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Der Komplexität Herr werden

Wie Sie virtualisierte und hybride Cloud-Umgebungen richtig schützen
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Virtualisierte hybride Cloud- und On-Premises-Umgebungen werden zunehmend 
komplexer. Im Zuge dessen müssen sich Unternehmen Sicherheitslösungen zuwenden, 
die eigens für diese neuen Anforderungen entwickelt wurden durch ihre zentrale 
Verwaltung mehr Transparenz und Kontrolle für optimale Sicherheit bieten.

Die Art und Weise, wie Unternehmen Anwendungen und Arbeitsauslastungen bereitstellen und verwalten, ist zurzeit in einem tiefgreifenden 
Wandel begriffen. IT-Abteilungen wenden sich zunehmend neuen Rechenumgebungen und Geräteformaten zu, seien es virtualisierte 
Server und Endpunkte oder öffentliche und private Cloud-Umgebungen. Dadurch senken sie ihre Kosten und verbessern gleichzeitig die 
Performance ihrer Systeme und die Produktivität der Fachabteilungen. Das Marktforschungsunternehmen Gartner prognostiziert, dass bis 
2018 50 % aller Unternehmen auf hybride Architekturen aus öffentlichen und privaten Clouds im Einsatz haben werden. Das bringt zwar 
viele Vorteile, stellt die Unternehmen in Sachen Sicherheit aber auch vor neue Herausforderungen.

Diese bestehen darin, dass diese hybriden Umgebungen aus On-Premises-Systemen sowie öffentlichen und privaten Clouds mit ihren stark 
virtualisierten Arbeitsauslastungen Unternehmen zwar effizienter und agiler machen, gleichzeitig aber auch für mehr Komplexität sorgen. 
Angesichts der Tatsache, dass die meisten Mitarbeiter heute auch über ihre mobilen Geräte arbeiten, ist es wenig verwunderlich, wie 
schwer Cybersicherheit heute zu gewährleisten ist. Fehlen die notwendigen Funktionen für ein entsprechendes Sicherheitsmanagement 
mit maximaler Transparenz und auf diese Umgebungen zugeschnittenen Steuerungsmöglichkeiten, haben Sicherheitsexperten einen 
schweren Stand bei der angemessenen Absicherung dieser Systeme. Konventionelle Sicherheitslösungen stammen noch aus einer Zeit, als 
Hardware noch eigens für bestimmte Aufgaben ausgelegt war. In den heutigen virtualisierten und Cloud-Umgebungen können diese Tools 
nicht mehr optimal funktionieren. Konventionelle Sicherheitslösungen stammen noch aus einer Zeit, als Hardware eigens für bestimmte 
Aufgaben ausgelegt war. In den heutigen virtualisierten und Cloud-Umgebungen können diese Tools nicht mehr optimal funktionieren.

