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IT-Security für (Unternehmens-)Architekten:
Was Sie als IT-Architekt über
IT-Security wissen sollten
Dieser Artikel gibt einen Überblick über Grundlagen von Informationssicherheitssystemen. Sie erfahren, nach
welcher Systematik die IT-Sicherheitsexperten denken, die Ihre Lösungen überprüfen müssen. Der Artikel erläutert
das Vorgehen, mit dem Informationssicherheits-Managementsysteme geplant und eingeführt werden. Es wird ein
Überblick über die wichtigsten Normen gegeben, in denen Sie sich detailliert informieren können. Ferner erhalten
Sie einen Überblick über wichtige Muster für sicherheitsorientierte IT-Bebauung.

Aufgaben, die etwas mit Sicherheit, Risikomanagement und Compliance zu tun
haben, nehmen in Projekten heute einen
immer breiteren Raum ein. So mancher
Projektleiter oder IT-Architekt muss für
diese Themen mehr als die Hälfte seiner
Zeit aufwenden.
IT-Unternehmensarchitekten gestalten die
kompletten Systemlandschaften von Unternehmen. Sie planen also die so genannte ITBebauung mit vielen Lösungen. In großen
Unternehmen ist die Anzahl der IT-Systeme
oft mindestens dreistellig. In großen internationalen Unternehmen geht die Anzahl der
IT-Anwendungen und -systeme in die Tausende. IT-Lösungsarchitekten befassen sich
mit dem Design und der Implementierung
einzelner Anwendungen und Lösungen.
Da hier massive Kostentreiber und auch Risiken liegen können, sollten IT-Lösungsarchitekten und IT-Unternehmensarchitekten
zumindest ein Grundwissen über Informationssicherheits-Managementsysteme
(ISMS) haben. In großen Konzernen ist solches Wissen auch erforderlich, um zum Beispiel Lösungen überhaupt nur an den internen Kontrollinstanzen vorbeibringen und
künftige Sicherheitsprobleme einschätzen
zu können. So ist es heute in den meisten
großen Firmen üblich, dass man Web-Anwendungen nur dann noch ins Netz stellen
(„deployen”) kann, wenn sie vorher einem
Penetrationstest durch Sicherheitsexperten
unterzogen wurden. Damit man diesen
Test besteht, sollte man vorher schon im
Softwareentwicklungsprozess sicherheitsbewusst gearbeitet haben. Informationssicherheit ist allerdings noch weit mehr als
das Härten der Web-Applikationen gegen
Hackerangriffe oder als eine sicherheitsbewusste IT-Unternehmensarchitektur.
Dieser Artikel gibt Ihnen einen Überblick
über die Grundlagen von Informationssicherheitssystemen. Sie erfahren, wie die
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IT-Sicherheitsexperten denken, die Ihre Lösungen überprüfen müssen.
Beim Stichwort „IT-Sicherheit“ fallen einem zuerst Dinge wie Hackerangriffe,
Penetrationstests und Firewalls ein. IT-Sicherheit ist allerdings ein deutlich größeres
Feld, das auch sehr viel mit ganz allgemeinem Risikomanagement zu tun hat. Denn
um Informationssicherheit nachhaltig in
einem Unternehmen zu verankern, braucht
es eine dazu geeignete Organisation und
ausgebildetes Personal. Eine cross-funktionale Zusammenarbeit vieler Abteilungen
– beispielsweise Architektur, Datenschutz,
Entwicklung, Betrieb, Öffentlichkeitsarbeit und strategische Konzernentwicklung
– hilft bei konkreten Sicherheitsvorfällen
genau wie bei der Planung neuer strategischer Produkte. Und es werden AwarenessMaßnahmen und Schulungen benötigt, um
das Thema in den Köpfen und Herzen der
Mitarbeiter zu platzieren.
Der Artikel erläutert das Vorgehen, mit
dem ISMS geplant und eingeführt werden.
Er gibt einen Überblick über die wichtigsten Normen, in denen Sie sich detailliert
informieren können.
Daneben soll auch gezeigt werden, wie speziell die Unternehmensarchitektur einen
entscheidenden Beitrag zum Schutz eines
Unternehmens vor Cybercrime und Industriespionage leisten kann. Weit weg von
einzelnen Sicherheitsproblemen kann eine
konzeptionelle Berücksichtigung von Sicherheitsaspekten in der Softwarebebauung
eines Unternehmens die Sicherheitspolitik
aktiv unterstützen und so verhindern, dass
Sicherheitsprobleme überhaupt erst entstehen. Weiter werden einige Lösungsmuster
vorgestellt, die man grundsätzlich anwenden sollte, um akzeptabel sichere Systeme
zu bauen.
Eine frühzeitige Berücksichtigung von Informationssicherheit – schon bei der Pla-

nung von Informationssystemen und Systemlandschaften – kann massiv IT-Kosten
einsparen, wenn nämlich teure Nacharbeit
vermieden wird. Wie bei vielen nicht-funktionalen Eigenschaften ist es auch bei der
Sicherheit besser, sie von Anfang an zu berücksichtigen, als sie im Nachhinein teuer
nachzurüsten. Oder schlimmer, das Unternehmen nimmt Schaden, der vermeidbar
gewesen wäre.

