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Robustheit bedeutet,
widerstandsfähig
gegenüber dem
Unerwarteten zu sein.

Es reicht für ein Unternehmen nicht mehr aus, die Aufgabe der
Sicherheit einem Team von Fachkräften zu überlassen, die die
Risikolage des Unternehmens überwachen und mittels einer
Reihe von restriktiven Richtlinien kontrollieren. Es genügt nicht,
die Grenzen des Unternehmensnetzwerks durch Firewalls zu
schützen oder einfach nur Kontrollsysteme zu implementieren,
die in Compliance-Rahmenbedingungen definiert sind.
Sicherheit hat sich zu jedermanns Aufgabe entwickelt und das
Sicherheitsmanagement ist zu einem strategischen Anliegen des
Unternehmens geworden. Die beste Lösung für das Unternehmen
ist es, eine Sicherheitskultur, ein Bewusstsein für Risiken und
Kontrollen sowie eine Reihe von Normen und Praktiken zu
entwickeln, um für die Sicherheit des Unternehmens zu sorgen.
Üblicherweise werden an dieser Stelle eines Artikels über
Sicherheit beängstigende Geschichten von gedemütigten
Unternehmen erzählt, deren verbliebene Schwachstellen von
bösen Akteuren ausgenutzt wurden. Ich sehe davon ab. Wir alle
sind uns dieser Bedrohungen bereits bewusst. Viel wichtiger ist es,
dass wir uns daran gewöhnen, Sicherheit als eine positive Sache
zu betrachten – als eine Art und Weise, wie wir etwas entwickeln,
wie wir handeln und wie wir Entscheidungen treffen; als etwas,
das wir eben einfach tun, ganz natürlich, sowohl als Entwickler als
auch als Führungskräfte von Unternehmen. Wir müssen Sicherheit
als Teil unserer Kultur betrachten, statt reaktiv auf spezifische
Bedrohungen zu antworten, sobald diese auftreten.
Sobald ein Unternehmen IT-Ressourcen bereitstellt, wird es
unzählige Versuche geben, diese zu hacken. Doch die Bedrohungen
für unsere Systeme kommen nicht nur von bösen Akteuren.
IT-Systeme können auch durch ungültige Daten, unerwartete
Lastspitzen, ungetestete Grenzfälle bei Parallelbetrieb,
kaskadierende Ausfälle und Geschwindigkeitsprobleme, die sich
geometrisch vervielfachen, beeinträchtigt werden. Damit unsere
Systeme ihre Aufgaben sicher ausführen können, müssen sie
skalierbar, belastbar, verfügbar, wohlerprobt, performant und
tolerant gegenüber Ausfällen und unerwarteten Eingaben sein.
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Sicherheit ist eine Frage der Qualität
Hier habe ich gute Nachrichten: Sicherheit ist kostenlos –
in dem gleichen Sinne, wie Qualität häufig als kostenlos
bezeichnet wird. In dem gleichen Sinne, wie grundlegende
Hygiene, wie z. B. das Händewaschen, (mehr oder
weniger) kostenlos ist. In dem Sinne, dass es günstiger
ist, Sicherheitsvorkehrungen direkt zu integrieren, als
sie nachträglich hinzuzufügen. Sicherheit ist ein Zeichen
von Qualität. Es geht darum, sicherzustellen, dass die ITRessourcen weiterhin wie geplant funktionieren, wenn sie
unter realen Bedingungen arbeiten, d. h. angegriffen und
mit dem Unerwarteten konfrontiert werden.
So wie es keinen Kompromiss zwischen Qualität
und Geschwindigkeit gibt, gibt es auch keinen
Kompromiss zwischen Sicherheit und Geschwindigkeit.
Interessanterweise könnte der allergrößte Teil der Angriffe
durch einfache „Sicherheitshygiene“ gestoppt werden. Es
gibt eine äußerst geringe Anzahl von Schwachstellen, die
für die überwiegende Mehrheit der unerlaubten Zugriffe
verantwortlich sind (SQL-Injections und Pufferüberläufe
zum Beispiel – für die Leser, die vom Fach sind).

