edge Cases mit gleichzeitigen Vorgängen, kaskadierende Ausfälle 
und Geschwindigkeitsprobleme, die sich geometrisch multiplizieren, 
überfordert werden. Damit unsere Systeme sicher funktionieren, müssen 
sie auch skalierbar, belastbar, verfügbar, gut getestet und leistungsfähig 
sein und Fehler und unerwartete Eingaben aushalten können. 

Mark Schwartz, 
AWS Enterprise 
Strategy



Sicherheit ist eine Frage der Qualität

Hier gibt es gute Nachrichten. Sicherheit 
ist genauso wie Qualität häufig günstig zu 
haben. Genauso wie grundlegende Hygiene 
(mehr oder weniger) kostenlos ist – zum 
Beispiel die Hände waschen. In diesem Sinne 
kann es kostengünstiger ist, Sicherheit von 
Anfang an zu integrieren, anstatt sie später 
hinzuzufügen. Sicherheit ist eine Frage der 
Qualität. Es geht darum, sicherzustellen, dass 
IT-Fähigkeiten weiterhin funktionieren, wenn 
sie in realen Bedingungen ausgesetzt werden 
– das heißt, wenn sie bei einem Angriff 
unbekannten Faktoren gegenübersteht.

Genauso wie es keinen Kompromiss 
zwischen Qualität und Geschwindigkeit 
gibt, gibt es keinen zwischen Sicherheit 
und Geschwindigkeit. Interessanterweise 
können die meisten Schwachstellen durch 
eine einfache Sicherheitshygiene behoben 
werden. Es gibt eine sehr kleine Menge von 
Schwächen, die für die große Mehrheit der 
erfolgreichen Angriffe verantwortlich sind 
(SQL-Injections und Buffer Overflows, für 
technisch versierte Leser). 

Fragen Sie CISOs nach ihren größten 
Sorgen werden Sie wahrscheinlich hören: 
kompromittierte Anmeldedaten und falsche 

Patches. Fügen Sie dies zu den häufigsten 
Schwachstellen von Anwendungen hinzu –  
SQL-Injections und Cross-Site-Scripting – 
haben Sie bereits die große Mehrheit der 
tatsächlich erfolgreichen Angriffe abgedeckt. 
Aber die heutigen bewährten Praktiken 
bieten preisgünstige Möglichkeiten, diese 
Schwachstellen zu vermeiden, ohne den 
Lieferprozess zu verlangsamen oder 
ungebührliche Belastungen auf Benutzer zu 
verursachen. Sicherheit ist keine abgehobene 
Angelegenheit für Nerds – es geht um gute 
Praktiken bei der täglichen Arbeit. Es ist eine 
Sache der Hygiene.

Wie sieht eine Kultur  
der Sicherheit aus?

Das beste Modell, das ich für einen 
hygienebasierten, kulturorientierten 
Ansatz zur Sicherheit gefunden habe, 
ist die Bewegung Rugged Software oder 
Rugged DevOps, die die Erstellung sicherer 
und robuster Software vertritt, da es 
das Richtige ist. Laut den Gründern der 
Rugged-Bewegung: „Robuste Unternehmen 

produzieren robusten Code – so konzipiert, 
dass er nicht nur heutige Bedrohungen, 
sondern auch zukünftige Herausforderungen 
überwinden kann.“ Der Schlüssel zu 
Robustheit ist Kultur:

Es gibt keinen Kompromiss 
zwischen Sicherheit und 
Geschwindigkeit.

