
Auf zu einer (möglichst) unabhängigen IT!

Die richtige MTU-Size, wichtig beim VPN

von Simon Oberem und Benjamin Wagner

Der Netzwerk Insider Mai 2020

Geleit

Standpunkt

auf Seite 2

auf Seite 16

ab Seite 13 auf Seite 17

In der heutigen Zeit sind IT-Abteilun-
gen immer häufiger in der Bedrängnis, 
ihre Leistungen mit denen von großen 
Cloud-Providern messen zu müssen. 
Jedweder Dienst muss von überall er-
reichbar sein, schnell skalieren so-
wie kosteneffizient und automatisiert 
bereitgestellt werden können. Dieser 
Trend ist auch unabhängig von den ak-
tuellen Krisenzeiten um Covid-19 zu 
sehen, in denen IT-Abteilungen ver-
stärkt Lösungen für verteiltes Arbei-
ten schnellstmöglich bereitstellen müs-
sen. An dieser Stelle wollen wir nicht 
auf die Vor- und Nachteile von Cloud-
Computing eingehen. Allerdings stellen 
wir fest, dass in immer mehr Projekten 

herkömmliche IT-Lösungen durch deren 
Cloud-Pendant abgelöst werden. 

Das nun aber durch die Verlagerung von 
Workloads in das Internet, bzw. in die 
Cloud, deren Absicherung nicht gerade 
leichter geworden ist, wird bei der Lösungs-
findung leider häufig nachrangig betrachtet. 
Seit Jahrzehnten ist vielen die Absicherung 
gegenüber dem Internet ein stetes Anlie-
gen. Hier lauern ganz spezifische Gefah-
ren, die sich im Laufe der Zeit extrem ge-
wandelt haben. Angreifer nutzen natürlich 
auch Techniken, wie wir sie von den typi-
schen Cloud-Schlagwörtern kennen: Flexi-
bilität, Skalierbarkeit, Automatisierung. 

weiter ab Seite  4

Identitäts- und Zugriffsmanagement in 
Zusammenhang mit IT-Systemen und 
-Applikationen ist seit jeher essenzi-
ell für die Kontrolle der Systeme in un-
ternehmenseigener Hoheit. Eine Welt 
ohne Identity Access Management 
(IAM) ist nicht mehr denkbar: Stellen 
Sie sich nur einmal vor, dass von heute 
auf morgen sämtliche Administrations-
schnittstellen ohne Authentisierungs-
aufforderung offenliegen würden. Be-

ruhigt schlafen können dann nur noch 
jene, die eine physische Trennung ih-
rer administrativen Systeme in Sicher-
heitszonen vorgenommen haben. Zu-
mindest bis die Erkenntnis eintritt, 
dass das vor Kurzem installierte phy-
sische Zutrittskontrollsystem ebenfalls 
an den Verzeichnisdienst gekoppelt 
war... 

…und dann kam die Cloud

In traditionellen On-Premises-IT-Infrastruk-
turen ließ sich ein solches IAM gut über 
einen Verzeichnisdienst abbilden. Be-
nutzeridentitäten wurden zentral im Ver-
zeichnisdienst verwaltet. Der Zugriff auf 
die IT-Komponenten wurde über eine 
Kopplung zwischen dem Verzeichnis-
dienst und den jeweiligen Komponenten 
realisiert.
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Geleit

Auf zu einer (möglichst) unabhängigen IT!
bezogen werden kann, tragen zur Unab-
hängigkeit der IT bei.

• Unabhängigkeit von einzelnen Herstel-
lern trägt dazu bei, die Anfälligkeit der IT 
einer Organisation bei widrigen äußeren 
Umständen zu reduzieren. Warum muss 
ein Ethernet-Switch von einem bestimm-
ten Hersteller sein? Wenn der Switch 
auf Standards basiert, ist er kompatibel 
zu allen Endgeräten und anderen Swit-
ches. Plädiere ich etwa für einen Zoo 
an Komponenten in einem Netz? Nein, 
aber zwischen einem Flickenteppich 
und einem monochromen Bodenbelag 
gibt es auch andere Lösungen.

