Brisant werdende und
bleibende Security-Themen
im Jahr 2021

Auch im Jahr 2021 setzt sich der verstärkte Trend zur Digitalisierung und zur Cloud-Transformation bei
anhaltender COVID-Krise fort. Der Kulturwandel ist auch aufgrund der neuen Zwänge zum ‚new normal‘
unausweichlich geworden. Unternehmen suchen neue Wege auf Märkten, die sich verändern, darunter neue
Formen des Arbeitens. Welche Verteidigungsstrategien wählen sie und welche Investitionen müssen sie in den
kommenden Monaten erwägen, damit dieser Wandel auch sicher bleibt? Wir schauen uns hier einige wichtige
Cyber-Security-Themen der kommenden Monate an.

Digitalisierung und Cloud
Im vergangenen Jahr konnten wir sehen, wie Organisationen
von bereits bestehenden Cloud-Infrastrukturen profitieren
konnten – und umgekehrt auch die Startschwierigkeiten solcher
Unternehmen, die auf den erzwungenen Wandel erst reagieren und
die Migration einleiten mussten. Die Flexibilität Cloud-zentrierter
Systeme erlaubte es der ersten Gruppe, sich in schwierigen
Zeiten schnell auf das Auf- und Abebben der Märkte in der Krise
einzustellen.
Dieser Trend setzt sich 2021 fort. Weiterhin werden Unternehmen
darauf setzen, flexibel auf eine veränderliche Umgebung zu
reagieren. Allerdings gilt für den Erfolg dieser Transformation
ganz prioritär: Der Schutz digitaler Assets ist überlebenswichtig–
beispielsweise durch Partnerschaften zwischen Cloud- und
Sicherheitsprovidern oder durch neue, integrierbare und Cloudnative Angebote unabhängiger Anbieter.
Unternehmen werden sich mit Security Services der großen
Cloud-Anbieter befassen. Sie werden dabei etwa von den Vorteilen
der Microsoft-Akquisitionen profitieren wollen – beispielsweise
CyberX (ICS Security) oder Sentinel (SIEM), die für Azure-Kunden
bereitstehen. Länder und Regionen werden sich weiterhin mit
Plänen für souveräne Clouds auseinandersetzen und sie zum Teil
auch entwickeln. Die Idee dahinter ist die Gewährleistung eines
hohen Schutzgrades für die sensiblen Daten der Bürger, deren
Vertrauen auch verdient werden will. Entscheidend sind dabei das
richtige Sicherheitsmodell und die richtigen Security Services.
Welchen Weg Unternehmen 2021 auch immer wählen: Der
unausweichliche Drang in die Cloud wird einen verstärkten Bedarf
für robuste und intelligente Sicherheitsdienste mit sich bringen,
damit die Plattformen auch geschützt sind und der Zugang
kontrolliert werden kann.
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Access Control
Die Pandemie hat die Entwicklung zum Home Office beschleunigt,
und die Firmennetzwerke reichen heute bis in die Heime der
Angestellten. Das verbundene Sicherheitsrisiko lässt eine ZeroTrust-Architektur als das ideale Security-Modell für Unternehmen
erscheinen: „Never trust, always verify.“
Ein tieferes Verständnis für die Notwendigkeit stringenter
Zugangskontrolle zeigt sich in einem wachsenden Interesse
an Secure Access Service Edge (SASE), das von Gartner als ein
Cloud-basiertes Framework mit umfassenden WAN-Fähigkeiten
und Netzwerk-Security-Funktionen definiert wird. In SASE
fließen SD-WAN, VPN und Cloud-basierte Network Security
zusammen. SASE bietet einen userzentrierten Ansatz, um
digitales Business zu schützen. Die Notwendigkeit eines besseren
Zugangsschutzes zu den Ressourcen im Netz ist für die Kontinuität
von Diensten fundamental und minimiert die Bedrohung durch
anwenderorientierte Attacken.

Künstliche Intelligenz
Das Evolutionstempo der Angriffsmuster bedeutet, dass der
Einsatz KI-basierter Verteidigungstechnologien für Unternehmen
keine grundsätzliche, sondern nur eine Zeitfrage darstellt. Die
Nachfrage für Automated Network Detection and Response
(NDR) wird wachsen, weil die relativ kleinen Security-Teams
der Unternehmen weder dem Umfang noch der Häufigkeit
aggressiver Attacken gewachsen sein werden – und daher
Lösungen auf der Basis des maschinellen Lernens brauchen
werden. Erkennungsorientierte Technologien mit automatisierten
Reaktionsfunktionen werden herkömmliche Sicherheitsprozesse zu
ersetzen beginnen.
Der Einsatz des Machine Learning wird sich noch jenseits von NDR
entfalten, um eine integralere Rolle in der Datenklassifizierung und
Malware-Erkennung zu bekleiden – etwa durch Musterabgleich.
Das Aufkommen von Lösungen im Sinne Extended Detection and
Response (XDR) wird die Bedrohungserkennung und die Reaktion
darauf weiter verbessern. XDR sammelt und korreliert automatisch
Daten von unterschiedlichen Security-Produkten, um Teams
besser über potenzielle Bedrohungsvektoren zu informieren.
Parallel zu XDR wird es eine Bewegung hin zur Konvergenz von
Security Services geben. Sie wird proaktive Threat Response
ermöglichen, in Form einer Verteidigung gegen Angriffe mit
keinerlei oder minimaler menschlicher Interaktion.