Was sind ISMS?
Wenn man gemeinhin von IT-Sicherheit
spricht, denkt man als Laie vor allem an
Hackerangriffe und deren Abwehr und
auch Computerviren kommen einem in den
Sinn. IT-Unternehmensarchitekten denken
dann häufig an demilitarisierte Zonen,
Firewalls und beschränkte Kommunikationskanäle oder auch an verschlüsselte
Kommunikationsstrecken.
Hacker von außen können durch Angriffe
auf Webseiten schon erheblich Schäden anrichten. Zum Beispiel kann man mit Hilfe
von so genanntem Cross-Site-Scripting dafür sorgen, dass der Kunde, der sich vermeintlich auf der Webseite eines Internethändlers befindet, in Wirklichkeit in seinem
Browser Schadcode ausführt. Dann werden
zum Beispiel seine Benutzerkennung und
sein Passwort ausgelesen und an Dritte weitergegeben. Durch andere Attacken können
unbeabsichtigt Informationen aus der Datenbank eines Anbieters ausgelesen werden
(SQL-Injection) oder es können auch durch
Schwächen des Server-Betriebssystems
komplette Server übernommen werden. Die
Seiten des „Open Web Application Security
Projects“ (vgl. [OWA14-a]) geben Hinweise auf die jeweils aktuellsten Bedrohungen
für Web-Auftritte (vgl. [OWA14-b]) und
wie man sie verhindern kann.
Für diesen Artikel wollen wir allerdings
Informationssicherheit nicht eingeschränkt
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Norm

Jahr

Inhalt

ISO 27000

Okt. 2005

Grundlegende Definitionen und Glossar.

ISO 27001
Okt. 2005
		
		
		

Enthält Anforderungen an ein zertifiziertes
Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS)
und stellt die Verbindung zur Vorgängernorm
ISO 17799 her.

ISO 27002
2007
		
		

Leitfaden für die Implementierung eines ISMS –
enthält ca. 130 Kontrollziele und ersetzt die
ISO 17799.

ISO 27003
n/a
		
		
		
		
		
		
		

Detaillierterer Implementierungsleitfaden – gibt vor,
wie man die Sicherheitsmaßnahmen in einem Unternehmen so implementieren kann, dass die Kontrollziele erreicht werden. Damit eine Detaillierung der
Norm ISO 27002. Wird in den meisten Unternehmen
durch unternehmensspezifische Festlegungen ergänzt
und damit ein sehr wesentlicher Teil des Sicherheitssystems.

ISO 27004

2006

Definiert KPIs und Metriken für ISMS.

ISO 27005

n/a

Definiert Modelle für das IT-Risikomanagement.

Tabelle 1: Normenserie ISO 2700x und ihre Inhalte (einen tiefergehenden Überblick
finden Sie im Web z. B. unter http://www.27000.org/).

auf die Sicherheit von extern zugänglichen
Web-Seiten betrachten. Fachleute für Computer- oder Informationssicherheit haben
einen deutlich weiteren Blick auf das Thema: Sie denken zunächst einmal eher in
Begriffen wie Informationssicherheit und
nicht nur eingeschränkt an IT-Sicherheit
oder die Sicherheit von Web-Auftritten.
Das Ziel von Informationssicherheit ist es,
für ein Unternehmen (oder eine sonstige
definierte Einheit) Informationen aller Art
und aus allen Quellen wirkungsvoll und
angemessen zu schützen. Solche Informationen müssen nicht zwangsläufig in Computersystemen gespeichert sein oder elektronisch übertragen werden. Sie können
auch auf Papier, Mikrofilmen oder diversen
anderen physischen Formen von Informationsträgern vorliegen und auf alle erdenklichen Arten übertragen werden.
Angriffe auf die Informationsbasis eines
Unternehmens müssen auch nicht immer
nur über Mittel der Informationstechnologie erfolgen. Wirklich schädlich sind oft
Angriffe mit Mitteln von so genanntem
„Social Engineering“ – also dem Ausnutzen
menschlicher Schwächen (vgl. [Mar12]).
Wenn Mitarbeiter durch geschicktes
mündliches Ausfragen auf einem Kongress
wichtige Informationen – zum Beispiel
zu Angeboten und Kundenbeziehungen
– preisgeben, kann das für das betroffene
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Unternehmen wesentlich teurer werden, als
wenn eine Web-Seite für ein paar Stunden
beispielsweise mit der Propaganda einer
„Befreiungsorganisation“, egal welcher
Herkunft, bestückt wurde. Das Buch von
Fred Maro (vgl. [Mar12]) enthält hierzu
sehr instruktive Beispiele aus dem echten
Leben.
Die wesentlichen Begriffe der Informationssicherheit – wie Vertraulichkeit, Integrität
und Verfügbarkeit – bilden die Grundlage
für den Schutz von Informationen. Weitere
wichtige Dinge, die garantiert werden müssen, sind zum Beispiel die Fälschungssicherheit von Nachrichten (Authenticity, Validity), die Zuverlässigkeit der Kommunikation
(Reliability) und die Nicht-Abstreitbarkeit
der Kommunikation (Non-deniability).
Gefahren für die Informationssicherheit
von Unternehmen gehen also nur zu einem vergleichsweise geringen Anteil von
Hackern und professionellen Angreifern
auf Kommunikationsstrecken aus, ebenso
wie die Zerstörung von Informationen im
Unternehmen bei Weitem nicht nur durch
Computerviren geschieht. Die Begriffe machen schon klar, mit welcher Bandbreite
von Gefahren Sicherheitsprofis auch umgehen. Hier ein paar Beispiele:
n