• Ganz wesentlich trägt Open Source 
zur Unabhängigkeit der IT bei. Neh-
men wir uns an den Herstellern selbst 
ein Beispiel: Wenn Microsoft auf 
OpenVPN setzt, ist endlich die Zeit 
gekommen, mit der Verteufelung von 
Open Source aufzuhören. Es wird viel 
darüber gesprochen, wie Deutschland 
bzw. die EU unabhängiger von ande-
ren Wirtschaftsräumen werden kön-
nen. Die IT ist nicht unwichtig; auch 
hier werden europäische Lösun-
gen benötigt. Und Open Source eb-
net den Weg dazu. Rund um dieses 
Programm gibt es Geschäftsmodel-
le, die in Sachen Funktionalität durch-
aus mit proprietären Lösungen großer 
Hersteller mithalten können. Man be-
kommt für Open Source auch profes-
sionellen Service. Den Bruch mit dem 
„Herdentrieb“ muss man nur wollen. 
Vor Jahrzehnten hieß es: „Nobody 
is fired because of buying IBM.“ IBM 
verlor die Monopolstellung, aber die 
Angst, auf andere Lösungen als die 
der Marktführer zu setzen, blieb. Jetzt 
kann diese Angst selbst zum Risiko 
werden.

• Handlungsfähigkeit bedeutet auch, dass 
eine Organisation Arbeitskräfte zur Ver-
fügung hat, die eine IT konzipieren, auf-
bauen und betreiben können. IT ist kein 
Selbstläufer und braucht Betreuung. Die 
Vorstellung, die Cloud mache IT-Perso-
nal entbehrlich, ist ein gefährlicher Trug-
schluss. Es ist wahr, dass Cloud-Com-
puting die Arbeitslast von Serverbetrieb 
in Richtung Netz, Anwendungsbetreu-
ung und IT-Sicherheit verlagert. Es ist 
aber falsch zu glauben, Cloud verklei-
nere den Bedarf an IT-Personal. Auf die 
Erfahrung, die Kompetenz und das Wis-
sen dieses Personals muss man sich 
weiterhin verlassen können. Die großen 
Anbieter wie Amazon stellen Ihnen IT-
Personal nicht zur Verfügung. Sie müs-

ab der Volkswirtschaft, in der man agiert.
Außerdem ist IT nicht ganz „Commodity“. 
Sie ist mit den Geschäftsprozessen einer 
Organisation eng verwoben. Diese sind 
in jeder Organisation anders. Ich kann für 
ComConsult bestätigen, dass unsere Ge-
schäftsprozesse zu einem großen Teil auf 
drei Jahrzehnten Erfahrung beruhen. Sie 
sind unsere eigenen, und niemand kann 
sie einfach nachahmen. Wir haben sie 
selbst entwickelt und nicht „gekauft“. Zu-
geschnitten auf diese Abläufe ist unse-
re IT. Also ist die Kombination von IT-Lö-
sungen, die wir einsetzen, einmalig. Wir 
haben in den letzten Jahrzehnten immer 
großen Wert darauf gelegt, diese IT-Lö-
sungen selbst zu beherrschen. Damit ha-
ben wir gute Erfahrungen gemacht.

Was macht die IT unabhängiger?

Wir müssen die Hoheit über unsere IT ein 
Stück weit zurückgewinnen. Und damit 
bin ich wieder bei meinen Empfehlungen 
vom letzten Geleit:

• Unabhängigkeit von Hardware: Nicht 
nur Schutzmasken sind zurzeit Man-
gelware. Wir hören von der UCC Com-
munity, dass zum Beispiel Headsets im 
Moment knapp sind. Sogar alte Model-
le verkaufen sich wie warme Semmeln. 
Aus Projekten erfahren wir zurzeit, dass 
die Lieferfrist von Netzkomponenten, die 
vor der Krise vier bis sechs Wochen be-
trug, jetzt mit ca. 13 Wochen angegeben 
wird. Selbst diese lange Lieferzeit ist un-
gewiss. Hardware ist knapp und kann 
noch knapper werden. Wie schon im 
April empfohlen, ist ihre Wiederverwen-
dung eine Konsequenz aus der jetzigen 
Lage. Eine andere ist, auf Softwarelö-
sungen zu setzen, wo immer es geht. 
Softwarelösungen in Kombination mit 
Standardhardware, die „um die Ecke“ 

In meinem letzten Geleit empfahl ich, 
erstens Hardware nicht wegzuwerfen, 
sondern wiederzuverwenden, zwei-
tens herstellerunabhängige Lösungen 
einzusetzen, drittens Vorbehalte ge-
gen Open Source zu überdenken und 
viertens dem Wissen und der Arbeits-
kraft von IT-Mitarbeitern die gebühren-
de Bedeutung beizumessen.

In dieser Ausgabe möchte ich den vor 
einem Monat mit Ihnen geteilten Ge-
danken weiterentwickeln und den Fo-
kus auf eine möglichst unabhängige IT 
lenken.

Was ist eine unabhängige IT?

