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Technik wird zunehmend smarter. Im-
mer neue Produkte brechen alte Denk-
weisen und Betriebsabläufe auf. Geräte, 
egal ob Telefon, Armbanduhr, Glühbir-
ne, Stromzähler, Autos oder sogar 
Teppiche sind mittlerweile smart. Sie 
kommunizieren meist IP-basiert mitein-
ander, mal mit unserem Wissen, manch-
mal auch ganz eigenständig, und bilden 
somit das Internet of Things (IoT).

Daraus folgt, dass moderne Technologi-
en keine Insellösungen mehr bilden. Be-
leuchtung ist zum Beispiel mehr als nur die 
Summe der verschiedenen Glühbirnen und 
Schalter. Vielmehr arbeiten hier beliebig 
viele weitere Komponenten zusammen. 

Leuchtmittel können bei Signalen von Be-
wegungsmeldern und anderen Sensoren 
geschaltet werden, bei bestimmten GPS-
Positionen von Smartphones oder durch 
Ereignisse anderer Geräte (die Beleuch-
tung in der Küche wird rot, wenn der Sau-
groboter feststeckt oder das Fenster im 
Schlafzimmer noch offen ist). Zudem kann 
man smarte Leuchtmittel über verschie-
denste Protokolle ansteuern.
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In der aktuellen Lage ist Homeoffice 
– und damit auch der sichere Zugriff 
der Mitarbeiter auf interne und exter-
ne Ressourcen – wichtiger denn je. Will 
man diesen Verkehr nicht durch das 
Firmennetz leiten, aber trotzdem ab-
gesichert wissen, bietet sich der Ein-
satz eines Secure Web Gateway in der 
Cloud an. Die Zahl der Möglichkeiten, 
dessen Funktionen noch zu erweitern, 
ist in den letzten Jahren stark angestie-

gen, auch weil immer mehr eigene Un-
ternehmensanwendungen in der Cloud 
liegen und abgesichert werden sollen. 

Was ist ein Secure Web Gateway? Die 
einfache Antwort wäre: Ein Secure Web 
Gateway (SWG) ist ein Internet-Proxy. 
Eine Google-Suche nach "Proxy", zwei 
Klicks auf Wikipedia und man weiß Be-
scheid, Thema geklärt. Geht man etwas 
tiefer, stellt man fest, dass die Frage ei-

gentlich hätte lauten sollen: "Was ist ein 
Secure Web Gateway im Jahr 2020?" Zu-
mindest die Anbieter dieser Lösungen se-
hen den Bedarf, potentiellen Anwendern 
zu erklären, was ein SWG ist, und auch 
der Google-Algorithmus scheint damit ein-
verstanden zu sein (siehe Abbildung 1). 
Ob die Frage im Kontext der Jahreszahl 
sinnvoll gestellt ist, soll in diesem Artikel 
untersucht werden.
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sisch und nicht nur virtuell. Genau das ha-
ben viele in 2020 schmerzlich vermisst.

Ist virtuelle Kommunikation nur ein 
notwendiges Übel?

Da die meisten Menschen auch bei der Ar-
beit Kommunikation von Angesicht zu An-
gesicht erleben möchten, stellt sich die 
Frage, ob virtuelle Kommunikation nur ein 
notwendiges Übel ist. Wurden wir in 2020 
zu erheblich mehr virtuelle Kommunikation 
nur gezwungen, und geht es ganz schnell 
zurück zum Februar 2020, sobald wir uns 
wegen Corona nicht mehr sorgen müssen?

Die Antwort ist nein. Virtuelle Kommunika-
tion ist nicht ein notwendiges Übel. Damit 
sind auch Segen verbunden; der Verzicht 
darauf wäre ein Übel.