Ganz banale Gefahren durch Wasser
oder Feuer, die sowohl die IT-Hard-

n

n

ware als auch Materialien wie Papier
vernichten bzw. unbrauchbar machen
können.
Gefahren durch physischen Diebstahl
von Informationsträgern, entweder
durch Mitarbeiter des Unternehmens
oder durch Eindringlinge von außerhalb.
Gefahren wie Hacking und Computerviren.

Die bekanntesten IT-spezifischen Gefährdungen sind also gewiss nicht die einzigen
Gefahren, mit denen sich ein Profi für Informationssicherheit auseinandersetzen muss.

Reicht es,
Normen zu implementieren?
Die Gefahren, die oben andiskutiert wurden, lassen sich in zwei verschiedene Typen
von Gefahren klassifizieren:
1. Gefahren die sich durch eine bestimmte
Verteidigungsstrategie nicht verändern
(Erdbeben, Brand, Wasser etc.).
2. Gefahren, bei denen ein menschlicher
Angreifer involviert ist, der sich an die
Verteidigung anpasst (Cybercrime, Cyberwar).
Im ersteren Fall helfen Normen hervorragend. Erprobte und standardisierte Lösungen senken die Kosten für die Implementierung von Verteidigungsstrategien für diesen
Fall und lassen sich leicht überprüfen. Daher werden wir solche Normen im Folgenden vorstellen. Allerdings haben Normen
einen Nachteil: Immer wenn etwas standardisiert oder genormt ist, ist per se die Veränderung bzw. Innovation an dieser Stelle
schwierig. Im Gegenteil: Es ist die Idee von
Normung, die Veränderungsgeschwindigkeit herabzusetzen.
Für die Gefahren aus dem zweiten Punkt
taugen Normen daher nur für einen Grundschutz, da ein ambitionierter Angreifer die
Normen kennt und seine Angriffsstrategien anpasst. Wie bereits dargestellt, gibt es
sicherlich Informationen im Unternehmen,
für die ein Grundschutz – und damit eine
normierte Verteidigung – ausreicht.
Wenn Informationen aber einen höheren
Schutzbedarf aufweisen und gegen Angreifer mit entsprechenden Ressourcen
und Know-how geschützt werden sollen,
reicht eine Verteidigung nach Norm nicht
aus. Dementsprechend ist ein klarer Blick
auf die Sicherheit für Architekten unerlässlich. Hier hilft es unter anderem, die
ebenfalls diskutierten Sicherheits-Patterns
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Um Ihnen ein Gefühl für die Vielfalt der
Normen zu geben, seien als Beispiel die
ISO-Normen genannt, die sich nur mit Verschlüsselung beschäftigen: ISO/IEC 7064,
ISO/IEC 18033, ISO/IEC 10116, ISO/IEC
19772.
Neben den ISO-Normen gibt es auch die so
genannten BSI-Grundschutzkataloge (vgl.
[BSI12]), die insgesamt noch umfangreicher
sind. Einen Einstieg in einen Vergleich zwischen BSI-Grundschutzkatalog und ISONormen finden Sie in [BSI].

Wie führt man ein ISMS ein?

Abb. 1: Einordnung von Arbeitsfeldern zur Informationssicherheit (vgl. [BIT]).
anzuwenden, denn für die Verteidigung der
Kronjuwelen einer Firma (also der unternehmenskritischen Daten) ist das Einhalten
von Normen im Bereich der IT-Sicherheit in
keinster Weise ausreichend.