Zunächst muss ich erklären, was ich hie-
runter verstehe. Die Erklärung ist rela-
tiv einfach. Meines Erachtens können wir 
aus der aktuellen weltweiten Krise u.a. 
lernen, dass essenzielle Dienste und Ver-
fahren dringend mehr Robustheit und 
weniger Anfälligkeit für negative äuße-
re Einflüsse brauchen. Das gilt nicht nur 
für die IT. Ein Land mit eigenen Fabriken 
für Atemschutzmasken, Beatmungsgerä-
te und Schutzkleidung kommt sicher bes-
ser durch die jetzige Krise als ein Land, 
das für diese dringend benötigten Güter 
auf den Weltmarkt angewiesen ist. Glo-
balisierung hat die Effizienz der Produk-
tion und natürlich auch die Gewinne von 
weltweit agierenden Firmen erhöht, dafür 
aber die Abhängigkeit von internationalen 
Lieferketten verschärft.

In der IT haben wir zu lange darauf ge-
setzt, dass fast alle Lösungen von US-
amerikanischen Herstellern kommen, de-
ren Feld immer dünner besetzt ist, weil 
kleine Hersteller nicht überleben. Diese 
Abhängigkeit von wenigen Herstellern, 
die fast alle in einem einzigen Land be-
heimatet sind, ist zu überdenken.

Unabhängige IT bedeutet aber auch, 
dass selbst ein einziges Unternehmen 
möglichst handlungsfähig bleibt, wenn es 
zu widrigen äußeren Umständen kommt. 
Viele Unternehmen haben in den letzten 
Jahren ihre IT gemäß der Devise umge-
staltet, dass sie nicht zum „Kerngeschäft“ 
gehöre. Nach dieser Logik sei IT eine Art 
„Commodity“, wie Wasser, elektrische 
Energie etc. und werde somit im Laden 
um die Ecke „käuflich erworben“.

Aber was passiert, wenn es diese „Läden 
um die Ecke“ nicht in ausreichender Zahl 
und Qualität gibt oder wenn sie in Wirk-
lichkeit „offshore“ sind? Dann entstehen 
starke Abhängigkeiten von Akteuren fern-
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Am konkreten Beispiel einer Angriffsart, 
den DDoS-Attacken (DDoS - Distributed 
Denial of Service), wollen wir nun im Fol-
genden den Aspekt des Monitorings bzw. 
Security Monitorings beleuchten. 

DDoS-Attacken und -Schutz 
aus der Cloud

Distributed-Denial-of-Service-(DDoS-)Atta-
cken sind eine besonders bekannte Vari-
ante der Angriffsvektoren im Internet. Die-
se Art von Angriffen hat das Ziel, einfach 
die Verfügbarkeit der Systeme, Dienste 
oder Prozesse durch die Herbeiführung ei-
ner Überlast zu beeinträchtigen. Dies ge-
schieht durch verteilte Systeme (meist ein 
Botnet), die gemeinsam einen bestimmten 
Dienst zu überlasten versuchen. Der sche-
matische Aufbau eines DDoS-Angriffs ist 
in Abbildung 1 dargestellt.

Wenn ein System „nicht mehr erreichbar 
ist, Netzwerkdienste ausfallen oder kriti-
sche Geschäftsprozesse wegen Überlas-
tung blockiert werden“ ist der Grund häufig 
ein DDoS-Angriff. „Ziele von DDoS-Angrif-
fen sind in der Regel aus dem Internet er-
reichbare Dienste“ [BSI-Lagebericht2019], 
hält auch das Bundesamt für Sicherheit in 
der Informationstechnik (BSI) in seinem 
letzten Lagebericht zur IT-Sicherheit fest. 

Dort und an anderer Stelle lässt sich viel 
über Beispiele von DDoS-Attacken und 
deren Auswirkungen lesen, die wir nicht 
alle wiederholen wollen. Tatsachen sind 
aber: DDoS-Attacken sind täglich präsent 
im Internet, es entstehen Milliardenschä-

den, die Gegenmaßnahmen an einem ein-
zelnen Standort sind oftmals wirkungslos 
und DDoS-Angriffe und Cloud-Infrastruktu-
ren sind ein untrennbares Paar. 

Denn kritische Dienste, die in einer Cloud 
realisiert werden, können natürlich genau-
so durch DDoS-Angriffe in Mitleidenschaft 
gezogen werden. Ein Beispiel hierzu ist 
der Angriff auf den DNS-Dienst „Route 53“ 
von Amazon Web Services (AWS) im letz-
ten Oktober, der für ca. 8h erheblich ge-
stört war. Der Ausfall des Dienstes hatte 

zur Folge, dass Namen im AWS-DNS zeit-
weise nicht aufgelöst werden konnten und 
so die dahinterliegenden Dienste oftmals 
nicht erreicht wurden.