2020 wird für die meisten Menschen als 
ein schlechteres Jahr in Erinnerung blei-
ben als die Vorjahre. Aber nicht alles war 
in diesem Jahr schlechter. Zum Beispiel 
hat dieses Jahr viele Menschen, die nicht 
glauben wollten, dass virtuelle Kommuni-
kation gut funktionieren kann, eines Bes-
seren belehrt. Als Berater habe ich in mei-
nem Berufsleben eine dreistellige Anzahl 
von Organisationen in der Zusammenar-
beit kennen gelernt. Die Abläufe in vielen 
dieser Firmen und Verwaltungen waren 
bis Februar 2020 rund um physische Prä-
senz organisiert. Die Umstellung für diese 
Organisationen war sehr abrupt. Ich kenne 
Firmen, die bis vor einem Jahr kaum mo-
bile Arbeit bzw. Home Office erlaubt haben 
und deren Personal seit März 2020 haupt-
sächlich mobil bzw. im Home Office arbei-
tet. Für die Vorgesetzten dieser Mitarbei-
ter war das eine große Umstellung. Sie 
müssen nun die Arbeit von Menschen or-
ganisieren, steuern und beurteilen, denen 
sie selten physisch zu Gesicht bekommen. 
Es ist verständlich, dass einige dieser Vor-
gesetzten virtuelle Kommunikation weiter-
hin als notwendiges Übel betrachten. Sie 
mussten sich umstellen. Damit war ein ge-
wisser zusätzlicher Stress verbunden.

Die Vorteile virtueller Kommunikation

Aber selbst die härtesten Verächter virtu-
eller Kommunikation können nicht über 
deren Vorteile hinwegsehen. Für mich ist 
die erhöhte Flexibilität der größte Vorteil. 
Ich habe bis Februar 2020 gar nicht den 
ernsthaften Versuch unternommen, meine 
Kunden für mehr virtuelle Kommunikati-
on zu begeistern. Meine Kunden sind qua-
si meine Chefs; ich richte mich möglichst 

Kommunikation von Angesicht zu 
Angesicht ist ein reicheres Erlebnis

Würden Sie sich freiwillig zu einer Mars-
mission anmelden? Ich nicht. Die Vorstel-
lung, ich könnte mich jahrelang nur über 
verzögerte Chats mit Menschen auf der 
Erde kommunizieren, ist für mich grau-
envoll (Signale brauchen zwischen Mars 
und Erde je nach Position der beiden Pla-
neten ca. zwischen 4 und 38 Minuten; hin 
und zurück sind es also zwischen 8 und 
76 Minuten).

Zum Glück können wir auf der Erde bin-
nen Sekundenbruchteilen Signale hin- und 
herschicken. Videokonferenzen funktionie-
ren zwischen zwei beliebigen Punkten auf 
der Erde, wenn sie beide mit ausreichen-
der Kapazität an das Internet angeschlos-
sen sind. Das Internet und die Endgerä-
te werden immer leistungsfähiger. Damit 
werden zumindest zwei der menschlichen 
Sinne (Sehen und Hören) immer besser 
bedient. Mit virtueller Realität kommt zu-
nächst auch der Tastsinn hinzu.

Aber genauso wenig wie ich zu einer 
Marsmission bereit bin, wäre ich für nichts 
auf der Welt bereit, mich allein und auf 
ewig auf eine einsame Insel mit bestmög-
lichem Internetanschluss zurückzuziehen. 
Ich gehe davon aus, dass dies auch bei 
den meisten von Ihnen der Fall ist. Virtu-
elle Kommunikation kann das reichere Er-
lebnis der Kommunikation von Angesicht 
zu Angesicht nicht ersetzen.

Arbeiten ganz ohne Kommunikation von 
Angesicht zu Angesicht wünscht sich kei-
ne Person, die ich kenne. Man möchte 
auch bei der Arbeit zumindest hin und wie-
der anderen Menschen begegnen, phy-

