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Im Dschungel vernetzter 
Cloud-Anbieter und Cloud-Services

von Dr. Simon Hoff

lichsten Rechtsräumen beteiligt ist und die 
eigenen (vielleicht sogar ausgesprochen 
kritischen) Daten munter um den Erdball 
verteilt werden könnten. 

Ein Beispiel verdeutlicht die Grundpro-ble-
matik: Nehmen wir an, wir wollen eine An-
wendung, z.B. eine CRM-Anwendung als 
Software as a Service (SaaS) einkaufen. 
Viele Anbieter von Anwendungen bieten 
schließlich neben einer klassischen Instal-
lation auf Servern on Premises die jewei-
lige Anwendung auch als Cloud-Dienst an. 

Nehmen wir in unserem Beispiel nun wei-
terhin an, dass die CRM-Anwendung als 
Web-Anwendung realisiert würde (beste-
hend aus Web-Servern, Komponenten für 
das Management der Nutzer der Anwen-
dung, Web-Anwendungs-Servern und Da-
tenbankservern), die dann natürlich auf ei-
ner entsprechenden Plattform in der Cloud 
bereitgestellt werden müsste. Hier könnte 
der Anbieter der CRM-Anwendung na-
türlich auf die Idee kommen, seinerseits 
die Plattform für die Web-Anwendung bei 

Wir kennen es vom ganz alltäglichen Out-
sourcing: Es wird eine Dienstleistung aus-
geschrieben und ein Anbieter bietet zu-
sammen mit einem Subunternehmer an. 
Dieser könnte natürlich seinerseits auf die 
Dienste eines anderen Unterauftragneh-
mers zurückgreifen. Mit dem Effekt, dass 
ggf. ein recht großes Geflecht an beteili-
gten Dienstleistern entsteht, welches im 
schlimmsten Fall für den Auftraggeber un-
sichtbar ist. Natürlich berücksichtigt man 
so etwas in der Ausschreibung ganz ge-
nau und legt beispielsweise die Anzahl von 
Subunternehmen und insbesondere die 
Tiefe und Breite des möglichen Geflechts, 
d.h. die Frage, ob und wie ein Subunter-
nehmer seinerseits auf Subunternehmer 
zurückgreifen darf, sehr genau fest.

Selbstverständlich haben wir solche Ge-
flechte auch bei Cloud-Diensten, nur in ei-
ner deutlich höheren Komplexität und Dy-
namik, die schlimmstenfalls dafür sorgt, 
dass an einem einzelnen Cloud-Dienst 
letztendlich ein weltumspannendes Ge-
flecht von Dienstleistern aus unterschied-

einem anderen Cloud-Anbieter als Plat-
form as a Service (PaaS) einzukaufen. Nun 
ist also ein zweiter Cloud-Anbieter im Spiel, 
den wir auch vielleicht nicht unmittelbar 
wahrnehmen würden, wenn wir nicht ziel-
gerichtet den Cloud-Anbieter für die CRM-
Lösung fragen würden.

Natürlich benötigt man für die Realisierung 
der Web-Anwendung auch Load Balancer, 
Reverse Proxies, eine SSL-Terminierung 
und eine entsprechende Sicherheitsinfra-
struktur bestehend aus Web Application 
Firewall (WAF), einer konventionellen Fire-
wall-Infrastruktur (ggf. ergänzt um Intrusi-
on-Prevention-Funktionen) und vielleicht 
sogar ein System für das Security Infor-
mation and Event Management (SIEM). 
Der Cloud-Anbieter, der die Plattform für 
die betrachtete Web-Anwendung bereit-
stellt, könnte hier vielleicht, insbesondere 
für spezielle Sicherheitskomponenten wie 
SIEM, als Security as a Service auf einen 
anderen Cloud-Anbieter zurückgreifen, und 
wir hätten den dritten Cloud-Anbieter im 
Spiel. Außerdem, wer PaaS anbietet, muss 
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•  Wie weisen die verschiedenen ver-
netzten Cloud-Anbieter eine nachhaltige 
Informationssicherheit nach? Wie kann 
ich als Endkunde in diesem Geflecht von 
Anbietern überhaupt eine umfassende 
Auditierungsmöglichkeit vertraglich ver-
ankern und umsetzen?

•  Wie werden Changes zwischen Endkun-
den und der Kette der beteiligten Cloud-
Anbieter abgestimmt? Wie wird sicher-
gestellt, dass sich Seiteneffekte eines 
Changes nicht durch das gesamte Ge-
flecht der beteiligten Cloud-Anbieter aus-
breiten können?

•  Wie und wann erfolgen Meldungen zu 
(Security) Incidents und Schwachstellen, 
wann landen Meldungen beim Endkun-
den in der Kette und wie bringt der End-
kunde selbst Meldungen ein? 

•  Wie erfolgt die Datensicherung und wie 
kann eine Wiederherstellung von Da-
ten bei vernetzten Cloud-Anbietern erfol-
gen? Wie erfolgt das Notfallmanagement 
in diesem Geflecht von Dienstleistern? 
Wie sind die Prozesse abgestimmt?