Als externe Schutzmaßnahmen ge-
gen DDoS-Attacken werden sogenann-
te Scrubbing-Center oder DDoS-Mi-
tigation-Dienste eingesetzt.  Die hier 
angewandte Strategie ist die Umkehr der 
Angriffsmethode: die Lastverteilung von 
Schutzmaßnahmen. Wo bei DDoS-Angrif-
fen viele Systeme es auf ein Ziel absehen, 
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Abbildung 1: Aufbau eines DDoS-Angriffs
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dem Schutz gegen DDoS eine kon-
sequente Überwachung der eigenen 
(Cloud-)Infrastruktur zugrunde liegen 
muss. Denn:

Man braucht das Wissen, ob die Cloud-
Provider ihre Dienste erbringen, um ggf. 
auf Alternativen umschwenken zu können. 
Im zuvor genannten Beispiel hätte der 
Schwenk zu einem alternativen DNS-Pro-
vider die Nicht-Verfügbarkeit der eigenen 
Dienste schnell beheben können. Vertraut 
man den Informationen der Cloud-Provi-
der selbst, kann es manches Mal zu spät 
sein, da diese zwar ein originäres Interes-
se an bestmöglicher Verfügbarkeit haben 
(der eigene Ruf), aber ebenso eine Moti-
vation, Vorfälle möglichst klein zu reden 
(Strafzahlungen wegen Bruch der verein-
barten Service Level Agreements - SLAs). 
Auch das Wissen darum, dass ein DDoS-
Mitigation-Dienst erfolgreich den Verkehr 
umleitet und die Nutzung der dem Internet 
bereitgestellten Dienste nicht behindert, ist 
u.a. aus dem Blickwinkel der Leistungser-
bringung von Dienstleistern relevant.

Man braucht das Wissen, ob die selbst 
betriebenen Dienste funktionieren und er-
reichbar sind. Nur auf diese Weise kann 
man nachvollziehen, wo ggf. ein Feh-
ler in der Leistungserbringung herrscht 
und  ein DDoS-Angriff auf dem Weg zum 
Dienst die Nutzung unterbindet. Bei die-
ser Art von Überwachung, dem Applica-
tion Monitoring, kann man wieder auf die 
Services der Cloud-Provider zurückgrei-
fen. Diese ermöglichen es, zu jedem Zeit-
punkt zu wissen, welche Prozesse eines 
Systems gerade mit welcher Auslastung 
laufen, von welchem Dienst diese ausge-
löst wurden, wo im Workflow einer Appli-
kation welche Systeme zum Einsatz kom-
men, ob ein Webserver auf http-Requests 
antwortet oder der Dummy-User sich er-
folgreich anmelden kann. All das ist sehr 
hilfreich, um herausfinden zu können, ob 
die eigenen Systeme Teil eines DDoS-Bot-
nets sind oder nicht. Allerdings liefert ein 
in die Cloud integriertes Application Moni-
toring keinen Einblick, inwiefern die Nut-
zung durch einen DDoS-Angriff überhaupt 
beeinträchtigt ist. Ein DDoS-Angriff, bei-
spielsweise auf ein Unternehmen in den 
USA, könnte den Zugriff aus den USA 
auf Systeme in europäischen Cloud-Inf-
rastrukturen erheblich beeinflussen, und 
aus Europa würde man keine Beeinträch-
tigung feststellen können. Das wird aber in 
dem Moment relevant, wenn wichtige Kun-
den des Dienstes in den USA sitzen.

Weiterhin braucht man zu jeder Zeit das 
Wissen, ob die Konfiguration der eigenen 
Systeme den (Sicherheits-)Vorgaben ent-
sprechen. Zur Überwachung dessen gibt 
es reichlich Lösungen am Markt, die ent-

weder regelmäßig Systeme auf ihre Konfi-
guration scannen oder sich beispielsweise 
über die APIs der Cloud-Provider benach-
richtigen lassen, wenn ein bestimmtes 
System seine Konfiguration ändert. Wenn 
man nun aber den Angaben von Microsoft 
und Co. nicht genügend Vertrauen entge-
genbringt und selbst mit externen Lösun-
gen die Systeme scannen will, muss man 
die Verteiltheit von Cloud-Infrastrukturen 
mitbedenken. Hierzu später mehr.