Bei unserer Sonderveranstaltung zum 
Arbeitsplatz der Zukunft wohnte ich 
dem interessanten Vortrag meines Kol-
legen Nils Wantia bei. Er sprach über 
den Wandel in der Zusammenarbeit 
von Menschen und die Auswirkung die-
ses Wandels auf Kommunikationslö-
sungen, die Zusammenarbeit ermögli-
chen. Der Vortrag gab mir Denkanstöße 
auch für unsere eigene Arbeit bei Com-
Consult. Ich gehe davon aus, dass Sie 
in Ihrer Organisation im Jahr 2020 über 
dieselben Themen diskutiert haben, 
die uns auch beschäftigten, vor allem 
über die Kombination von Online-Zu-
sammenarbeit mit Präsenzmeetings, 
über die Vor- und Nachteile von virtuel-
ler Zusammenarbeit einerseits und der 
Kommunikation von Angesicht zu An-
gesicht andererseits. Daher möchte ich 
im Folgenden auf die diesbezüglichen 
Erfahrungen aus dem einmaligen Jahr 
2020 eingehen. Vielleicht kommen Ih-
nen diese Erfahrungen bekannt vor.

Erlebnisse machen uns reicher

Man kann Arbeit und Leben nicht vonei-
nander trennen. Deshalb mochte ich nie 
den Begriff „Work-Life Balance“. Als ob 
man bei der Arbeit nicht lebte. Wir arbei-
ten und währenddessen leben wir. Es ist 
traurig, wenn das Leben erst nach Feier-
abend beginnt. Ich weiß, über Jahrtausen-
de hat Schwerstarbeit Milliarden von Men-
schen ihrer Lebenszeit beraubt. Und für 
die meisten Menschen auf dieser Welt hat 
sich das leider nicht geändert. Wer heute 
sagen kann, er habe Spaß an seiner Ar-
beit, und sich das nicht nur einbildet, ge-
hört global gesehen zu einer glücklichen 
Minderheit. Ich vermute, die meisten Lese-
rinnen und Leser dieser Zeilen gehören zu 
dieser Minderheit. Zumindest gehe ich da-
von aus, dass bei den meisten Leserinnen 
und Lesern die positiven Erlebnisse bei 
der Arbeit die negativen überwiegen.

Und hier sind wir bei einem Schlüsselbe-
griff angekommen: Erlebnis. Wir erleben 
unsere Arbeit. Da die Arbeit für die meis-
ten von uns auch Zusammenarbeit ist, er-
leben wir Zusammenarbeit. Menschen 
sind soziale Wesen. Für die meisten Men-
schen ist Kommunikation ein Grundbe-
dürfnis. Die Bedeutung dieses Grund-
bedürfnisses im Verhältnis zu anderen 
Bedürfnissen variiert von Person zu Per-
son. Aber kaum ein Mensch möchte auf 
Kommunikation mit anderen Menschen 
ganz verzichten. Ohne Kommunikation 
werden wir ärmer an Erlebnissen.
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Die Vielfalt an Möglichkeiten kennen Sie 
vielleicht auch schon von zu Hause, von Ih-
rer Smart-Home-Ausstattung. Egal, ob be-
reits das ganze Haus vernetzt oder nur eine 
Lampe als Einstieg mit dem Internet ver-
bunden ist – schon in diesem verhältnismä-
ßig kleinen IoT-Umfeld bekommt man zu 
spüren, wie hoch der Aufwand an Einrich-
tung, Wartung und Nachbesserungen sein 
kann. Zumindest die Updates der Systeme 
erfolgen immer dann, wenn es nicht passt. 
Hat man dazu noch Spaß an technischen 
Basteleien, gibt es kaum noch Grenzen: 
Da wird die Ambilight-Lösung mit dem Ras-
pberry Pi an das KNX-System des Hauses 
gekoppelt und das natürlich meist ohne jeg-
liche Dokumentation.

Smart Buildings vereinen mittlerweile ein 
Vielfaches solcher IoT-Geräte. Es werden 
tausende Sensoren, Lampen, Kameras 
etc. verbaut und vor allem auch miteinan-
der und mit Systemen zur Steuerung ver-
netzt. Um solche Technik zu betreiben und 
gleichzeitig ihr volles Potential auszunut-
zen, ist inzwischen ein ganz anderes Know-
how notwendig als noch vor einigen Jahren.