Welche Normen gibt es?
Angesichts des Umfangs auch nur der Bedrohungen, die sich nicht permanent verändern, können Sie sich fragen, wie Profis
für Informationssicherheit die scheinbar
unmögliche Aufgabe angehen, sämtliche
Informationen eines Unternehmens angemessen zu schützen. Teile der Antwort sind
Normen, Risikomanagement und eine intelligente Aufteilung des Gesamtproblems
in kleinere, handhabbare Teilprobleme.
Lassen Sie uns zunächst mit einem Überblick über relevante Normen beginnen. International gibt es für Informationssicherheitssysteme die Normenreihe ISO 27000
bis 27005 (vgl. [ISO]). Tabelle 1 gibt einen
Überblick über diese Serie von ISO-Normen und deren Inhalte.
Bemerkenswert ist, dass es sich bei dieser Normenserie um Richtlinien handelt,
die sich mit dem Feld ganz rechts oben in
Abbildung 1 befassen. Für einzelne Sicherheitstechnologien, wie zum Beispiel kryptographische Verfahren, gibt es jeweils eine
größere Anzahl weiterer Normen. Die Normenserie ISO 2700x ist also nur die Norm
für das Management des Sicherheitssystems. Die einzelnen technischen Elemente
stellen noch einmal ein sehr umfangreiches
Wissensgebiet dar.
Der Kompass der IT-Sicherheitsstandards des
deutschen IT-Branchenverbandes BITKOM
(vgl. [BIT]) gibt auf circa 80 Seiten einen sehr
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guten Überblick über Normen auf dem Gebiet der Informationssicherheit. Nützlich ist
vor allem auch der in Abbildung 1 dargestellte Ordnungsrahmen für diese Normen.
Dabei wird einerseits hinsichtlich der Absicht der Norm unterschieden, d. h. ob es
sich um eine Norm für Technologien, Vorgehensweisen oder das komplette ISMS
handelt. Andererseits wird der Bereich beschrieben, in dem eine Norm wirksam ist
– etwa nur in einem Produkt oder in einem
System, das aus vielen gekauften Produkten
plus selbstgebauter Integration bestehen
kann. Die Norm kann sich ebenso auf die
Absicherung kompletter Prozesse bzw. eines kompletten Unternehmens oder sogar
auf einen noch größeren Rahmen beziehen.

Das Vorgehen bei der Einführung eines
ISMS wird Leser, die zum Beispiel schon
eine Qualitätsnorm aus der Serie ISO 9000
kennen, wenig überraschen. Abbildung 2
zeigt kurz die wesentlichen Schritte.
Noch vor dem Beginn des Prozesses steht
zunächst ein formaler Schritt, in dem bei
allen ähnlichen Management-Normen die
Verantwortung der (Unternehmens-)Leitung
festgelegt wird. Wenn das System also vom
obersten Management eines Unternehmens
nicht gewollt und unterstützt wird, sind alle
folgenden Schritte häufig zwecklos.
Abgrenzung (Scoping)
Nach der Definition der Verantwortung
des Managements wird üblicherweise als
nächster Schritt die Reichweite der Sicherheitsbemühungen abgegrenzt. Bei Qualitätsnormen war es immer ein beliebter
Trick, nur einen kleinen Bereich eines Unternehmens zu zertifizieren, dies allerdings
in der Werbung nicht deutlich zu machen.
Für den Kunden sah es dann oft so aus, als