Es gibt keinen
Kompromiss zwischen
Sicherheit und
Geschwindigkeit.

Fragen Sie irgendeinen CISO (Chief Information Security
Officer) nach seinen größten Sicherheitsbedenken, und
Sie werden mit hoher Wahrscheinlichkeit Folgendes
zu hören bekommen: kompromittierte Anmeldedaten
und das Versäumnis, häufig genug zu patchen. Nehmen
Sie die wichtigsten Anwendungsschwachstellen
hinzu – SQL-Injections und Cross-Site-Scripting –
und Sie haben die große Mehrheit der tatsächlichen
Eindringversuche ausgemacht. Die bewährten
Verfahren von heute bieten jedoch kostengünstige
Möglichkeiten, diese Schwachstellen zu vermeiden,
ohne den Bereitstellungsprozess zu verlangsamen oder
die Benutzer übermäßig zu belasten. Bei Sicherheit
geht es nicht um ausgefallenes oder besonders cleveres
Engineering – es geht darum, gute Praktiken alltäglich
als eine Art Geschäftsroutine zu befolgen. Es ist eine
Frage der Hygiene.

Wie sieht eine Sicherheitskultur aus?
Das beste Modell, das ich für einen hygienebasierten,
kulturorientierten Sicherheitsansatz gefunden habe,
ist das der Rugged-Software- bzw. Rugged-DevOpsBewegung, die sich für die Entwicklung sicherer und
widerstandsfähiger Software einsetzt – einfach weil
es das Richtige ist. Laut den Gründern der RuggedBewegung „erstellen robuste Unternehmen robusten
Code, der so konzipiert ist, dass er nicht nur heutigen
Bedrohungen, sondern auch Herausforderungen in
der Zukunft standhält.“ Der Schlüssel zur Robustheit
(engl. ruggedness) liegt laut ihnen in der Kultur:

Wir sind davon überzeugt, dass
der Schlüssel zur Erstellung von
sicherem Code darin liegt, die
Kultur Ihrer Softwareentwicklung
zu verändern. Wir müssen über die
Technologie hinausblicken und das
Softwareentwicklungsunternehmen
betrachten, das diese Technologie
entwickelt hat. Wir glauben,
dass diese Entwicklung bei den
Menschen, Prozessen,
Technologien und der Kultur dieses
Unternehmens beginnen muss.1

1 The Rugged Handbook, https://www.ruggedsoftware.org/wp-content/uploads/2013/11/Rugged-Handbook-v7.pdf
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Obwohl sie hierbei über Code- und Softwareentwicklung
sprechen, gelten diese Prinzipien für das gesamte
Unternehmen. Ein Unternehmen, das Sicherheit und
Widerstandsfähigkeit als „nettes Extra“ betrachtet –
eine Aussage, mit deren Konsequenzen sich nur die
Sicherheitsexperten des Unternehmens herumschlagen
müssen –, als zusätzlichen Kostenpunkt, als Belastung oder
sogar keinen einzigen Gedanken daran verschwendet, kann
niemals robust sein.
Sicherheit und Belastbarkeit sollten – und sie sind es
auch – für alle Führungskräfte, Manager und Mitarbeiter
eines Unternehmens ein Anliegen sein. Sie sollten für die
Unternehmenskultur von grundlegender Bedeutung sein.
Kultur beinhaltet jene Normen des Unternehmens, die durch
das Verhalten aller und durch die Art und Weise, wie das
Verhalten der anderen betrachtet wird, bekräftigt werden.