1 The Rugged Handbook, https://www.ruggedsoftware.org/wp-content/uploads/2013/11/Rugged-Handbook-v7.pdf

Wir sind der Meinung, dass der 
Schlüssel zur Erstellung eines 
sicheren Codes die Änderung 
Ihrer Softwareentwicklungskultur 
ist. Wir müssen aufhören, 
nur auf die Technologie zu 
schauen, und einen Blick auf das 
Softwareentwicklungsunternehmen 
werfen, das sie entwickelt hat. 
Wir sind der Meinung, dass diese 
Entwicklung mit den Menschen, 
Prozessen, Technologien und 
der Kultur dieser Unternehmen 
beginnen muss.1



Obwohl sie über Code- und 
Softwareentwicklung sprechen, gelten diese 
Grundsätze für das gesamte Unternehmen. 
Ein Unternehmen, das Sicherheit und 
Belastbarkeit als netten Gimmick – etwas, 
über das sich nur seine Sicherheitsexperten 
Gedanken machen müssen – als zusätzliche 
Kosten, als Belastung ansieht oder überhaupt 
nicht daran denkt, kann niemals robust sein. 

Sicherheit und Resilienz sollten – und sind – 
eine Angelegenheit für alle Führungskräfte 
und Mitarbeiter von Unternehmen. Sie 
sollte ein grundlegender Teil der Kultur 
eines Unternehmens sein. Kultur umfasst 
die Normen des Unternehmens, die 
durch das Verhalten jedes Mitarbeiters 
und dadurch, wie er dieses Verhalten bei 
anderen beobachtet, verstärkt werden.  
Wie sieht eine Kultur der Sicherheit aus?

Ein erneuter Auszug aus The Rugged Handbook:
Leitprinzipien für robuste 
Unternehmen

Ich habe ein paar Grundsätze zusammengestellt 
(zum großen Teil aus The Rugged Handbook 
entlehnt), die meiner Meinung nach für robuste 
Unternehmen gelten:

• Konstante Angriffe:
 Wir sind uns bewusst, dass wir ständig angegriffen 
werden, sowohl absichtlich als auch versehentlich,  
und bedenken dies bei all unseren Handlungen.

• Bildung:
 Wir schätzen die Sicherheit (technisch oder nicht-
technisch, je nach unseren Rollen). Wir halten uns 
über die Entwicklung von Bedrohungen auf dem 
Laufenden, akzeptieren Ratschläge von unseren 
Sicherheitsexperten und versuchen, unsere 
Sicherheitsrichtlinien und -regeln zu verstehen.

• Hygiene:
 Eine gute Sicherheitshygiene ist Teil der richtigen 
Handlungsweise. Wir geben unsere Passwörter 
nicht weiter. Wir teilen keine Benutzerkonten. Wir 
hinterlassen keine sensiblen persönlichen Daten auf 
unseren Schreibtischen, wenn wir abends nach Hause 
gehen. Wir verwenden sichere Codierungsverfahren.

• Kontinuierliche Verbesserung: 
Wenn wir sensible Informationen auf unserem 
Schreibtisch hinterlassen, nehmen wir das Feedback 
an, wenn es bemerkt wird, und tun es nicht erneut.

• Null-Defektansatz:
 Wir akzeptieren keine bekannten Schwachstellen.  
Wenn wir ein Problem entdecken, beheben wir es sofort. 
Wir für keine Selektion bei Sicherheitsmängeln durch, 
ob sie es wert sind, behoben zu werden oder nicht.

• Wiederverwendbare Werkzeuge:
 Wir sehen uns all unsere IT-Systeme an und erstellen 
Tools und Prozesse, die zwischen ihnen geteilt werden 
können. Dazu gehören u. a. wiederverwendbare 
Protokollierung und Überwachung, unternehmensweite 
Benutzerbereitstellung und standardisierte Onboarding- 
und Offboarding-Prozesse für Mitarbeiter.

• Einheitliches Team:
 Alle Teile unseres Unternehmens arbeiten zusammen, 
um Sicherheit und Systeme stabil zu halten.

• Tests:
 Wir testen unsere Systeme streng (hauptsächlich 
automatisierte Tests), während sie entwickelt werden, 
und auch während der Produktion. Wir testen 
Fehlerszenarien und unsere Fähigkeit, auf sie  
zu reagieren.