Abb. 2: Prozessschritte bei der Einführung eines ISMS.
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besäße das komplette Unternehmen eine
ISO-9000-Zertifizierung, was in Wirklichkeit allerdings nur auf einen Teilbereich zutraf. Das ist natürlich speziell im Fall von
Informationssicherheit ziemlich sinnlos
und führt überhaupt zu der Frage, ob man
sich nur nach ISO 27000 zertifizieren lassen
möchte, um „die Plakette an der Wand zu
haben“ und damit zu werben, oder ob das
Unternehmen sich und seine Kunden und
Geldgeber ernsthaft schützen möchte.
Risikoanalyse
An die Festlegung des Umfanges schließt
eine Risikoanalyse an. Hier wird anhand
von Gefahrenkatalogen untersucht, welche
Gefahren bestehen und welche Risiken daraus möglicherweise entstehen können. Eine
Gefahr wird erst dadurch zu einem Risiko,
dass sie mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit verbunden werden kann und dass der
Gefahreneintritt auch Schaden verursacht,
der die Zielsetzungen des Unternehmens
behindert.
Werden zum Beispiel die für die nächste
Woche gedruckten Speisepläne eines Krankenhauses durch eine kaputte Sprinkleranlage unbrauchbar gemacht, dann ist das
zwar ärgerlich, wird aber keine wesentlichen Störungen oder Kosten verursachen.
Werden hingegen im größeren Umfang Diagnosedaten von Patienten entwendet und
vielleicht sogar öffentlich gemacht, kann
das den Ruin des Unternehmens nach sich
ziehen und strafrechtliche Konsequenzen
für die Verantwortlichen haben, die solche
besonders sensiblen Daten unter Umständen nicht ausreichend geschützt haben.
Einteilung in Schutzklassen
Schon im Rahmen der Risikoanalyse sollten die Informations-Assets eines Unternehmens in Schutzbedarfsklassen unterteilt
sein. Wie wichtig die Einteilung in Schutzklassen ist, können Sie folgendem kleinen
Beispiel entnehmen. Bei Millionen von
Angeboten für Kfz-Versicherungen spielt
es keine überlebenswichtige Rolle für ein
Versicherungsunternehmen, wenn auch
mal eines oder wenige der Angebote zufällig in die Hände eines Mitbewerbers kommen. Es ist relativ unwahrscheinlich, dass
ein Laptop eines Versicherungsvertreters
von einem Konkurrenten gestohlen wird,
um an kritische Informationen zu gelangen.
Bei einem Anlagenbauer, der vielleicht 20
oder 30 Projekte im Jahr anbietet, kann der
Ausfall eines sehr wichtigen Projekts schon
existenzgefährdend werden. Entsprechend
sollte der Anlagenbauer seine Angebote
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deutlich besser schützen als der Kfz-Versicherer. Beim Anlagenbauer wäre es nicht
unwahrscheinlich, dass der Laptop eines
Vertriebsmitarbeiters gezielt gestohlen
wird, um in den Besitz kritischer Angebote
zu gelangen.
Der Kfz-Versicherer wird die Angebote
auch schützen – einfach weil nach den Datenschutzgesetzen personenbezogene Daten
zu sichern sind. Aber der Anlagenbauer
würde vermutlich noch zusätzlich überlegen, ob seine Angebote auch gegen SocialEngineering und aktive Spionage geschützt
werden sollten. In beiden Fällen handelt es
sich um Angebote – aber der Wert der Information, die Kritikalität und der Schutzbedarf und damit auch der Schutzaufwand
sind komplett verschieden.
Architektur und Implementierung
Sind die Risiken und Bedrohungen bekannt,
kann mit der Festlegung von Maßnahmen
begonnen werden, um die Informationen
zu schützen. Aus Kostengründen werden
dabei die oben besprochenen Schutzklassen verwendet. Nicht alles muss mit hohem
Aufwand geschützt werden – aber sensible Informationen müssen erkannt und
adäquat geschützt werden. Die erarbeiteten Maßnahmen müssen dann umgesetzt
werden – damit ist das Sicherheitssystem
zunächst implementiert. Hier endet auch
der erste Arbeitsschritt von IT-Unternehmensarchitekten, die an der Erstellung einer Sicherheitsarchitektur oder spätestens
an deren Umsetzung beteiligt gewesen sind.
Überwachung und Durchsetzung
(Assurance)
Die Wirksamkeit der einmal festgelegten
Sicherheitspolitik und -architektur muss
natürlich ständig überwacht und gesichert
werden. Hierfür existieren in der Norm
beschriebene Verfahren, die Sicherheitsexperten anwenden können. Unternehmensarchitekten müssen dies im Rahmen von
nicht-funktionalen Anforderungen berücksichtigen, wenn die Sicherheitsexperten
zum Beispiel laufend Informationen benötigen, deren Lieferung eingeplant werden
muss.
Äußerst wichtig sind auch regelmäßige und
im Unternehmen cross-funktional verankerte Retrospektiven. Diese können zum
Beispiel durch einen vierwöchigen Termin
aller wichtigen Stakeholder implementiert
werden. In der Retrospektive werden alle
sicherheitsrelevanten Vorfälle angesprochen. Weiterhin können Entwicklungsprojekte ihre geplanten Vorhaben vorstellen

und im Voraus auf eventuelle Probleme hin
einem Review unterziehen lassen.
Reaktion auf Vorfälle
Sollte es doch einmal zu einem sicherheitsrelevanten Vorfall gekommen sein, dann
müssen die Sicherheitsexperten und andere
Mitarbeiter im Unternehmen zwei Dinge
tun:
1. Den Schaden begrenzen, zum Beispiel
durch entsprechende Öffentlichkeitsarbeit oder erforderliche Meldungen an
Aufsichtsbehörden.
2. Durch eine Analyse und Anpassungen
am Sicherheitssystem verhindern, dass
dieses Problem ein zweites Mal auftritt
– wobei es auch sein kann, dass der Vorfall im Risikokatalog beschrieben war,
allerdings der Schaden als akzeptabel
eingestuft wurde. In diesem Fall würde
man die Risikoeinschätzung überprüfen, aber das System nicht zwangsläufig
anpassen, sofern man feststellt, dass Risikoeinschätzung und Gegenmaßnahmen korrekt waren.
Sowohl für die Assurance als auch für die
Reaktion auf Vorfälle hat es sich bewährt,
wenn ein und dasselbe „Security Response
Team“ die Sicherheit laufend überwacht
und zugleich auf Notfälle vorbereitet ist.