Robust (engl. rugged) beschreibt
Softwareentwicklungsunternehmen, die eine Kultur der
schnellen Entfaltung ihrer Fähigkeit pflegen, verfügbare,
überlebensfähige, verteidigungsfähige, sichere und
widerstandsfähige Software zu entwickeln. Robuste
Unternehmen nutzen Konkurrenz, Kooperation und
Experimentieren, um zu lernen und sich zu verbessern,
statt immer wieder die gleichen Fehler zu machen. Robuste
Unternehmen suchen ebenfalls aktiv nach Bedrohungen und
treffen Schutzvorkehrungen, bevor diese Bedrohungen zu
einem Problem werden.
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Leitsätze für robuste Unternehmen

•

Wie sieht eine Sicherheitskultur aus? Ich habe
einige Grundsätze zusammengestellt (wobei
ich mich sehr stark an The Rugged Handbook
orientiert habe), die meiner Meinung nach auf ein
robustes Unternehmen zutreffen:
•

•

Ständige Angriffe: Uns ist bewusst, dass wir
ständig angegriffen werden – sowohl absichtlich
als auch unabsichtlich – und wenden dieses
Bewusstsein bei allem an, was wir tun.
Schulung: Wir legen Wert auf eine Schulung
im Bereich Sicherheit (technischer oder nichttechnischer Art, je nach Funktion). Wir halten
uns über sich anbahnende Bedrohungen auf
dem Laufenden, nehmen Ratschläge unserer
Sicherheitsexperten an und versuchen, unsere
Sicherheitsrichtlinien und -regeln zu verstehen.

•

Hygiene: Gute Sicherheitshygiene ist Teil der
richtigen Vorgehensweise. Wir geben unsere
Passwörter nicht heraus. Wir teilen keine
Benutzerkonten mit anderen. Wir lassen keine
sensiblen persönlichen Informationen auf
unseren Schreibtischen liegen, wenn wir abends
nach Hause gehen. Wir verwenden sichere
Verschlüsselungsverfahren.

•

Kontinuierliche Verbesserung: Falls wir
abends sensible Informationen auf unseren
Schreibtischen liegen lassen, nehmen wir
Feedback von derjenigen Person an, die es
bemerkt hat, und vermeiden eine Wiederholung.

•

Null-Fehler-Ansatz: Wir akzeptieren keinerlei
bekannte Schwachstellen. Wenn wir auf
ein Problem stoßen, lösen wir es sofort.
Wir triagieren bzw. vorselektieren keine
Sicherheitsmängel, d. h. wir entscheiden nicht,
dass einige Mängel sofort behoben werden
sollten und andere nicht.

Wiederverwendbare Tools: Wir sehen uns alle
unsere IT-Systeme an und entwickeln Tools und
Prozesse, die von diesen gemeinsam genutzt
werden können. Hierzu zählen unter anderem
die wiederverwendbare Protokollierung
und Überwachung, die unternehmensweite
Benutzerverwaltung sowie standardisierte
Onboarding- und Offboarding-Prozesse
für Mitarbeiter.

•

Einheitliches Team: Alle Teile unseres
Unternehmens arbeiten zusammen, um
die Sicherheit zu erhöhen und die Systeme
widerstandsfähig zu machen.

•

Prüfung: Unsere Systeme werden von uns
sowohl in der Entwicklungs- als auch der
Produktionsphase streng geprüft (hauptsächlich
durch automatisierte Tests). Wir testen
Ausfallszenarien und unsere Fähigkeit, auf diese
zu reagieren.

•

Bedrohungsnachahmung: Wir versuchen, wie
ein Angreifer zu denken, genauso wie wir versuchen, in die Köpfe unserer Kunden zu gelangen.
Wir brainstormen nach möglichen Wegen, mit
denen Angreifer unsere Kontrollen überwältigen
könnten, und führen Tests durch, um sicherzustellen, dass sie genau das nicht tun können.

•

Peer-Reviews: Jeder Technologe sollte sowohl
mögliche Mängel seiner Arbeit als auch mögliche
Sicherheitsschwachstellen bedenken. Code
sollte immer von einem Fachkollegen überprüft
werden, der ebenso nach Schwachstellen
suchen sollte.