• Bedrohungsmodellierung:
 Wir versuchen, wie ein Angreifer zu denken, 
genau wie wir versuchen, uns in unsere Kunden 
hineinzuversetzen. Wir brainstormen mögliche 
Routen, die ein Angreifer nehmen könnte, um unsere 
Kontrollen zu umgehen, und führen Tests durch,  
um sicherzustellen, dass er es nicht kann.

• Peer Reviews:
 Jeder Technologe sollte über mögliche Mängel 
seiner Arbeit und die möglichen Sicherheitslücken 
nachdenken. Der Code sollte immer von einem 
Kollegen überprüft werden, der auch nach 
Schwachstellen suchen sollte.

Die Geschwindigkeit, 
in der Daten verfügbar 
sind, bestimmt die 
Geschwindigkeit, in der 
Entscheidungen getroffen 
werden können.

Rugged beschreibt 
Softwareentwicklungsunternehmen 
mit einer Kultur, die ihre 
Fähigkeit zur Schaffung 
verfügbarer, überlebensfähiger, 
widerstandsfähiger, sicherer und 
ausfallsicherer Software entwickelt. 
Robuste Organisationen verwenden 
Wettbewerb, Zusammenarbeit 
und Experimentierfreude, um zu 
lernen und zu verbessern, anstatt 
immer dieselben Fehler zu machen. 
Robuste Unternehmen suchen 
auch aktiv nach Bedrohungen und 
schaffen Abwehrmechanismen, 
bevor sie zum Problem werden. 



Meine Erfahrung beim Aufbau 
einer Kultur der Sicherheit

Wir haben viel über Sicherheit nachgedacht, 
als ich CIO bei den U.S. Citizenship and 
Immigration Services (USCIS), einer Behörde im 
Department of Homeland Security, war. Aber 
als ich dort anfing, war die Sicherheit nicht 
Teil der täglichen Prozesse. Natürlich haben 
wir alle Mitarbeiter gebeten, einen jährlichen 
Schulungskurs zum Sicherheitsbewusstsein zu 
absolvieren. Wir hatten extrem kompetente 
Sicherheitstechniker und Penetrationstester, 
die dafür sorgten, dass unsere Systeme 
geschützt waren. Und wir haben regelmäßig 
Social Engineering-Prüfungen durchgeführt.

Aber von den meisten Mitarbeiter wurde die 
Sicherheit als Last angesehen. Entwickler 
sahen die Sicherheit als Verzögerung bei 
der Bereitstellung ihres Codes für die 
Produktion. „Sicher“ bedeutete, die Tester 
zufriedenzustellen und die Compliance-
Anforderungen einzuhalten. Systeme wurden 
mit bekannten Schwachstellen gestartet, 
die in einem Tracking-System aufgelistet 
wurden, um sie später beheben. Das Zulassen 
dieser Schwachstellen wurde als „eine 
Geschäftsentscheidung“ bezeichnet, die auf 
„eine Analyse des Risikos“ basiert.

Ändern der Perspektive

Als CIO war ich der genehmigende Amtsträger, 
der beschloss, ob jedes System sicher genug 
war, um gestartet zu werden. Das tat ich, 
indem nach einer Beratung mit meinem CISO 
und dem Sicherheitsteam die Authority to 
Operate (ATO) erteilte. Der ATO-Prozess der 
Regierung wurde bewusst entwickelt, um die 
Flexibilität der Behörden zu gewährleisten: Als 
Business Executive konnte ich risikobasierte 
Kompromisse eingehen, um sicherzustellen, 

dass die Sicherheit auf eine Art und Weise 
behandelt wurde, die praktisch war und die 
Sicherheitsziele mit dem Erfolg der Mission ins 
Gleichgewicht brachte.

Leider vermittelt dieser Ansatz die 
irreführende Idee, dass die Sicherheit einer 
erfolgreichen Mission zuwiderläuft und dass 
Kompromisse gemacht werden müssen. 
Wenn die Sicherheit jedoch als ein wichtiger 
Aspekt einer Mission (oder eines Geschäfts) 
behandelt wird, gibt es viel seltener 
Kompromisse, als gemeinhin angenommen.