Vom Risikomanagement lernen
Eine der wesentlichen Tätigkeiten im Rahmen der Erstellung eines ISMS ist das Risikomanagement, d. h. die Erfassung und
Klassifizierung aller möglichen Risiken für
die Informationssicherheit in Form eines
bewerteten Risikoregisters.
Dabei werden Risiken nach den zwei Kriterien „Wahrscheinlichkeit des Eintretens“
und „Schaden beim Eintritt“ (Schweregrad) bewertet. Für Kombinationen von
Wertebereichen werden jeweils akzeptable
Niveaus festgelegt. In Abbildung 3 sind
Felder, die ein nicht akzeptables Risikoniveau darstellen, rot markiert. Wenn im
Rahmen eines Audits ein nicht akzeptables
Risiko festgestellt wird – also eines, das sich
nach der ersten Klassifikation in einem der
roten Felder bewegt –, dann müssen geeignete Gegenmaßnahmen vereinbart werden,
durch die entweder der potenzielle Schaden
verringert werden oder aber die Wahrscheinlichkeit des Risikoeintritts gesenkt
werden kann oder beides, sodass sich das
Risiko in seiner Bewertung nach Anwendung der Maßnahme in einem der akzeptierten Felder befindet.
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Erstellung (großer) Lösungsarchitekturen oder aber auch der grundlegenden
Sicherheitsarchitektur sollten IT-Unternehmensarchitekten und -Sicherheitsfachleute Hand in Hand zusammenarbeiten. Dabei kann man durch die
Anwendung intelligenter Muster mit
gleichem Aufwand erheblich verbesserten Schutz erzielen. Mit solchen
Mustern für die sicherheitsgerechte Bebauung können IT-Unternehmensarchitekten wesentlich zur Erreichung der Sicherheitsziele und zum wirtschaftlichen
Risikoschutz beitragen. Der Rest des
Artikels befasst sich mit genau solchen
grundlegenden Mustern.

Was kennzeichnet
sichere Architekturen?
Abb. 3: Schematisches Beispiel für eine
Risikomatrix.

Unternehmensarchitektur und
Sicherheitsmanagement
Eine typische Funktion der IT-Unternehmensarchitektur ist die Verantwortung für
die Gesamtbebauung eines Unternehmens.
Da angemessene Sicherheit ein integraler
Bestandteil einer Unternehmensarchitektur
ist, gibt es hier zahlreiche Felder der Zusammenarbeit mit den IT-Sicherheitsexperten:
Kenntnis des ISMS
Die IT-Unternehmensarchitektur kann ihre
Verantwortung nur dann sinnvoll wahrnehmen, wenn sie das Sicherheitsmanagementsystem des Unternehmens kennt.
n
Kenntnis des Risikoregisters: Wenn
konkret Systeme in die Gesamtbebauung eingefügt werden sollen, ist es
wichtig und sinnvoll, das Risikoregister
zu kennen. Man kann die dort dokumentierten Risiken auch als Quelle für
nicht-funktionale Schutzanforderungen sehen. Beziehungsweise: Falls es zu
teuer sein sollte, die Anforderungen zu
erfüllen, kann dies auch zu einer wirtschaftlichen Neubewertung der Risiken
führen.
n
Erstellung und Fortschreibung des Risikoregisters: Oft ist es sinnvoll, das Risikoregister fortzuschreiben, wenn die
Verantwortlichen für die IT-Bebauung
auch bei der Erstellung des Risikoregisters für die IT mitarbeiten und helfen.
n
Mitarbeit bei der Konstruktion von Sicherheitsmaßnahmen: Im Rahmen der
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Wie erwähnt, gehört es zum Pflichtprogramm, die einschlägigen Sicherheitsstandards und Datenschutzvorschriften einzuhalten. Darüber hinaus kann ein proaktiv
handelnder Unternehmensarchitekt einen
wesentlichen Beitrag zur kostengünstigen
Realisierung des notwendigen Informationsschutzes leisten. Grundsätzlich ist der
Einbau von Sicherheit im Nachhinein teuer – es ist wesentlich günstiger und auch
sicherheitstechnisch vorteilhafter, die entsprechenden Maßnahmen von Anfang an
zu berücksichtigen. Dazu kommt, dass für
den Schutz hoch-sensibler Daten eine genormte Verteidigung nicht ausreicht.
Ein Unternehmensarchitekt muss also zusammen mit den IT-Sicherheitsexperten
eine an die jeweiligen Angriffsszenarien
angepasste Verteidigung entwerfen. Dabei
sollten sich mindestens die folgenden Muster in der Bebauung eines Unternehmens
wiederfinden.
Muster 1: Fallbasierte Nutzung unterschiedlicher Verteidigungsstrategien
Hierbei kann man ebenfalls vom Risikomanagement lernen. Dort setzt sich ein
Risiko zusammen aus Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenshöhe. Die Eintrittswahrscheinlichkeit wiederum setzt sich im
Bereich der IT-Sicherheit zusammen aus
Exponiertheit (Wer hat die Möglichkeit
für einen Angriff? Wie weit verbreitet sind
die möglichen Angriffspunkte?) und der
Schwierigkeit eines Angriffs (Wie komplex
ist es den Angriff auszuführen).
An den Stellen, an denen eine hohe potenzielle Schadenshöhe (also ein hoher Schutzbedarf) festgestellt wird, muss nun an drei
verschiedenen Verteidigungsstrategien gearbeitet werden:

n

n

n

Reduktion der Schadenshöhe (z. B.
durch Beschränkung unnötiger Funktionalität).
Reduktion der Exponiertheit (z. B.
durch zusätzliche Autorisierungsstufen
oder eine Beschränkung der Erreichbarkeit).
Entwurf von technischen Sicherheitsmaßnahmen, die die Schwierigkeit eines möglichen Angriffs erhöhen.

Lassen Sie sich nicht auf eine Verteidigungsstrategie einschränken. Oft ist es einfacher
und eleganter, die Schadenshöhe oder die
Exponiertheit zu reduzieren, als ständig
neue technische Sicherheitsmaßnahmen
einzuführen. Denken Sie daran: In bestimmten Fällen kann auch der Abschluss
einer der neuen Cyber-Versicherungen die
Lösung für Ihr Problem sein.
Muster 2: Sicherheitsorientierte
Segmentierung
Das gebräuchlichste Pattern ist die sicherheitsorientierte Segmentierung. Unternehmensarchitekten sind damit vertraut,
Software in richtige Cluster zu schneiden.
In der Sicherheit gilt das so genannte Maximalprinzip: Der Schutzbedarf einer Software oder eines Systems ist so hoch wie
derjenige der schutzbedürftigsten Daten,
die darin verwaltet werden. Wenn also in
einem System Daten mit unterschiedlichem
Schutzbedarf verwaltet werden, muss dieses System so geschützt werden, wie dies
die schutzbedürftigsten Daten verlangen.
Für die weniger schutzbedürftigen Daten
ist das unnötig teuer und oft auch mit Einschränkungen für die Benutzer verbunden.
Daten mit unterschiedlichem Schutzbedarf
sollten deshalb auch in unterschiedlichen
Systemen verwaltet werden. Ein häufiger
Verstoß gegen dieses Pattern ist die Implementierung der Administrations-GUI für
ein Softwareprodukt. Oft wird die Administration (inklusive Rechtevergabe) in die
Applikation integriert und ist dann ebenso
von Heimarbeitsplätzen oder über das Internet erreichbar.
Muster 3: Sichere Modellierung
der fachlichen Schnittstellen
Ein weiteres Muster für Unternehmensarchitekten steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Segmentierung:
die sichere Modellierung der fachlichen
Schnittstellen zwischen Applikationen. Die
Grundregel der IT-Sicherheit lautet: „Jedes
Projekt schützt sich selbst.“ Diese Regel
schafft zwar klare Verantwortungen, impli-
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Solche Infrastrukturen müssen in die Unternehmensbebauung integriert werden und die
Nutzung dieser Services durch die einzelnen
Applikationen muss modelliert werden. Dies
gilt natürlich umso mehr, wenn einzelne Applikationen oder Services von externen Einheiten wie einem Cloud-Dienstleister oder
der Konzernmutter bereitgestellt werden.

Kasten 1: Die Top-6 Security-Patterns für Unternehmensarchitekten.

ziert aber, dass projektspezifische Schutzmechanismen immer wieder implementiert
werden, und untergräbt damit das Prinzip
der Wiederverwendung. Klare und gut dokumentierte Entscheidungen, wie Projekte
sich ihre Sicherheitsverantwortung über
Schnittstellen hinweg teilen können, sind
Aufgabe des Unternehmensarchitekten.
Dies funktioniert natürlich nur zwischen
Applikationen mit gleichem Schutzbedarf.
Muster 4: Zentrale
Sicherheitsinfrastruktur
Viele Sicherheitsaufgaben wiederholen sich
in jeder Applikation. In vielen Unternehmen existieren zentrale Sicherheitsstrukturen, die dafür genutzt werden können:
n

n

n

Authentifizierungsinfrastruktur
mit
Passwort-Verwaltung, Zuteilung (Provisioning) und dem Entzug von Rechten (Deprovisioning).
Unternehmensweite Rollen- und Rechteverwaltung mit Anschluss-Framework für verschiedene Projektinfrastrukturen.
Portalinfrastruktur für interne und externe Web-Anwendungen.
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n

n

n

Zertifikatsinfrastrukturen (Public Key
Infrastructure – PKI) mit Anschlussframeworks für Web-Services, Verschlüsselungssoftware und E-Mail.
Projekt- und serverübergreifende LogInfrastruktur.
Segmentierung und Abgrenzung von
Netzwerk-Schutzzonen.