Ein letzter Aspekt, den wir anreißen wol-
len, ist die Überwachung der Cloud-Nut-
zung. Klare Empfehlung zum Beispiel in 
den Bausteinen Cloud-Nutzung und Web-
anwendungen aus dem BSI-IT-Grund-
schutz-Kompendium ist es, dass Zugrif-
fe immer authentisiert sein sollen. Wenn 
dies so umgesetzt wird, kann ein Monito-
ring dort ansetzen und feststellen, welcher 
Nutzer sich wann (erfolgreich oder auch 
nicht) an welchem Dienst angemeldet hat. 
So kann beispielsweise auch die miss-
bräuchliche Nutzung des Cloud-Accounts 
auffallen oder  die Aktionen des angemel-
deten Nutzers auf Rechtmäßigkeit und 
„normales Verhalten“ analysiert werden.

Spätestens ab dem letzten Punkt sind wir 
nun in dem Bereich, wo wir das klassi-
sche Monitoring verlassen und den Boden 
der dauerhaften Anomalie-Erkennung zum 
Schutz gegen zielgerichtete Angriffe betre-
ten – der Welt der SIEM-Systeme.

Einsatz eines Security Information and 
Event Management (SIEM)

In den vergangenen Jahren haben sich 
SIEM-Lösungen zunehmend als mächti-
ge und hilfreiche Mittel zur automatisier-
ten Erkennung von Angriffen etabliert. Im 
Laufe der Zeit haben sie sich kontinuier-
lich weiterentwickelt und sowohl ihre Ana-
lysetechniken als auch ihre Einsatzgebie-
te erweitert. Die Möglichkeiten eines SIEM 
gehen dabei weit über die eines gewöhnli-
chen Monitorings hinaus.

SIEM-Lösungen suchen nach Hinwei-
sen auf Sicherheitsvorfälle (IoCs, Indica-
tors of Compromise) und beziehen dazu 
Daten von verschiedenen, sicherheitsre-
levanten Quellen innerhalb einer IT-Infra-
struktur. Diese Daten werden gesammelt, 
normalisiert und mit einer Reihe von Me-
thoden analysiert. Zudem können sie ge-
speichert und langfristig archiviert werden. 
Das SIEM bildet somit auch eine umfas-
sende Quelle für digitale Beweismittel, die 
man im Rahmen forensischer Analysen si-
cherstellen kann [Insider-Artikel_ SecOps].

Eine große Stärke von SIEM-Lösungen 
bildet die Korrelation. Sie ermöglicht es, 
Zusammenhänge zwischen einzelnen Er-

verteilen die DDoS-Mitigation-Dienste die 
Last auf viele Systeme und wenden dann 
dort verteilt lokale Schutzmaßnahmen an. 
Das bedeutet, der Schutz für Angriffe aus 
der Cloud (synonym für verteilte Syste-
me) sind Schutzmaßnahmen in der Cloud. 
Und das Letztere wird auch von allen gro-
ßen Cloud-Providern als integrierter Dienst 
angeboten. Denn was läge näher, als ver-
teilte Cloud-Rechenzentren und Zugangs-
punkte zu Cloud-Ressourcen nicht direkt 
mit Schutzmaßnahmen wie einer Anoma-
lie-Erkennung auszustatten?

Weiterhin machen aber auch die einfa-
che Nutzung und die schnelle Skalierbar-
keit von Cloud-Services die Cloud als An-
griffswerkzeug sehr attraktiv. Man findet 
natürlich überall fehlkonfigurierte Systeme 
oder solche mit Schwachstellen. Mit der 
Verlagerung von Systemen in die Cloud 
verschwinden nicht die entsprechenden 
Schwachstellen, die ausgenutzt werden 
können, um anschließend das System in 
ein DDoS-Angreifer-Botnet zu integrieren.

Ein Beispiel hierfür waren Schwachstellen 
in Elasticsearch-Datenbanken, die genutzt 
wurden, um mit den gekaperten Systemen 
Krypto-Mining und DDoS-Attacken zu be-
treiben [TrendMicro_DDoS]. In diesem Fall 
traf häufig eine Schwachstelle in der Soft-
ware auf die fehlerhafte Konfiguration, so-
dass die Übernahme der Systeme möglich 
war. Insbesondere der letzte Aspekt – die 
Schwachstelle Mensch – verschwindet 
genauso wenig mit der Verlagerung von 
Diensten in die Cloud.

