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1 VIEWPOINT

Um sich im umkämpften 
Markt behaupten zu kön-
nen, will ein fiktiver 
Schweizer Krankenversi-
cherer besser auf die Be-
dürfnisse der Kunden ein- 
gehen. Die Geschäftsleitung 
erachtet eine schnellere 
Time-To-Market als strate- 
gisch und will auch die 
neuen Produkte effizienter 
erstellen. Hierbei ist der 
zentrale Faktor die Nutzung von Cloud-Services eines 
Hyperscalers.

Die Rechnungseinreichung soll zukünftig online 
erfolgen, durchgängig digital abgehandelt und die Tri-
agierung mittels künstlicher Intelligenz unterstützt 
werden. Diese Dienstleistung soll ins Kundenportal und 
Mobile-App integriert und die Verarbeitung soll auf der 
Plattform eines Hyperscalers umgesetzt werden. Dies 
ermöglicht zugleich die Nutzung von Services der 
künstlichen Intelligenz des Hyperscalers. Der CEO äu-
ssert jedoch Bedenken. Lässt die rechtliche Situation 
die Verarbeitung solcher Daten in der Cloud zu und wie 
kann die Datensicherheit gewährleistet werden? 

Um die Chancen und Risiken besser einschätzen 
zu können, konsultiert der CEO Experten. Basierend 
deren Aussagen stellt er die folgenden 6 kritischen 
Eckpunkte für die Entwicklung von Applikationen in 
der Cloud auf.

G E S C H Ä F T S L E I T U N G 
TRÄGT VERANTWORTUNG 
FÜR KUNDENDATEN
Durch den Vertrag mit ei-
nem Hyperscaler lässt sich 
die Verantwortung für Kun- 
dendaten nicht delegieren. 
Grundsätzlich stellt der Hy- 
perscaler verwaltete Dien-
ste zur Verfügung, die mit 
anderen Kunden geteilt 
werden. Mittels Audits, 

Selbstdeklaration und Zertifizierungen wird die Ma-
turität und die Vertrauenswürdigkeit bezüglich der 
Sicherheit der genutzten Dienste ausgedrückt. Was 
nicht in Zertifikaten ausgedrückt werden kann, ist 
die technische Maturität des Hyperscalers. Diese trägt 
ebenfalls zur Sicherheit der Dienste bei, kann aber 
nur von versierten Technikern eingeschätzt bezie-
hungsweise mit anderen Angeboten verglichen wer-
den. Werden die Daten mit den Diensten der Hyper-
scaler verarbeitet, ist das Unternehmen selbst für den 
Umfang der Sicherheitsvorkehrungen verantwortlich.

DOPPELT GENÄHT HÄLT BESSER Ausgehend vom 
Szenario, dass die zu entwickelnde Lösung aus einer 
Vielzahl von Diensten besteht, lässt sich Sicherheit 
nur erlangen, wenn jeder einzelne Dienst etwas 
dazu beiträgt. Dies bedeutet, dass für eine sicher-
heitstechnische Aufgabe stets mehrere Dienste vor-

handen sein müssen, welche dieselbe Aufgabe über-
nehmen. Die Autorisierung für den Zugriff auf 
schützenswerte Daten muss an der Quelle selbst 
durchgeführt werden. Aber im Minimum noch bei ei-
nem weiteren Dienst – beispielsweise, wenn mehrere 
Datenquellen zusammengeführt werden und sich die 
Sensitivität der Daten ändert. Dabei wird die Autori-
sierung ein zweites Mal durchgeführt. Dies hat den 
Vorteil, dass bei einem Fehler in einem Dienst der 
zweite den potentiellen Datenabfluss erkennt und 
verhindern kann.