Es ist wichtig zu beachten, dass diese fünf 
Mechanismen keine erheblichen Ausgaben 
beinhalten oder viel Zeit benötigen, wenn 
sie eingerichtet sind. Es geht nicht um 
Kompromisse zwischen Sicherheit und 
Produktlieferung.

Ich werde unten genauer auf diese fünf 
Mechanismen eingehen.

Wenn die Sicherheit jedoch 
als ein wichtiger Aspekt einer 
Mission (oder eines Geschäfts) 
behandelt wird, gibt es viel 
seltener Kompromisse, als 
gemeinhin angenommen.

Die Sicherheit beständig mit den 
Zielen der Mission verbinden.

Sicherheit in alles integrieren  
und Fehler schnell korrigieren.

Festlegung von Normen und hohen 
Standards für Sicherheitshygiene.

Einen Null-Defekt-Ansatz anwenden.

Kontinuierliche Sicherheitsprüfungen  
bei Entwicklung und Produktion. 
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So bauen Sie eine Kultur der Sicherheit in Ihrem Unternehmen auf



Die Sicherheit beständig mit den 
Zielen der Mission verbinden
Wir alle sind für unseren Kunden und 
anderen Stakeholdern gegenüber 
verantwortlich, die Sicherheit unserer 
Systeme zu gewährleisten. Kunden 
vertrauen uns ihre personenbezogenen 
Daten an. Die Aktionäre vertrauen den 
Finanzdaten des Unternehmens. Die 
Öffentlichkeit vertraut uns, die Integrität 
des Einwanderungssystems des Landes 
zu bewahren. Diese Verantwortlichkeiten 
betreffen alle im Unternehmen, von der 
Führung bis zu den einzelnen Mitarbeitern.

Der CFO sollte deutlich machen, dass 
Sicherheitsangelegenheiten für die 
finanzielle Situation wichtig sind. Der 
CMO und der Vertriebsleiter müssen 
klar vermitteln, dass das Unternehmen 
die Versprechen gegenüber den Kunden 
einhalten kann, wenn es die Integrität seiner 
Systeme schützt. Der COO sollte verstehen, 
dass die Betriebsabläufe beinhalten, dass 
Unternehmen zuverlässig mit Integrität und 
Beständigkeit zu führen.

Jeder innerhalb des Unternehmens sollte die 
Sicherheit als betriebskritische Anforderung 
betrachten. Alle im Unternehmen sollten 
diese Fragen für sich selbst beantworten: 
„Wie würden wir das Gefühl haben, dass 
unsere Systeme gefährdet sind? Die Daten 
unserer Bewerber werden gestohlen? Eine 
Denial-of-Service-Attacke, um unsere 
Dienste zu unterbrechen? Wenn Sie nicht 
glauben, dass Sicherheit wichtig ist, 
verstehen Sie Ihre Arbeit nicht.

Anstatt sich nur mit meinen 
Sicherheitsmitarbeitern zu treffen, um 
zu entscheiden, ob ich eine ATO erteilen 
konnte, habe ich mich auf Meetings mit allen 
wichtigen Stakeholdern, darunter Business-
Sponsoren, Produktverantwortliche und 
Entwicklungsteams, bestanden. Ich habe 
Fragen gestellt, um die Sicherheitshaltung 
des Systems zu bestimmen und 
sicherzustellen, dass alle die Probleme sehen 
und verstehen konnten, die aufgedeckt 
wurden. Ich verpflichtete die Mitarbeiter, zu 
handeln, um die Sicherheit zu verbessern. 
Und ich habe das Sicherheitsteam in 
ihren Erkenntnissen unterstützt und es 
wurde allen klar, dass die Sicherheit nicht 
verhandelbar war.