Die klassische IT-Umgebung wird also zu 
einer IoT-Umgebung. Was bedeutet das 
für den Betreiber eines solchen Gebäudes 
oder einer ähnlich smarten Umgebung? 
Ändern sich durch den Wandel von IT zu 
IoT auch die Anforderungen an den Be-
treiber? Können bekannte Methoden und 
Prozesse in diesen Umgebungen noch 
angewandt werden oder benötigt man hier 
komplett neue Denkweisen?

IT-Betrieb – die Anfänge

Betrachten wir zunächst, was sich für ei-
nen Betreiber einer IT-Umgebung im Lau-
fe der Jahre bereits geändert hat. Stellen 
Sie sich das typische Netz des 20. Jahr-
hunderts vor: Die Kommunikation inner-
halb des Netzes bestand aus wenigen 

Megabytes (MB) pro Tag (siehe Abbildung 
1). E-Mails gab es kaum, Webbrowsing 
wurde noch pro Zeiteinheit abgerechnet 
und dementsprechend auch selten ge-
nutzt. An zusätzlichen Endgeräten, neben 
den Desktop-PCs, gab es höchstens noch 
Drucker, oft lokal am PC angeschlossen.

Telefone und Faxgeräte waren in diesem 
IP-Netz nicht zu finden. Sie waren separat 
verdrahtet und hatten nichts mit IT zu tun. 
Auch Beleuchtung, Klimatechnik usw. wa-
ren nicht Teil der IT, sondern zählten zur 
Haustechnik.
 
Was man also als Tätigkeitsfeld des klas-
sischen IT-Betreibers heutzutage kennt, 
war zu der Zeit oft auf verschiedene Be-
reiche aufgeteilt: (Büro-)IT, Anlagentechnik 
und Haustechnik. Es gab verschiedene 

Betreiber, die für die jeweiligen Bereiche 
zuständig waren.

Der IT-Betreiber war zu dieser Zeit eher 
ein Techniklieferant. Er war zwar auch da-
mals schon dafür zuständig, die IT-Aus-
stattung am Laufen zu halten, allerdings 
bestanden die Aufgaben eher darin, Ge-
räte bei Defekt auszutauschen oder Hard-
ware zu reparieren.

Zudem war seinerzeit auch der Zeitdruck 
ein anderer als heute. Funktionierte ein 
Endgerät nicht, arbeitete man offline wei-
ter, schlug die Information im Fachbuch 
nach oder gab das Dokument einfach spä-
ter in die Post, wenn der Drucker nicht 
mehr streikte. Die ganz „wichtigen“ Dru-
cker waren lange Zeit oft noch lokal an 
den PCs der Hauptnutzer angeschlossen. 

Betrieb von modernen I(o)T-Systemen organisieren

Betrieb von 
modernen I(o)T-
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Tanja Ulmen leitet das Competence Center 
IT-Services und ist zudem als Beraterin im 
Competence Center Smart Technologies der 
ComConsult GmbH tätig. Sie erstellt Konzepte, 
Ausschreibungsunterlagen sowie Dokumenta-
tionen zu technischen Lösungen und deren Be-
trieb. Darüber hinaus setzt sie sich im Rahmen 
ihrer beruflichen Tätigkeit intensiv mit smarten 
Technologien wie beispielsweise intelligenten 
Gebäuden auseinander.

Abbildung 1: Netz im letzten Jahrhundert mit wenig Datenverkehr
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digitale Informationsketten verdrängt. Pa-
piervermeidung spart Platz und schont die 
Umwelt. Elektronische Daten haben klare 
Vorteile beim Auffinden und Austauschen. 
Wer greift im Alltag noch zu Lexika oder 
gedruckten Straßenkarten, wenn er per 
Browser und App schneller an die benöti-
gen Informationen kommt?

Alles wird vernetzter, schneller und kriti-
scher. Welches Endgerät können Sie noch 
benutzen, wenn das Internet oder gar das 
interne Netz ausfällt? Die Anforderun-
gen an die Verfügbarkeit sind also extrem 
stark gestiegen genauso wie die Anforde-
rungen an das Know-how, das mittlerweile 
vorhanden sein muss, um all diese Tech-
nik entsprechend betreiben zu können.