Die Geschwindigkeit,
mit der Daten verfügbar
sind, bestimmt die
Geschwindigkeit, mit
der Entscheidungen
getroffen werden
können.
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Über den Aufbau einer
Sicherheitskultur bei USCIS
Wir haben viel über Sicherheit nachgedacht, als
ich CIO bei den U.S. Citizenship and Immigration
Services (USCIS) war, der Einwanderungs- und
Ausländerbehörde der USA, die zum Ministerium
für Innere Sicherheit (Department of Homeland
Security) gehört. Als ich dort begann, war
Sicherheit allerdings nicht für jedermann Teil der
täglichen Arbeit. Sicher, wir verlangten von allen
Mitarbeitern, eine jährliche Schulung zum Thema
Sicherheitsbewusstsein zu absolvieren. Wir hatten
äußerst kompetente Sicherheitstechniker und
Penetrationstester, die sich die Sicherheit unserer
Systeme zum Ziel gesetzt hatten. Wir haben auch
regelmäßig Social Engineering Audits durchgeführt.

Wenn man
Sicherheit als einen
wesentlichen Aspekt
einer Aufgabe (oder
eines Unternehmens)
behandelt, gibt es selten
so viele Kompromisse,
wie Menschen zu
glauben scheinen.

Doch die meisten Mitarbeiter empfanden Sicherheit
als Belastung. Entwickler sahen Sicherheit als
Verzögerung bei der Bereitstellung ihres Codes für
den produktiven Einsatz an. „Sicher“ bedeutete,
Sicherheitsprüfer zufriedenzustellen und
Compliance-Anforderungen zu erfüllen. Systeme
wurden mit bekannten Schwachstellen eingeführt,
die in einem Tracking-System aufgeführt wurden,
um später in Angriff genommen zu werden. Das
Zulassen dieser Schwachstellen wurde als „eine
geschäftspolitische Entscheidung“ bezeichnet, die
auf „einer Risikoanalyse“ basierte.

Perspektivenwechsel
Als CIO war ich der autorisierende Beamte, d. h.
die Person, die darüber entschieden hat, ob ein
System sicher genug war, um eingeführt zu werden.
Ich tat dies, indem ich nach Rücksprache mit
meinem CISO und meinem Sicherheitsteam eine
sogenannte Authority to Operate (ATO), also eine
Handlungsbefugnis, erteilt habe. Der ATO-Prozess
der Regierung wurde gezielt so konzipiert, dass er
den Behörden Flexibilität bietet: Als Führungskraft
konnte ich risikobasierte Kompromisse eingehen, um
sicherzustellen, dass die Sicherheit in einer Art und
Weise behandelt wurde, die praktikabel war und dass
Sicherheitsziele und die Erfüllung von Aufgaben sich
die Waage hielten.
Leider vermittelt dieser Ansatz die irreführende
Vorstellung, dass Sicherheit der Erfüllung von
Aufgaben entgegensteht und dass Kompromisse
eingegangen werden müssen. Doch wenn man
Sicherheit als einen wesentlichen Aspekt einer
Aufgabe (oder eines Unternehmens) behandelt, gibt
es selten so viele Kompromisse, wie Menschen zu
glauben scheinen.
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Es ist wichtig zur Kenntnis zu nehmen, dass diese fünf
Mechanismen weder hohe Ausgaben erfordern noch viel
Zeit in Anspruch nehmen, sobald sie etabliert wurden. Dabei
geht es nicht um Kompromisse zwischen Sicherheit und
Produktbereitstellung. Ich werde nachfolgend auf jeden dieser
fünf Mechanismen näher eingehen.