Sicherheit in alles integrieren und 
Fehler schnell korrigieren
Unsere regelmäßigen Prüfungen ergaben 
die schlechten Nachrichten: Die Mitarbeiter 
wurden von Social Engineering-Angriffen 
hereingelegt. Unabhängig davon, wie häufig 
wir sie schulten, die Mitarbeiter gaben ihre 
Passwörter weiter, wenn „ein Techniker vom 
Helpdesk“ danach fragte. Ein motivierter 
Angreifer könnte Spear-Phishing-Angriffe 
entwerfen, die Menschen dazu veranlassen, 
auf Links zu klicken. Die Mitarbeiter notieren 
ihre Passwörter, denn starke effektive 
Passwörter, die für jedes System individuell 
sind, kann man sich nur schwer merken.

Aus diesem Grund haben wir vollständig zu 
Multi-Faktor-Authentifizierung gewechselt. 
Es ist kein Patentrezept, aber bietet 
definitiv eine erhöhte Kontrolle. Wir führten 
automatisierte Sicherheitstests in unserer 
Entwicklungspipeline ein, die Entwicklern 
sofort Feedback gaben, wenn sie eine häufige 
Sicherheitslücke einfügten – und zeigten 
ihnen, was die Schwachstelle war und wie 
sie vermieden werden kann. Wir haben 
einen wiederverwendbaren Code erstellt, 
der gute Sicherheitspraktiken (Identitäts- 
und Anmeldeverwaltung, Auditing und 
Protokollierung usw.) implementiert hat und 
in neue Systeme integriert werden könnte. 
Wir haben Verschlüsselungssoftware auf 
allen Laptops installiert.

Als unsere Penetrationstester eine 
Schwachstelle gefunden haben, haben wir 
alle zusammengearbeitet und die Tester 
konnten ihre Ergebnisse präsentieren, damit 
wir alle verstehen konnten, wie der Tester uns 
überlistet hatte und wie wir einen ähnlichen 
Vorfall in Zukunft vermeiden konnten.

Die Sicherheit hat sich zu 
einer Aufgabe für jedermann 
entwickelt, und deren 
Management ist zu einem 
strategischen Asset geworden.



Festlegung von Normen und hohen 
Standards für Sicherheitshygiene
Beim Verlassen der Toilette waschen 
Sie Ihre Hände. Wenn Sie ein Entwickler 
sind, bestätigen Sie Ihre Eingabe. Wenn 
Sie Ihre Hände waschen, ist es weniger 
wahrscheinlich, dass Sie Keime einnehmen. 
Wenn Sie Ihre Eingaben validieren, ist es 
weniger wahrscheinlich, dass es eine SQL-
Injection oder einen Buffer Overflow gibt. 
Sie tun das einfach, oder Sie werden zum 
Außenseiter.

Händewaschen schützt Sie nicht vor 
Erbkrankheiten, aber die häufigsten 
Krankheiten sind nicht erblich. In ähnlicher 
Weise gibt es komplexe Hacks, die durch 
herkömmliche Hygiene nicht verhindert 
werden können, aber die große Mehrheit 
der Hacks nutzen einfache Lücken aus, und 
wir dürfen nicht nachlässig werden.

Eine gute Sicherheitshygiene ist praktisch 
kostenlos und extrem effektiv. Es geht 
meistens um neue Gewohnheiten, aber es 
verhindert die große Mehrheit der täglichen 
Angriffe. Sensible Dokumente sollten 
geschreddert werden. Benutzerkonten 
sollten die Mindestprivilegien erhalten. 
Wenn Mitarbeiter das Unternehmen 
verlassen, sollten ihre Konten sofort 
gelöscht werden.

Einen Null-Defekt-Ansatz anwenden
Ich verstehe nicht, wie eine bekannte 
Sicherheitslücke in der Produktion 
zugelassen werden kann. Was bringt es, 
alle Türen bis auf ein zu verriegeln, die weit 
offen steht? Eine Tür reicht dem Dieb, um ins 
Haus zu gelangen. Dies ist kein Kompromiss 
zwischen Risiken und Kosten. Sie haben Ihre 
anderen Sicherheitsausgaben verschwendet, 
wenn Sie eine Tür offen lassen.