Der IT-Betrieb ist kein reiner Techniklie-
ferant mehr, er ist ein serviceorientierter 
Dienstleister. Komplexe Netze und neu-
este Technik müssen nicht mehr nur in-
standgehalten, sondern als Dienstleistung 
bereitgestellt und mit Support bei der Nut-
zung abgerundet werden. Funktionieren-
de Technik allein reicht nicht mehr aus, um 
den angestrebten Nutzen aus den ange-
schafften Ressourcen ziehen zu können. 
Auf Anfragen von Anwendern muss zeit-
nah reagiert werden, da Ausfälle mittler-
weile extrem zeitkritisch sind. Der Technik-
betreiber wird zum Service-Anbieter.

Hinzu kommt: Die typische Erwartungs-
haltung an Services ist indessen messbar 
und nur IT-Services mit geeignetem Qua-

litätslevel liefern einen brauchbaren Wer-
tebeitrag zum eigentlichen Geschäft der 
Nutzergruppen. Bei Störungen oder Aus-
fällen kann der Schaden bis nach außen 
hin spürbar sein. Es geht um Imagever-
lust, hohe Einkommensverluste und dro-
hende Klagen in manchen Fällen. Neh-
men Sie beispielsweise den Serverausfall 
Ihres Cloud-Dienstleisters, der nicht inner-
halb von wenigen Stunden behoben wer-
den kann – aus betrieblichen Gründen 
(z.B.: durch ein fehlerhaftes Update). Sie 
als Nutzer sind davon betroffen, je nach 
Cloud-Nutzungszweck mit empfindlichen 
Einschränkungen für Ihr Unternehmen 
und Ihre Kunden.

Auch in der ITIL-Welt gab es natürlich eine 
entsprechende Weiterentwicklung. Dienst-
leistungsgedanke, Service-Level-Ansatz 
und immer neue Technikangebote wur-
den als prägender Teil der Aufgabenstel-
lung berücksichtigt. ITIL 4 ist als aktuel-
le Version seit letztem Jahr verfügbar. Der 
Blickwinkel richtet sich nun stark auf den 
Lebenszyklus einer Integration verschie-
denster Service-Angebote und wie dieser 
kontinuierlich angepasst werden kann.

IoT-Betrieb

Was macht jetzt den Unterschied zwi-
schen IT- und IoT-Betrieb aus, der zum 
besonderen Nachdenken zwingt?

Nehmen wir das oben bereits skizzier-
te Bild vom Netz als Einstieg. Wenn man 

Daher gab es zunächst auch kaum mess-
bare Werte in Bezug auf den Betrieb. Ent-
sprechend erfolgte keine Messung von 
Reaktionszeiten, Ausfallzeiten etc.

Als solche Geräte und entsprechen-
de Software besser wurden, wandelte 
sich die elektronische Datenverarbeitung 
(EDV) zur echten Arbeitserleichterung und 
Beschleunigung von Arbeitsgängen. Je 
wichtiger und vernetzter IT-Ausstattung 
als Arbeitsmittel wurde, umso schädlicher 
wurden auftretende Störungen oder Aus-
fälle. Diese Geräte „irgendwie am Laufen 
halten“ war bald nicht mehr genug.

Als Konsequenz entstand die erste ITIL-
Version, die auf einigen Ende der 80er-
Jahre formulierten Empfehlungen einer 
britischen Behörde basierte. Die britische 
Regierung hatte IT-Dienstleistungen ein-
gekauft und war mit der Leistung extrem 
unzufrieden. Also beauftragte sie eine Re-
gierungsbehörde damit, Möglichkeiten zu 
finden, um IT-Dienstleistungen zu opti-
mieren. Heraus kam die erste ITIL-Ausga-
be. Sie bestand aus 42 Büchern. Viele der 
damaligen Methoden werden heute noch 
angewendet. Schon in V1 ging es um 
Change Management, Help-Desk-Funk-
tion und Problem Management. Denk-
weise und Betriebsmodell konzentrierten 
sich dabei noch sehr auf den Betrieb von 
Hard- und Software und den Betrieb im 
traditionellen aus der Mainframe-Ära kom-
menden Rechenzentrum. Doch  die Ent-
wicklung ging weiter.