Ein weiterer Aspekt zu der These, dass 
Clouds und DDoS-Angriffe zusammenge-
hören ist der, dass immer häufiger Cloud-
Infrastrukturen wie die von Alibaba, Ama-
zon, Google und Microsoft genutzt werden, 
um Quelle des Stör-Traffics zu sein. Hier 
können beispielsweise Cloud-Accounts ge-
hackt werden, um mit dynamisch wach-
sender Anzahl von Servern Last zu verur-
sachen und über verfügbare Regionen auf 
ein bestimmtes Ziel zu leiten. Auch ist es 
möglich, relevante Sicherheitseinstellun-
gen bewusst umzukonfigurieren und so 
ein Kapern von außen zu ermöglichen. Die 
Übernahme eines Cloud-Accounts ist dar-
über hinaus auch nicht zwangsläufig not-
wendig. Über eigene Accounts der An-
greifer lassen sich (automatisiert) Server 
hochfahren, die nur als Verstärker eines 
Angriffs dienen (sogenannte Amplification 
Attacks). Hier wird beispielsweise bei DNS 
der Umstand genutzt, dass das Volumen 
der Antwortpakete um ein Vielfaches höher 
ist als das Volumen der Anfrage.

Monitoring als Notwendigkeit

All diese Umstände verlangen nun, dass 
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tatsächlich [1]. Zudem würde die Komple-
xität der zentralen Betreibbarkeit durch die 
Distribution verschiedenartiger Identitäten 
auf mehrere Plattformen stark ansteigen.

Entkopplung in der Cloud

Um die beschriebenen Nachteile der beiden 
Lösungsansätze abzumildern bzw. zu elimi-
nieren, kann nun ein Federated Identity Ma-
nagement in der Cloud zum Einsatz kom-
men. Die grundsätzliche Idee bei diesem 
Ansatz besteht darin, eine zentrale Identi-
tätsdatenbank aufzubauen (z.B. den loka-
len Verzeichnisdienst), diesen mit einem 
Identitätsprovider / Identity Provider (IdP) 
aus der Cloud zu verbinden und die Au-
thentisierung für Cloud-Dienste über ein si-
cheres Protokoll abzuwickeln (siehe Ab-
bildung 1). Dies soll bestenfalls möglich 
sein, ohne dass der jeweilige Cloud-Dienst 
Kenntnis über sensible Daten wie bspw. die 
Anmeldedaten eines Nutzers haben muss. 
Informationen könnten ausschließlich be-
darfsgerecht, frei nach dem „Need-to-
know“-Prinzip, geteilt werden.

Die Bedenken hinsichtlich der Vertraulich-
keit und Integrität bei diesem Datenaus-
tausch hielten sich in Grenzen, denn die 
Datenströme verließen nie das interne 
Netz. Die Kontrolle über die Systeme be-
fand sich jederzeit in Unternehmenshand.

Seit sich jedoch der Cloud-Trend immer 
weiter von einem experimentellen Stadium 
hin zur erweiterten, unternehmenskritischen 
Infrastruktur wegbewegt, müssen die bishe-
rigen IAM-Konzepte überdacht werden. Wie 
kann der Zugriff auf Everything as a Ser-
vice (XaaS) auf sicherem Wege gewähr-
leistet und zeitgleich der Betriebsaufwand 
für das Identitätsmanagement in vielen un-
terschiedlichen Cloud-Infrastrukturen mini-
miert werden?

Als Erstes in den Sinn kommt einem hier-
bei die Übertragung des bewährten Konzep-
tes der Kopplung zwischen Verzeichnisdienst 
und jeweiliger Cloud-Applikation. Dies ist je-
doch in mehrfacher Hinsicht kritisch zu be-
trachten: Es würde einerseits voraussetzen, 
dass Ihr Verzeichnisdienst über interne Gren-
zen hinweg vertrauliche Daten an ein System 
schickt, welches sich außerhalb der Kontrolle 
des eigenen Unternehmens befindet. Außer-
dem würde eine Vielzahl an möglicherweise 
kompromittierbaren Kommunikationskanälen 
geöffnet, deren Manipulation sehr schädlich 
für Ihr Unternehmen sein könnte.  

Alternativ hierzu bietet nahezu jeder Cloud-
Dienst die Erstellung von Identitäten aus-
schließlich und spezifisch für den jeweiligen 
Cloud-Dienst an. Für den Endnutzer mag 
dies halbwegs komfortabel sein, fördert al-
lerdings die Schaffung von Schatten-IT in 
der Cloud. Laut einer Umfrage von McA-
fee gehen Unternehmen davon aus, dass 
sie im Schnitt 30 Cloud-Dienste nutzen. In 
der Realität wurden jedoch exorbitant höhe-
re Zahlen festgestellt: 1935 Cloud-Dienste 
nutzt ein Unternehmen demnach im Schnitt 

Eine solche Föderation kann bspw. da-
für sorgen, dass sich die Härtungsanfor-
derungen hinsichtlich Vertraulichkeit und 
Integrität der Daten auf eine überschau-
bare Anzahl an Systemen beschränken. 
Zusätzlich wird die Verwaltung der Iden-
titäten vereinfacht, da die Komplexität 
durch eine zentrale Datenhaltung einge-
schränkt wird. Viele solcher IdP-Lösungen 
bieten zudem die Möglichkeit, einen Sing-
le Sign-On (SSO) basierend auf den loka-
len Nutzeridentitäten durchzuführen. Da-
durch wird sogar der Komfort der User 
gesteigert.