In einer kontinuierlichen 
Bereitstellungsumgebung muss der Code 
alle Tests bestehen, bevor er veröffentlicht 
werden kann. Es ist ein einfaches ja oder 
nein. Alle Sicherheitsaspekte sollten auf 
diese Weise behandelt werden. Abgesehen 
von Legacy-Systemen, die viele unbehobene 
Sicherheitsmängel aufweisen, garantieren 
gute Praktiken mit automatischen Suites 
für Regressionstests, dass Defekte nur eine 
kleine Menge Code betreffen können.

Bei der Prüfung von Legacy-Systemen 
fragte ich nach den bekannten 
Schwachstellen (mit allen wichtigen 
Stakeholdern im Raum). Ich bestand 
darauf, alle zu beheben oder Kontrollen zur 
Kompensation einzuführen, und zwar mit 
einem aggressiven Zeitplan. Alle Beteiligten 
kamen zur Kenntnis, dass bekannte 
Schwachstellen nicht akzeptabel waren.

Kontinuierliche Sicherheitsprüfungen 
bei Entwicklung und Produktion
Anstatt jedes System alle zwei bis drei Jahre 
zu überprüfen, um sicherzustellen, dass es 
sicher ist, haben wir für jedes Systems mit 
einem laufenden Autorisierungsprozess 
begonnen, wobei das System kontinuierlich 
getestet und durch automatisierte Tools 
beurteilt wurde, während es ausgeführt 
wurde. Wenn eine Schwachstelle 
gefunden wurde, gab es einen sofortigen 
Eskalationsprozess, um sie zu beheben. Im 
Wesentlichen haben wir unser Pre-Release-
Sicherheitsprüfverfahren erweitert nach 
dem Release fortgesetzt. Dinge, die eine 
ATO verhindert hätten, als das System 
erstmals gestartet wurde, führten nun zu 
einer sofortigen Eskalation und Behebung.

Eine gute Sicherheitshygiene ist 
praktisch kostenlos und extrem 
effektiv. Es geht meistens 
darum, neue Gewohnheiten 
aufzubauen.



So wurde die Sicherheit proaktiv behandelt, 
und nicht nur durch externe Zwänge 
ausgelöst. Wir wollten nicht nur sichere 
Systeme freigeben, sondern uns in jedem 
Moment beweisen, dass wir so sicher waren 
wie wir könnten. Man kann es auch so 
sehen, dass Dringlichkeit nicht nur dann 
besteht, wenn ein System angegriffen wird, 
sondern auch wenn ein Fehler entdeckt 
wird, der einen solchen Angriff möglich 
machen würde.

Bauen Sie Ihre eigene Kultur auf, 
indem Sie neue Gewohnheiten 
schaffen

Die hier beschriebenen Methoden haben 
dazu beigetragen, eine Kultur zu etablieren, 
in der die Sicherheit wertvoll war und als 
etwas galt, das wir unseren Stakeholdern 
schuldeten. Die Methoden, die alte 
Gewohnheiten aufbrachen und neue 
erforderten, waren aber nicht teuer oder 
zeitaufwendig. Und die meisten von ihnen 
haben dabei geholfen, die problematische 
Ansicht aus der Welt zu schaffen, dass es 
einen Kompromiss zwischen der Sicherheit 
und der Kundenzufriedenheit gibt.

Weitere Informationen

• Stärkung der Sicherheitsführung
 Enterprise CISOs vermitteln, wie 
sie zum Schutz ihrer Unternehmen 
in ihre Leute investieren.

• Kurzanleitung zur Sicherheit und 
Compliance von AWS
 Wie Sie Einsparungen und 
Skalierbarkeit erzielen und 
gleichzeitig robuste Sicherheits- 
und regulatorische Compliance 
gewährleisten können.

• AWS re:Invent 2018 Security 
Leadership Session
 Stephen Schmidt, Chief 
Information Security Officer 
von AWS, befasst sich mit dem 
aktuellen Stand der Cloud-
Sicherheit.

• AWS Executive Insights
 Erfahren Sie mehr darüber,  
was für Führungskräfte oberste 
Priorität hat.
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