Der Ansatz, den wir beim Aufbau einer
Sicherheitskultur bei USCIS verfolgten,
sah folgendermaßen aus:
1

Konsequente Verbindung von Sicherheit
und Aufgabenzielen

2

Umfassende Integration von Sicherheit
und schnelle Fehlerbehebung

3

Festlegung von Normen und hohen
Standards für Sicherheitshygiene

4

Einführung eines Null-Fehler-Ansatzes

5

Kontinuierliche Sicherheitsüberprüfung
in Entwicklung und Produktion
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1

Konsequente Verbindung von Sicherheit
und Aufgabenzielen

Wir alle tragen eine Verantwortung gegenüber
unseren Kunden und anderen Interessengruppen
dafür, die Sicherheit unserer Systeme zu gewährleisten.
Kunden vertrauen uns ihre persönlichen Daten
an. Gesellschafter vertrauen uns die Finanzdaten
des Unternehmens an. Im Falle von USCIS
vertraute die Öffentlichkeit uns, die Integrität des
Einwanderungssystems des Landes zu wahren. Diese
Verantwortlichkeiten liegen bei jedem im Unternehmen,
von der Führung bis zum einzelnen Mitarbeiter.
Der CFO (Chief Financial Officer, Finanzvorstand)
sollte sich darüber im Klaren sein, dass Sicherheit für
das finanzielle Wohlergehen von Bedeutung ist. Der
CMO (Chief Marketing Officer, Marketingleiter) und
der Vertriebsleiter sollten sich darüber im Klaren sein,
dass sie ihre impliziten oder expliziten Zusagen an die
Kunden nur einhalten können, wenn das Unternehmen
die Integrität seiner Systeme schützt. Der COO
(Chief Operations Officer, Vorstand für das operative
Geschäft) sollte verstehen, dass das operative Geschäft
auch das zuverlässige Betreiben des Unternehmens
einschließt, mit Integrität und Konsistenz.
Jeder innerhalb des Unternehmens sollte Sicherheit
als eine ausschlaggebende Tätigkeitsanforderung
betrachten. Jeder im Unternehmen sollte folgende
Fragen für sich selbst beantworten: „Ist es in
Ordnung, dass wir unsere Systeme kompromittieren
lassen?“, „Ist es in Ordnung, dass die Daten unserer
Bewerber gestohlen werden?“, „Ist es in Ordnung,
dass ein Denial-of-Service-Angriff dazu führt, dass wir
Dienstleistungen nicht mehr anbieten können?“ Wenn
man nicht glaubt, dass Sicherheit wichtig ist, versteht
man seinen Job falsch.

Anstatt mich nur mit meinem Sicherheitsteam zu
treffen, um zu entscheiden, ob eine ATO erteilt
werden sollte, bestand ich auf einem Treffen mit
allen wichtigen Interessengruppen, einschließlich
Unternehmenssponsoren, Produktinhabern und
Entwicklungsteams. Ich stellte Fragen, um die
Sicherheitslage des Systems zu ermitteln und stellte
sicher, dass jeder alle Probleme erkennen und
verstehen konnte, die auftraten. Ich verlangte von
Personen, für Maßnahmen, die sie nach eigenen
Aussagen ergreifen wollten, um die Sicherheit
zu verbessern, Verantwortung zu übernehmen.
Außerdem unterstützte ich das Sicherheitsteam
bei seinen Ergebnissen und machte allen klar, dass
Sicherheit nicht verhandelbar ist.
2

Umfassende Integration von Sicherheit
und schnelle Fehlerbehebung

Unsere regelmäßigen Audits enthüllten die
schlechte Nachricht: Mitarbeiter wurden durch
Social-Engineering-Angriffe getäuscht. Ganz egal,
wie gut wir sie geschult haben – Mitarbeiter gaben
ihre Passwörter auf Anfrage „eines Technikers vom
Helpdesk“ heraus. Ein engagierter Widersacher
konnte Spear-Phishing-Angriffe entwickeln, die
Leute dazu brachte, leichtsinnig auf Links zu klicken.
Menschen schreiben ihre Passwörter auf – denn
wollen wir Passwörter so stark machen, dass sie
effektiv sind und bestehen wir zudem darauf dass sie
für jedes System unterschiedlich sind, fällt es schwer
sich an die Passwörter zu erinnern.