SICHERHEIT IST AN CLOUD-PROVIDER DELEGIER-
BAR Der Cloud-Provider ist für das Einhalten von 
Best Practices bezüglich der Sicherheit seiner Diens-
te verantwortlich, nicht aber für die Konsequenzen. 
Cloud-Dienste gibt es in verschiedenen Ausprägun-
gen – von der Bereitstel- 
lung reiner Infrastruk-
tur wie Datenbank oder 
Firewall bis zu vollstän- 
dig verwalteten Umge-
bungen für die Entwick- 
lung von Applikationen. 
Je höherwertiger die 
Services, umso weniger 
muss der Kunde für die 
Sicherheit der Daten in- 
vestieren. Deshalb gilt es, die angebotenen Services 
bezüglich Aufwand zur Abwendung von Angriffsflä-
chen zu untersuchen. Denn Hyperscaler sind meist 
besser in der Pflege und dem Mitigieren von Sicher-
heitslücken als deren Kunden. Deshalb ist das Dele-
gieren von Sicherheitsaufgaben ein prüfenswerter 
Schritt.

WENIGER RISIKEN DURCH AUTOMATISIERUNG DER 
GOVERNANCE Im Entwicklungsmodell der Hyper-
scaler sind die Entwickler für das Instanziieren und 
Konfigurieren der Dienste zuständig. Es gibt keine 
zentralen Teams mehr, die typische Querschnitt- 
saspekte wie Governance oder Compliance sicher-
stellen. Damit die Wahrscheinlichkeit der verwalte-
ten Risiken nicht unkontrolliert ansteigt, muss der 
Governance-Prozess neu angedacht werden. Kont-

rollmechanismen werden in Form von ausführbarem 
Code automatisiert umgesetzt. Damit ist die Ge-
schäftsleitung über die Risiken im Code, der Konfi-
guration der Cloud-Dienste bis zur laufenden Appli-
kation auf Stundenbasis informiert. Mit diesen 
Policies ist sichergestellt, dass interne und externe 
Auflagen ohne blinde Flecken eingehalten werden.

ZENTRALES VERWALTEN MACHT SECURITY BE-
HERRSCHBAR Indem Entwicklungsteams möglichst 
viel Autonomie erhalten, werden Flaschenhälse durch 
zentrale Stellen vermieden. In Bezug auf die Durch-
setzung rechtlicher Auflagen und den Nachweis von 
deren Einhaltung ist es jedoch wichtig, die entschei-
denden Fäden in der Hand zu halten. Wichtige Aspek-
te wie Identitäten, Berechtigungen oder Policies zur 
Datenautorisierung sollten zentral verwaltet werden. 

Deren Nutzung erfolgt 
dann typischerweise de- 
zentral durch die Ent-
wicklungsteams.

DIE LÖSUNG IST SO SI-
CHER WIE DIE KULTUR 
DER ORGANISATION 
Trotz aller Prozesse und 
Technologie bleibt das 
grösste Risiko der 

Mensch. Ob Mitarbeitende die Prozesse umsetzen 
und sich an die Vorgaben halten, wird stark durch die 
Firmenkultur bestimmt und diese wiederum durch 
deren Führung. Anders gesagt: der CEO und sein 
Führungsteam leben vor, welche Werte in der Orga-
nisation wichtig sind.

Der Trend zur flexiblen und schnellen Umsetzung 
von Dienstleistungen breitet sich weiter aus. Auch in 
der Schweiz setzen immer mehr Unternehmen hier-
für auf Hyperscaler. Dabei darf aber nicht vergessen 
werden, dass diese nur einen kleinen Teil der Verant-
wortung für die Sicherheit übernehmen. Für den kon-
trollierten Weg in die Cloud braucht es einen Plan 
basierend auf Organisation, Kultur und Technologie. 
Das ist besonders dann empfehlenswert, wenn schnell 
Resultate erzielt und Erfahrungen gesammelt werden 
sollen. MATTHIAS BUCHS, CYRILL RÜTTIMANN 

MIT GUTEM GEWISSEN  
IN DIE CLOUD
Die Entwicklung neuer Applikationen auf Plattformen wie Hyperscaler Azure, AWS und Google eröffnet 
neue Perspektiven bezüglich Time-to-Market und Effizienz. Ist das aber auch sicher? Dem gehen wir nach 
und zeigen anhand eines Beispiels Unterschiede zwischen traditioneller On-Premises und Cloud Security auf.

«Für den kontrollierten  
Weg in die Cloud braucht es 

einen Plan basierend auf  
Organisation, Kultur und 

Technologie»