•  Wie kann eine Kündigung der Cloud-
Dienstleistung erfolgen und wie bekom-
men wir aus dem Dschungel der Cloud 
unsere Daten wieder heil zurückmigriert 
(vielleicht nur, um sie dann wieder in der 
Cloud zu versenken)?

Die Beantwortung solcher und anderer 
Fragen und die Verankerung in einem ent-
sprechenden Vertragswerk und den eige-
nen IT-Prozessen wird dadurch erschwert, 
dass die beteiligten Cloud-Anbieter natür-
lich mehrere Kunden bedienen und daher 
nicht selten ein Einblick in die Interna und 
Meldungen erst einmal so aufbereitet wer-
den müssen, dass andere Kunden nicht 
kompromittiert werden. Als Folge, sieht 
und hört man als einzelner Kunde eines 
Cloud-Anbieters nicht allzu viele interes-
sante Dinge und der Cloud-Anbieter ist lei-
der eine mehr oder weniger geschlossene 
Black Box (inklusive des Netzwerks dahin-
ter). 

Bei einem klassischen Outsourcing-Vorha-
ben würde man hier natürlich mit der ent-
sprechenden Ruhe und Ausdauer verhan-

deln, Verträge gestalten, Integrationen 
vornehmen und Prozesse anpassen. Nur 
ist diese Ruhe und Ausdauer bei Cloud-
Anwendungen ggf. radikal bis hin zu we-
nigen bequemen Clicks verkürzt und die 
Nutzung der Dienste ist viel dynamischer. 
Ich erlebe es in meiner Projektpraxis im-
mer häufiger, dass Cloud-Dienste gerne 
„schnell mal eben“ im schlimmsten Fall so-
gar an der IT vorbei beschafft werden (so-
genannte Schatten-IT). Leider wird in der 
Schatten-IT oft noch weniger über Informa-
tionssicherheit und entsprechende Risiken 
nachgedacht als in der „richtigen“ IT.

Ganz ehrlich: Die sichere Nutzung von 
vernetzten Cloud-Anwendungen und 
-Diensten ist eine der größten Herausfor-
derungen, der ich persönlich in der Infor-
mationssicherheit bisher begegnet bin. 
Vielleicht wäre hier natürlich noch das 
Internet of Things (IoT) zu nennen, nur par-
tizipiert das IoT zu einem erschreckenden 
Anteil von der Cloud, mit allen eben disku-
tierten Effekten.

noch lange nicht die Infrastruktur in Form 
von Servern, Netzwerk und Speicher bereit-
stellen. Das könnte ja per In-frastructure as 
a Service (IaaS) ein vierter Anbieter sein.

Dieses Beispiel ist alles andere als exotisch 
und es gibt natürlich weitere, durchaus 
noch komplexere Geflechte. Spannend ist 
nun die Frage, welchen Weg die eigenen 
Daten in dem skizzierten Beispiel der CRM-
Anwendung nehmen können, bis sie letzt-
endlich in einem (hoffentlich sichereren) 
Speicher angekommen sind. Dabei ist im 
Vorfeld z.B. natürlich zu klären, ob die Da-
ten dabei vielleicht sogar Rechtsräume ver-
lassen. Selbst wenn Anwendung, Plattform 
und Infrastruktur in Deutschland gehostet 
werden, gilt dies auch für das SIEM im ge-
nannten Beispiel? Wenn nein, ist das nicht 
nur für personenbezogene Daten als be-
sonders kritisch zu bewerten. Die Proble-
matik, die sich hinter dem skizzierten Bei-
spiel verbirgt, ist also, dass wir nicht nur für 
den Cloud-Anbieter, den wir als Nutzer der 
betrachteten CRM-Anwendung unmittelbar 
sehen, folgende (und weitere) Fragestel-
lungen in Konzeption, Planung, Beschaf-
fung, Umsetzung, Betrieb und Außerbe-
triebnahme berücksichtigen müssen:

•  In welchen Rechtsräumen können sich 
die eigenen Daten bewegen? Wie sind 
die eigenen Daten bei dem jeweiligen 
Cloud-Dienstleister geschützt, nach wel-
chen Standards zur Informationssicher-
heit arbeitet der jeweilige Anbieter? Kann 
der Anbieter ein entsprechendes Sicher-
heitskonzept für seine Dienstleistung vor-
legen? 

•  Wie wirkt sich die Verteilung von Aufga-
ben für eine Anwendung auf unterschied-
liche Cloud-Anbieter auf Antwortzeiten, 
Performance und Verfügbarkeit aus?

•  Wie erfolgt die Mandantentrennung bei 
den verschiedenen Cloud-Anbietern und 
wie werden auf eine sichere Weise Man-
dantendaten vor Zugriffen durch die 
Cloud-Anbieter selbst geschützt? Wie 
kann im gesamten Geflecht die Man-
dantentrennung durchgängig sicherge-
stellt werden? Wie erfolgen Administra-
tion, Monitoring und Protokollierung im 
Cloud-Anbieter-Geflecht?
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