Sicherheit ist für
niemanden eine
Belastung, sondern
für jeden eine
Voraussetzung dafür,
wie er seine Arbeit
verrichtet.
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Deshalb haben wir vollständig auf die MultiFaktor-Authentifizierung umgestellt. Es ist zwar
kein Allheilmittel, aber es macht einem Angreifer
das Leben viel schwerer. Wir integrierten in
unsere Entwicklungspipeline automatisierte
Sicherheitsprüfungen, die den Entwicklern
unmittelbar Feedback gaben, wenn sie eine
geläufige Sicherheitsschwachstelle einsetzten,
und ihnen zeigten, was genau die Schwachstelle
war und wie man diese vermeiden kann. Wir
entwickelten wiederverwendbaren Code, der
gute Sicherheitspraktiken (Identitäts- und
Zugriffsberechtigungsverwaltung, Auditierung
und Protokollierung etc.) implementierte und
leicht in neue Systeme integriert werden konnte.
Wir installierten Verschlüsselungssoftware auf
allen Laptops.
Wenn unsere Penetrationstester eine Schwachstelle
fanden, versammelten wir uns alle und ließen die
Tester ihre Ergebnisse vorstellen, sodass wir alle
nachvollziehen konnten, wie die Tester uns getäuscht
hatten und wie wir einen ähnlichen Vorfall in Zukunft
vermeiden konnten.

Eine gute
Sicherheitshygiene ist
praktisch kostenlos und
äußerst effektiv. Es geht
größtenteils nur darum,
neue Gewohnheiten zu
entwickeln.

3

Festlegung von Normen und hohen
Standards für Sicherheitshygiene

Sie waschen sich die Hände, wenn Sie die Toilette
verlassen. Wenn Sie ein Entwickler sind, validieren Sie
Ihre Dateneingaben. Das Händewaschen verringert
die Wahrscheinlichkeit, Keime aufzunehmen.
Die Validierung Ihrer Eingaben verringert die
Wahrscheinlichkeit, dass Sie einem SQL-InjectionHack oder einem Pufferüberlauf erliegen werden.
Es ist eben einfach etwas, das man tut – und wenn
man es nicht tut, wird man gesellschaftlich zum
Außenseiter.

Das Händewaschen schützt Sie nicht vor
neurologischen Erbkrankheiten, aber die häufigsten
Krankheiten sind nicht erbbedingt. In ähnlicher Weise
gibt es komplexe Hacks, vor denen die gewöhnliche
Hygiene nicht schützt, aber die große Mehrheit der
Hacks nutzt es aus, wenn wir vergessen, einfache Dinge
zu tun oder wenn wir Leichtsinnsfehler machen.
Eine gute Sicherheitshygiene ist praktisch kostenlos
und äußerst effektiv. Es geht größtenteils nur darum,
neue Gewohnheiten zu entwickeln, aber es verhindert
die überwiegende Mehrheit der alltäglichen
Sicherheitslücken. Sensible Dokumente sollten
geschreddert werden. Für Benutzerkonten sollten
minimale Berechtigungen gesetzt werden. Wenn
Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, sollten ihre
Konten sofort gelöscht werden.
4

Einführung eines Null-Fehler-Ansatzes

Ich kann nicht nachvollziehen, warum man eine
bekannte Sicherheitslücke in die Produktionsphase
durchwinken sollte. Was nützt es, beinahe alle Türen
zu verriegeln, aber eine offen zu lassen? Es bedarf nur
einer einzigen Tür, damit ein Dieb ins Haus kommt.
Das ist kein guter Kompromiss zwischen Risiko und
Kosten. Man hat seine anderen Sicherheitsausgaben
verschwendet, wenn man eine Tür offen lässt.
In einer kontinuierlichen Bereitstellungsumgebung
muss Code alle Prüfungen bestehen, bevor
man ihn bewerben kann. Es ist eine einfache
Qualifizierung: grünes Licht vs. rotes Licht. Alle
Sicherheitsvorkehrungen sollten auf diese Art
und Weise behandelt werden. Das mag nach einer
enormen Belastung klingen. Doch außer bei einem
Altsystem, das viele unerledigte Sicherheitsmängel
aufweist, gewährleisten gute Praktiken mit
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automatisierten Regressionstest-Programmpaketen,
dass der einzige Ort, an dem ein Fehler auftreten
kann, zu jedem Zeitpunkt in der geringen Menge an
Code liegt, die gerade bestätigt wurde.
Wenn ich bei USCIS ein Altsystem überprüfte
(dabei waren alle wichtigen Interessengruppen im
Raum anwesend), fragte ich nach den bekannten
Schwachstellen, die es gab. Ich bestand auf einem
Plan zur Behebung jeder einzelnen von ihnen
oder zur Einführung von Ausgleichskontrollen und
auf einem besonders straffen Zeitplan dafür. Alle
Interessengruppen verstanden schließlich, dass
bekannte Schwachstellen nicht akzeptabel sind.
5