Muster 5: Applikationsinternes
Software-Lebenszyklus-Management
Ein weiteres (und zugleich das wichtigste)
Pattern ist das applikationsinterne Software-Lebenszyklus-Management. Oft wird
im Rahmen von größeren Softwareprojekten nicht nur ein Softwareprodukt verbaut,
sondern eine ganze Landschaft aus Tools,
Bibliotheken sowie Individual- und Standardsoftware. Da es keine hundertprozentige Sicherheit gibt, werden sich in jedem
dieser Produkte Sicherheitslücken finden.
Die Gefahr, die von einer solchen Lücke
ausgeht, steigt sprunghaft an, wenn sie bekannt wird. Meist werden solche Lücken
dann vom Hersteller schnell behoben. Zu
diesem Zeitpunkt muss einem Unternehmen klar sein, dass es eine bestimmte Software in einer bestimmten Version einsetzt.
Selbst wenn die Identifikation funktioniert,
muss nun – eventuell Jahre nach dem GoLive des Projektteams – z. B. das entsprechende Framework ausgetauscht werden.
Solche Prozesse sollten bereits während der
Entwicklung geübt werden. Dies gilt insbesondere für Open-Source-Software.
Muster 6: Sicherheitstechnisch
korrekte Konfiguration
Das letzte Muster ist die sicherheitstechnisch korrekte Konfiguration aller ein-
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IT-Security für (Unternehmens-)Architekten: Was Sie als IT-Architekt über IT-Security wissen sollten

gesetzten Bausteine. Für alle Betriebssysteme und viele Softwareprodukte gibt es
Härtungsanleitungen des Herstellers. Für
IT-Systeme in sensiblen Bereichen ist die
Umsetzung dieser Härtungen eine Notwendigkeit. In neue Frameworks und moderne
Produkte werden oft grundlegende und
innovative Sicherheitsmaßnahmen eingebaut – nutzen Sie diese! Dazu gehört im
Übrigen auch die korrekte Einstellung der
Log-Funktionen. Im Falle eines Sicherheitsproblems müssen diese ausreichen, um den
Hergang nachstellen zu können.
Zuletzt sollten Sie als IT-Unternehmensarchitekt regelmäßig die Informationsangebote der Allianz für Cybersicherheit
des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnologie (BSI) konsultieren:

sein. Risikomanagement ist dabei eine
wichtige Disziplin und sollte heutzutage
standardmäßig zum Werkzeugkasten jedes
verantwortungsbewussten Managers gehören.
Außerdem haben wir in dem Artikel gezeigt, dass es Muster gibt, die dabei helfen,
IT-Sicherheit vergleichsweise kostengünstig
zu implementieren. Hierbei sollte eine enge
Kooperation von IT-Sicherheitsexperten

und IT-Unternehmensarchitekten schon
in der Phase der Architekturentwicklung
selbstverständlich sein. Damit diese Zusammenarbeit funktioniert und nicht von
Angst und Misstrauen geprägt ist, hilft eine
frühzeitige Etablierung einer guten zwischenmenschlichen Kommunikationsebene. Am Ende haben IT-Sicherheitsexperten
und IT-Unternehmensarchitekten viel ge||
meinsam.

Die Autoren

https://www.allianz-fuer-cybersicherheit.de.

Zusammenfassung und Ausblick
In diesem Artikel haben wir veranschaulicht, dass IT-Sicherheitsmanagement weit
mehr ist als die Abwehr von Hackern oder
Computerviren. Für die Implementierung
existieren umfangreiche Normen und
Richtlinien. Einem IT-Unternehmensarchitekten oder Lösungsarchitekten sollten
mindestens das BSI-Grundschutzhandbuch
und die Normenserie ISO 2700x bekannt

66

|| Wolfgang Keller
(wolfgang.keller@objectarchitects.de)
arbeitet als IT-Interimsmanager und freiberuflicher Unternehmensarchitekt. Er ist unter
anderem Autor des Buches „IT-Unternehmensarchitektur“, erschienen im dpunkt.verlag.

|| Florian Oelmaier
(oelmaier@corporate-trust.de)
leitet das Fachgebiet IT-Sicherheit und Computerkriminalität bei der Corporate Trust, Business
Risk & Crisis Management GmbH. Seine Spezialgebiete sind aktuelle Angriffe auf Applikationen
und Netzwerke sowie Sicherheitskonzeptionen in
Softwareprojekten.