Klassischer IT-Betrieb

Mittlerweile sind unsere IT-Netze weitaus 
komplexer (Abbildung 2), die IT-Lösungen 
vielfältiger und stärker verteilt, die Daten-
mengen größer, und der Anwendernutzen 
bestimmt die Bewertung der Betriebsqua-
lität. Die E-Mail-Kommunikation bewegt 
sich alleine schon im Gigabyte-Bereich. 
Telefone sind mittlerweile ganz klar IT-
Komponenten. Lediglich die Haustechnik 
ist im klassischen IT-Netz weiterhin nicht 
zu finden. Dafür sind Collaboration-Tools 
hinzugekommen, und Webnutzung zu ver-
schiedensten Zwecken ist selbstverständ-
lich geworden. Digitales Dokumenten- und 
Informationsmanagement und softwareba-
sierte Unterstützung von Workflows ver-
schiedenster Arbeitsbereiche sind eben-
so selbstverständliche IT-Lösungen wie 
spezialisierte Applikationen für bestimmte 
Fachgebiete.

Wo solche Arbeitsformen und Arbeitsmit-
tel noch nicht so stark genutzt werden, 
wird unter dem Stichwort „Digitalisierung“ 
zumindest daran gearbeitet, dass sie Ein-
zug halten. Beispielsweise wird papierba-
siertes Arbeiten immer mehr durch rein 

Betrieb von modernen I(o)T-Systemen organisieren

Abbildung 2: IT-Netz mit hohem Datenaufkommen
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satz solcher Produkte mit dem Einsatz von 
Sicherheitslösungen für die Cloud einher-
geht. Wie der Cloud Proxy hier ins Bild 
passt, lässt sich leicht herleiten, wenn 
man sich folgende Ausgangssituation vor-
stellt: Ein Unternehmen hat einen großen 
Teil seiner geschäftsrelevanten Anwen-
dungen in die Cloud migriert und dort ent-
sprechend abgesichert. Dies führt dazu, 
dass der Hauptverkehr aus den Unterneh-

mensstandorten nicht mehr innerhalb des 
eigenen Netzes, sondern zwischen dem 
Office-Netz und der Cloud stattfindet. Da-
durch, dass nun der Großteil aller Anfra-
gen der Clients in Richtung Internet zeigt, 
ist es besonders wichtig, diese Zugriffe 
abzusichern, also durch ein Secure Web 
Gateway zu leiten. Hier spricht nichts da-
gegen, einen On-premises-Proxy einzu-
setzen, denn irgendwo muss der Internet-

Funktion eines Secure Web Gateway

Zunächst ist es angebracht, die grundle-
genden Funktionen eines Proxys zu klä-
ren. Die Aufgabe eines Proxys, vom eng-
lischen "proxy"=Vertreter, steht im Namen. 
Er fungiert als Vermittler zwischen Cli-
ent und Server, dabei vertritt er den einen 
Kommunikationspartner jeweils vor dem 
anderen. Als Secure Web Gateways be-
zeichnet man hier Proxys, die für Clients 
den Internetzugriff bereitstellen und min-
destens den HTTP(S)-Verkehr auf TCP-
Ebene entkoppeln. So können Inhalte ge-
zielt gefiltert und Bedrohungen abgewehrt 
werden, sodass sie es gar nicht erst bis 
zum Client schaffen. Proxys im Netz des 
Servers werden auch als "reverse Proxy" 
bezeichnet und sind für diesen Artikel nicht 
relevant. Daher ist mit Proxy ab hier im-
mer ein klassisches SWG gemeint. Ein 
Proxy kann vom Client direkt angespro-
chen oder durch reines Routing im eige-
nen Netz zwischen Client und Zieladres-
se geschaltet werden. Im direkten Fall 
spricht man vom „expliziten Proxy“, an-
sonsten vom „transparenten“. Gerade ein 
„transparenter Proxy“ ähnelt dabei in der 
Art seines Einsatzes einer Next Generati-
on Firewall, mit dem Unterschied, dass er 
auf HTTP(S)-Verkehr spezialisiert ist, also 
"das Internet" im Sinne der User Experi-
ence absichert. In den letzten Jahren ha-
ben sich in Zusammenhang mit dem Vor-
marsch der Cloud zunehmend Proxys als 
Software as a Service in der Cloud durch-
gesetzt und zu weitreichenden Verände-
rungen im Markt geführt. 
 