Kontinuierliche Sicherheitsüberprüfung
in Entwicklung und Produktion

Der Prozess bei USCIS umfasste die Überprüfung
jedes Systems alle zwei bis drei Jahre, um
sicherzustellen, dass es immer noch sicher ist, und
die anschließende Erteilung einer neuen ATO.
Stattdessen begannen wir damit, jedes System in
einen laufenden Autorisierungsprozess aufzunehmen,
in dem das System während des laufenden Betriebs
kontinuierlich getestet und von automatisierten Tools
ausgewertet wurde.
Für den Fall, dass eine Schwachstelle
gefunden wurde, gab es einen unmittelbaren
Eskalationsprozess, um diese zu beheben. Im
Grunde genommen verlängerten wir unseren
Sicherheitsprüfungsprozess vor Veröffentlichung
auf die Zeit nach der Veröffentlichung. Dasselbe,
was eine ATO bei der Ersteinführung des Systems
verhindert hätte, würde ab diesem Zeitpunkt auch
nach der Einführung eine unmittelbare Eskalation
und Behebung auslösen.

Dies machte Sicherheit zu einer proaktiven
Angelegenheit statt zu etwas, woran wir nur dachten,
wenn wir dazu gezwungen wurden. Wir wollten nicht
nur sichere Systeme veröffentlichen, sondern uns
auch in jedem Augenblick selbst beweisen, dass wir so
sicher wie nur möglich sind. Eine andere Möglichkeit,
das Ganze zu betrachten, ist, dass die Dringlichkeit
nicht erst besteht, wenn ein System angegriffen wird,
sondern auch, wenn ein Fehler festgestellt wird, der
das System anfällig für Angriffe machen könnte.

Entwickeln Sie Ihre eigene Kultur, indem
Sie neue Gewohnheiten herausbilden
Die hier beschriebenen Techniken trugen allesamt zur
Etablierung einer Kultur bei, in der Sicherheit wertvoll
war und als etwas angesehen wurde, das wir unseren
Interessengruppen schulden. Diese Techniken
beinhalteten das Ablegen alter Gewohnheiten und
das Herausbilden neuer, doch sie waren weder teuer
noch zeitaufwendig. Und vor allem trugen sie dazu
bei, die problematische Vorstellung zu beseitigen,
es gäbe einen Kompromiss zwischen Sicherheit und
Kundenzufriedenheit.

Relevante Inhalte
Die Kultivierung von Sicherheitsmanagement
Erfahren Sie, wie CISOs in ihre Mitarbeiter
investieren, um ihre Unternehmen zu schützen.

Kurzanleitung zu
Sicherheit und Compliance in AWS
Erfahren Sie, wie man Einsparungen und
Skalierbarkeit erzielen und gleichzeitig zuverlässige
Sicherheit und Einhaltung der Vorschriften
gewährleisten kann.

AWS re:Invent 2019, Thema: Sicherheit
Führungskraft-Session
Stephen Schmidt, AWS Chief Information Security
Officer, legt seine Sicht auf den aktuellen Stand der
Cloud-Sicherheit dar.

Innovative Führungskräfte
geben weiter, wie sie das
geschäftliche Wachstum und
den Wandel vorantreiben.
Weitere Informationen
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