2

OT/ICS Security
Weiterhin bleiben Angriffe auf OT-Netzwerke (operational
technology) ein wachsender Trend. Unternehmen werden sich
zunehmend damit befassen müssen, solche Umgebungen
gegen die sehr präsente Gefahr von Attacken zu schützen. Denn
solche Angriffe können die Kontinuität, aber auch das nackte
Überleben einer Organisation bedrohen. Hinzu kommt: In der
Pandemie wächst die Zahl der Branchen, die wir als kritische
Infrastruktur begreifen. Viele Unternehmen sind in dieser Situation
systemrelevant geworden.
Wir müssen die Bedrohungslage von Industriellen
Kontrollsystemen (ICS) besser einschätzen können – und
sicherstellen, dass die mit ihnen verbundenen essenziellen
Anlagen geschützt sind. Nur so können Produktion und Services
ohne Downtime aufrechterhalten werden. Unternehmen mit ICSNetzwerken stehen daher unter einem zunehmenden Druck, diese
zu sichern; insbesondere wenn IoT- und 5G-Kommunikation in die
Prozesse integriert werden.

IoT und 5G
Mit dem wachsenden Einsatz von IoT- und mobilen Endgeräten
geht die Notwendigkeit für Security auf der Anwendungsebene
einher, damit die an der Cloud angebundenen Geräte und
Applikationen keine neuen Schwachstellen öffnen. Es gilt zu
beachten, dass die schnelle und globale Einführung von 5G
teilweise ungesicherte Infrastruktur in die Produktion pushen
könnte – und dass unzureichend qualifizierte Security-Mitarbeiter
sie nicht hinreichend schützen können. Die Unternehmen
müssen von 5G auch dahingehend profitieren, dass die kurzen
Latenzzeiten eine Welle videobasierter Security- und AnalyseTechnologie befördern wird – und die Echtzeit-Identifikation
und Zugangskontrolle mit neuen Tools und Machine Learning
ermöglichen. Im Zusammenspiel mit Edge-Computing können
dann KI-getriebene, visuelle Sicherheitslösungen überall in
Echtzeit eingesetzt werden.

Qualifzierte Security-Experten
Der anhaltende Mangel an Cyber-Security-Expertise in den
Unternehmen wird sie dazu zwingen, sich auf Automatisierung zu
fokussieren, damit Routineaufgaben anhand vordefinierter Regeln
und Templates erledigt werden.
Ungeachtet der Einführung der DSGVO im Jahre 2018 bleibt der
Datenschutz ein zunehmend wichtiges Thema. Unternehmen
werden sich an Experten wenden, um die Gefahr von Vorfällen und
Verstößen zu minimieren. ‚Digital trust experts‘ werden gefragt
sein, die mit dem Datenschutzbeauftragten zusammen daran
arbeiten, die Integrität aller Interaktionen im Bereich Businnes-toConsumer zu gewährleisten.
Auch die Cyberversicherung wird mehr und mehr zur
Notwendigkeit werden. Und: Organisationen werden zwar die
Schutzwälle gegen Angriffe verstärken, brauchen aber auch Tools
für den nie ganz vermeidbaren Fall, dass ein Angriff auch Erfolg
hat. Zu diesen Tools wird forensische Expertise zur Deep-diveAnalyse und finanziellen Absicherung gehören.
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Cyber-Bildung
Weiterhin bleiben Mitarbeiter die Haupt(mit-)ursache für SecurityVorfälle – ob direkt oder indirekt. Die ‚Cyber-Bildung‘ wird also
zu einem immer wichtigeren Investment. Unternehmen müssen
durch entsprechende Programme eine höhere Sensibilität
für die wachsenden Gefahren sicherstellen. Dabei sollte der
einfache Unterricht durch gezielte Tests unterstützt werden.
So können etwa fingierte Phishing-Fallen prüfen, inwieweit die
Weiterbildungsmaßnahmen ausreichen.

Und wo nun beginnen?
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Der Ausbau der Security ist eine komplexe Aufgabe, und nicht alle obigen Themen werden für jedes Unternehmen relevant oder
pressierend sein. Als erste Maßnahme sollten Unternehmen daher verstehen lernen, was sie überhaupt schützen müssen und welche
Konsequenzen ein Vorfall hätte. Mit diesem Wissen und in Zusammenarbeit mit starken Security-Partnern lässt sich einschätzen, wo
und in welchem Ausmaß Investitionen erforderlich sind. Und so beginnt die Reise zu einer verbesserten Sicherheit, um die Integrität und
Handlungsfähigkeit Ihres Unternehmens zu gewährleisten.