Dem aufmerksamen Leser wird nicht ent-
gangen sein, dass zur Nutzung der lokalen 
Identitäten in der Cloud eine Kopplung zur 
internen Infrastruktur erfolgen muss. Um 
dies auf sichere Art und Weise bewerkstel-
ligen zu können, existieren verschiedene 
Ansätze, die im Folgenden näher vorge-
stellt werden. Voraussetzung der Nutzung 
ist natürlich, dass die Verfahren von bei-
den Parteien (Verzeichnisdienst sowie 
Identity Provider) unterstützt werden.

Identity Access Management für (Hybrid-)Cloud-Infrastrukturen
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Fortsetzung von Seite 1

Timo Schmitz ist als Berater in den Bereichen 
IT-Sicherheit und Smart Technologies der 
ComConsult GmbH tätig. Im Projektgeschäft 
befasst er sich insbesondere mit den Themen-
bereichen Smart Environments sowie Cloud 
Security, von der konzeptionellen Phase bis 
hin zu einer praxistauglichen Umsetzung. 

Abbildung 1: Schematische Darstellung der Kommunikation bei Zugriffsanfrage auf einen Cloud-Dienst

Office Network

Identity 
Provider

Internet
Cloud App #1

Cloud App #2
On-Prem App

Client 1) Zugriffsanfrage

2) Authentisierung

3) Verifizierung + 
Zugriff

Vertrauensstellung

Verzeichnis-
dienst



Seite 11    Der Netzwerk Insider                    Mai 20          

• Replikation der Nutzerdaten vom Ver-
zeichnisdienst zum Identity Provider

 Bei diesem Verfahren werden Nutzerda-
ten vom Verzeichnisdienst auf die Da-
tenbank des Identitätsproviders „gespie-
gelt“. Kennwörter werden in der Regel 
jedoch ausschließlich über Hashes syn-
chronisiert, um die Vertraulichkeit zu ge-
währleisten. Die Synchronisierung ist 
meist ausschließlich unidirektional: Än-
derungen der Nutzerdaten aufseiten des 
Identity Providers können daher nicht 
an den Verzeichnisdienst kommuniziert 
werden (sofern dies nicht aktiv unter-
bunden wird, können inkonsistente Da-
tensätze die Folge sein).

• Passthrough-Authentifizierung
 Bei dieser Form der Authentifizierung 

wird eine eingehende Authentisierungs-
anfrage vom Identity Provider an den 
Verzeichnisdienst weitergeleitet. Der 
Identity Provider agiert als Gateway, um 
Anfragen zu entkoppeln. Diese Authen-
tifizierungsvariante macht die Speiche-
rung von sensiblen Daten beim Identity 
Provider überflüssig.

• Identitätsverbund (Identity Federation)
 Bei dieser Form der Authentisierung 

wird eine Vertrauensstellung zwischen 
dem Verzeichnisdienst und dem Identity 
Provider hergestellt. Die Synchronisie-
rung und Datenhaltung der Identitäten 
erfolgen bidirektional. Der Aufbau zu-
sätzlicher Infrastrukturen kann ggf. not-
wendig sein.

Die Gewährleistung der Vertraulich-
keit sollte bei allen vorgestellten Varian-
ten über die Nutzung eines abgesicherten 
Transportweges erfolgen und daher eine 
gemäß TLS 1.2 verschlüsselte Verbindung 
zwischen den Komponenten als Sicher-
heitsmindestmaß gelten.

Authentisierung gegenüber
dem Cloud-Dienst

Um dem Nutzer nun die Authentisierung 
mit Nutzerdaten des Identity Providers ge-
genüber einem Cloud-Dienst zu ermögli-
chen, muss eine Verbindung zwischen dem 
IdP und dem jeweiligen Dienst etabliert 
werden (siehe Abbildung 1). Hierzu haben 
sich Token-basierte Verfahren etabliert, die 
es ermöglichen, einen Zugriff auf Cloud-
Systeme zu erlauben, ohne dass sensib-
le Daten wie bspw. Passwörter mit einem 
Cloud-Dienst geteilt werden müssen.