Cloud Proxys

Mittlerweile ist das Arbeiten in der Cloud 
nicht nur etabliert, sondern gar nicht mehr 
aus der modernen Arbeitswelt wegzuden-
ken. Zwar gibt es neben Datenschutzas-
pekten auch Gründe der IT-Sicherheit, 
die gegen den Einsatz von Cloud-Produk-
ten sprechen, doch ebenso kann die IT-Si-
cherheit davon profitieren, wenn der Ein-

Secure Web 
Gateways im 

Jahr 2020
Fortsetzung von Seite 1

Felix Brassel ist seit 2020 Mitarbeiter im Com-
petence Center IT-Sicherheit der ComConsult 
GmbH. Zu seinen Aufgaben gehören: Planung 
und Umsetzung von IT-Sicherheit; Netzsicher-
heit, Netzzugangskontrolle und Netzsegmentie-
rung; Cloud Security; Sicherheit in Operational 
Technology und Industrial Control Systems; BSI 
IT-Grundschutz.

Abbildung 1: Die ersten Ergebnisse einer Google-Suche nach "Secure Web Gateway" am 19.10.2020.
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chern des Internetzugangs durch die Ana-
lyse und Kategorisierung von Inhalten. 
Doch der Proxy hat noch eine damit ein-
hergehende Eigenschaft: Er steht in der 
oben beschriebenen Architektur (nach 
Traffic bewertet) an der zentralsten Stelle. 
Jeglicher Internetverkehr muss durch den 
Proxy fließen, was einerseits eine flexible 
Skalierbarkeit nötig macht, schließlich wird 
die Menge an verarbeiteten Daten mit den 
Jahren selten kleiner. Andererseits eröff-
net dies auch architektonische Möglichkei-
ten, wenn man im obigen Beispiel einen 
größeren Bildausschnitt des Unterneh-
mens betrachtet (Abbildung 3). Zusätz-
lich zu eventuellen Nebenstandorten eines 
Unternehmens wächst die Akzeptanz von 
Homeoffice, was sich, beschleunigt durch 
epidemiologische Gründe, zuletzt sogar in 
Gesetzesvorhaben zur Zementierung des 
Anspruchs auf mobiles Arbeiten niederge-
schlagen hat. Geht man von einem nicht 
zu vernachlässigenden Anteil des Home-
office-Traffics am Gesamtdurchsatz aus, 

zwängt sich der Gedanke geradezu auf, 
das Bild zu entzerren und den Proxy "in 
die Cloud zu ziehen" (Abbildung 4). Nicht 
zuletzt, da die Internetbandbreite eines 
Unternehmens durch Homeoffice-Nutzer 
doppelt belastet wird.