Die Token-basierte Authentisierung soll-
te erst dann erfolgen, wenn eine Vertrau-
ensstellung zwischen dem Identity Pro-
vider und dem jeweiligen Cloud-Dienst 
vorhanden ist. Dies kann bspw. über den 
Austausch von Zertifikaten erfolgen und 

dadurch die Authentizität der Kommunika-
tionspartner sicherstellen. Sobald ein gül-
tiges Token (welches i.d.R. nur für einen 
begrenzten Zeitraum ausgestellt ist) durch 
den Client oder den Identity Provider beim 
Cloud-Dienst vorgewiesen werden kann, 
ist es möglich, Zugriff für den entspre-
chenden Zeitraum zu gewähren.

Im Folgenden wollen wir uns die gängigs-
ten Token-basierten Protokolle zum Aus-
tausch von Authentisierungs- und Autorisie-
rungsinformationen genauer anschauen:

• Security Assertion Markup Language 
(SAML) 2.0

 SAML ist ein XML-Framework, welches 
vom OASIS-Konsortium entwickelt wurde. 
Der Nachrichtenverlauf bei einer SAML-
basierten Authentisierung ist in Abbildung 
2 dargestellt. Bei Nutzung von SAML wer-
den sogenannte „Assertions“, die vom IdP 
ausgestellt werden, per HTTP POST vom 
Client an den jeweiligen Cloud-Dienst ge-
sendet. Diese Assertions dienen dem 
Nachweis der erfolgreichen Authentisie-
rung beim Identity Provider. Bei der Nut-
zung von SAML können XML -Signaturen 
sowie XML -Verschlüsselung eingesetzt 
werden, um die Nachrichtenintegrität und 
-vertraulichkeit Ende-zu-Ende gewährleis-
ten zu können. Da der Client die eigentli-
che Authentisierung übernimmt, muss ihm 
die Funktionsweise des SAML -Frame-
works bekannt sein. Dies wird über ei-
ne Integration des SAML-Mechanismus 
in den jeweils vom Client/User genutzten 
Browser erreicht. SAML 2.0 wird von allen 
gängigen Browsern unterstützt.

 
• OAuth 2.0
 OAuth 2.0 ist ein offenes Protokoll, wel-

ches eine Autorisierung via Program-
mierschnittstelle (API) gegenüber 
Cloud-Diensten ermöglicht. Zu diesem 
Zweck spezifiziert das Protokoll eine 

REST-API, welche sowohl vom IdP als 
auch vom jeweiligen Cloud-Dienst un-
terstützt werden muss. Zu beachten ist, 
dass das Protokoll lediglich zur Autori-
sierung genutzt werden kann, jedoch 
nicht zur Authentisierung. OAuth 2.0 
lässt einige Implementierungsdetails be-
wusst offen und unspezifiziert: So las-
sen sich bspw. optional JSON Web 
Tokens (JWT) einsetzen, um eine Ende-
zu-Ende-Verschlüsselung zu erreichen.

• OpenID Connect (OIDC)
 OpenID Connect baut auf dem Proto-

koll OAuth 2.0 auf und ergänzt es um die 
Möglichkeit der Authentisierung. Zu die-
sem Zweck wird ein weiteres Datum den 
ausgetauschten Nachrichten hinzugefügt: 
Durch ein sogenanntes id_token können 
Transaktionen authentisiert und nachver-
folgt werden. Ein beispielhafter Nachrich-
tenfluss ist in Abbildung 3 dargestellt.

 
Der Unterschied zwischen SAML 2.0 und 
OAuth 2.0 bzw. OpenID Connect sollte bei 
Betrachtung der jeweiligen Abbildungen 
ins Auge fallen: Beim Einsatz von SAML 
findet eine Entkopplung der Kommunika-
tion zwischen IdP und Cloud-Dienst über 
den Client statt. Bei OAuth bzw. OpenID 
Connect findet die Kommunikation teil-
weise ausschließlich zwischen IdP und 
Cloud-Dienst statt.

Welches Authentisierungsprotokoll eignet 
sich nun für welchen Anwendungszweck? 
Dies sollte natürlich immer für den jeweili-
gen Anwendungsfall entschieden werden, 
jedoch lässt sich als Faustregel festhal-
ten: SAML wird i.d.R. zur Authentisierung 
an Diensten unter Nutzung lokaler Nutzer-
daten via SSO genutzt, OAuth 2.0 zur Au-
torisierung für gekapselte Aktionen, die kei-
ne Authentisierung erfordern, und OpenID 
Connect zur Authentisierung an Diensten 
mit einer großen Kundendatenbank.
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Abbildung 2: Kommunikationsverlauf bei Nutzung von SAML 2.0