Nun ist der Proxy plötzlich nicht mehr nur 
Sicherheitskomponente, sondern ein An-
satzpunkt, um massiv an der Architektur 
des gesamten Unternehmensnetzes zu 
schrauben. Dies ist das erste große Ver-
kaufsargument für Cloud Proxys und es 
wird nur noch verstärkt, wenn man es 
weiterspinnt. Denn "Cloud-Produkte" ste-
hen nicht einfach irgendwo in einer Inter-
net-Wolke, sondern in, zumeist verteilten, 
Rechenzentren an großen Internet-Kno-

tenpunkten. Im Zweifel steht also der 
Cloud Proxy, sobald er keine Wolke mehr, 
sondern eine fest auf dem Boden stehen-
de Maschine ist, neben dem Cloud-Do-
kumentenspeicher. Diese Nähe spiegelt 
sich ebenfalls in der Geschwindigkeit wi-
der und so dehnt sich der Vorteil bezüg-
lich der Auslastung der Internetverbin-
dung des Unternehmensstandortes auf 
die User Experience der Heimarbeiter 
aus. Denn deren Anfragen hören dann 
nicht nur auf, durch doppelte Belastung 
den Internetzugang der Firmen zu ver-
langsamen, sondern müssen auch nicht 
mehr zweimal durch den langsamen Fir-
menanschluss laufen.

Im Regelwerk von Cloud Proxys finden 
sich Einstellungen, die den Verkehr zu 
großen Cloud-Anwendungen besonders 
schnell abwickeln. Gewisse Anwendun-
gen kann man etwa als für die Nutzer si-
cher deklarieren, sodass eine (ggf. La-
tenz erzeugende) Inhaltsanalyse entfällt. 
Dies kann man damit rechtfertigen, dass 
die entsprechende Anwendung entweder 
selbst schon abgesichert ist, oder aber die 
Anwendung mit einer Lizenz- oder Pro-
dukterweiterung direkt mit abgesichert 
werden kann.
 

Secure Web Gateway 
als „Gateway Drug”

Gerade bei der Absicherung des Zugriffs 
von Nutzern auf eigene Cloud-Anwen-
dungen ist oft weniger entscheidend, dass 
der Nutzer vor den Anwendungen ge-
schützt wird, sondern vielmehr, dass die 
Anwendungen und Daten geschützt wer-
den, auf die zugegriffen wird. Hiermit ist 
man eher bei der Beschreibung von Funk-
tionen eines Cloud Access Security Bro-
ker (CASB). Da mit dem Proxy schon ein 
Punkt im eigenen Netz (oder zumindest 
unter eigener Hoheit) existiert, durch den 
solche Zugriffe auf jeden Fall geleitet wer-
den, bietet er sich an, um diese Funktio-
nalität zu integrieren. Hierbei hört es je-
doch nicht auf. Je kreativer man bei der 
Betrachtung der Architektur um den Cloud 
Proxy wird, desto mehr Sicherheitsfunkti-
onen bieten sich, die dort vereint werden 
können. Die Anbieter von Proxy-Lösun-
gen in der Cloud haben das schon lange 
erkannt und stellen oft eine große Palet-
te an hinzubuchbaren Features zur Verfü-
gung. Hierzu gehören neben den CASB-
Funktionen unter anderem Data Loss 
Prevention, eine Cloud-Firewall, oder das 
Sandboxing von aus dem Internet herun-
tergeladenen Dateien.

Eine zweite Art, wie ein Secure Web Gate-
way als Einstiegsdroge in die Cloud Secu-
rity genutzt werden kann, ist der Cloud-hy-
bride Proxy. Hierzu soll wieder ein Beispiel 

verkehr abgesichert sein und die Grenze 
zwischen Office-Netz und Internet ist hier-
für ein offensichtlicher Kandidat. Doch auf 
der anderen Seite spricht nicht nur aus 
der Sicht der Proxy-Anbieter einiges da-
für, einen Cloud Proxy einzusetzen. Hier-
für gibt es vor allem zwei Argumente, die 
im Folgenden näher beschrieben werden: 
erstens eine Verschlankung der Architek-
tur und zweitens die Integration mit ande-
ren Cloud-Security-Produkten.
 

Einsatz der Cloud zur 
Leistungssteigerung

Die Sicherheit steckt beim Proxy als Se-
cure Web Gateway schon im Namen. Er 
hat eine klare Funktion, nämlich das Absi-

Abbildung 2: Internetverkehr aus dem Firmen-
netz

Abbildung 3: Firmennetz und Homeoffice