Werfen wir zum Beispiel einen Blick auf virtualisierte Umgebungen. Virtualisierung erlaubt es Unternehmen, durch Konsolidierung ein 
bisher unerreichtes Niveau an Hardware-Auslastung zu erreichen. Durch Virtualisierung lassen sich nicht nur Hardware-Kosten senken, sie 
verleiht der IT auch mehr Agilität und erlaubt es ihr, noch schneller auf sich verändernde Rahmenbedingungen zu reagieren. Erhöht sich 
der Kapazitätsbedarf, können Administratoren einfach weitere virtuelle Maschinen bereitstellen. Gleichzeitig sind virtualisierte Systeme 
aufgrund ihrer inhärenten Elastizität auch redundanter. Fällt eine Hardware-Einheit aus, führt die Virtualisierungsplattform (im Idealfall) ein 
Failover auf eine andere Hardware-Einheit aus. Dies dürfte mittlerweile niemandem mehr neu sein. Viele Unternehmen sind sich jedoch 
nicht bewusst, dass ihre Bemühungen zur Absicherung ihrer virtualisierten Umgebungen, die Performance und Agilität ihrer virtualisierten 
und Cloud-Plattformen unnötig einschränken. Im weiteren Verlauf dieses Whitepapers werden wir darauf eingehen, was dahinter steckt 
und wie Unternehmen verhindern können, dass der Schutz ihrer virtualisierten und Cloud-Umgebungen zulasten von Performance und 
Transparenz geht.
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Was bedeutet diese Komplexität in der 
IT-Umgebung für die Gefahrenabwehr?
Die meisten Herausforderungen bei der Absicherung von Cloud- und virtuellen Umgebungen ergeben sich daraus, dass auch heute noch 
viele Unternehmen auf veraltete Sicherheitstechnologien und längst nicht mehr angemessene Sicherheitsarchitekturen verlassen. Und das 
trotz der Tatsache, dass immer mehr Unternehmen einen immer schnelleren Wandel von vorrangig Hardware-basierten Architekturen hin 
zu hybriden Architekturen mit spezialisierter Hardware, Virtualisierung und Cloud-Umgebungen vollziehen.  Hinzukommt, dass die neuen 
und immer vielfältigeren Computing-Plattformen Daten und Anwendungen auf einer Vielzahl unterschiedlicher Endpunkte bereitstellen 
müssen, so zum Beispiel neben herkömmlichen Desktops auch auf Smartphones, Tablets, virtualisierten Desktops und zunehmend auch 
auf IoT-Geräten.

Und natürlich kommt der Absicherung dieser komplexen Umgebungen eine herausragende Bedeutung zu. Um diese Aufgabe bewältigen 
zu können, müssen Unternehmen jedoch damit aufhören, ihre althergebrachten Sicherheitsansätze auch auf ihre neuen virtualisierten 
und Cloud-Umgebungen anzuwenden. Ebenso dürfen sie sich nicht von Insellösungen für Mobilgeräte, Endpunkte und Server abhängig 
machen, die für die Bedrohungsanalyse und die Verwaltung von Sicherheitsrichtlinien jeweils eine eigene Konsole benötigen. Wenn sie ihr 
Vorgehen hier nicht überdenken, werden ihre Sicherheitsexperten auch in Zukunft Probleme haben, Angriffe rechtzeitig zu erkennen.

Ein Beispiel hier sind Angriffe durch so genannte Advanced Persistent Threats (APT). So könnte ein solcher APT eine gezielte Phishing-
Mail an einen Benutzer schicken. Dieser klickt wiederum auf den enthaltenen Link und öffnet damit der Schadsoftware auf seinem Gerät 
Tür und Tor. Als nächstes platziert die Malware auf eben diesem System einen Keylogger, der ab diesem Zeitpunkt alle Tastatureingaben 
aufzeichnet und dabei über kurz oder lang den Benutzernamen und das Passwort für einen Server im LAN abgreift. Von dort aus kann der 
Angreifer langsam aber sicher weiteren Schadcode in die virtuellen Maschinen und öffentlichen Cloud-Server einschleusen. Vollkommen 
unbemerkt kann er so mit der Zeit weitere Anmeldedaten erbeuten und damit immer mehr Systeme kompromittieren. Die Wochen vergehen 
und schließlich hat der Angreifer so viele Anmeldedaten gestohlen und so viele Maschinen kompromittiert, dass er sich sicher sein kann, 
beim Diebstahl von Daten und Verwischen seiner Exploit-Spuren unbemerkt zu bleiben. Irgendwann stehen dem Angreifer zehn weitere 
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kompromittierte Systeme zur Verfügung, die ihm ein tiefes Eindringen in die Unternehmenssysteme erlauben.

Wenn Sicherheitsexperten jedoch auf unterschiedliche Konsolen zur Identifizierung von Angriffen angewiesen sind, überrascht es kaum, 
dass ihnen derartige Angriffe verborgen bleiben können. Hier liegt der Grund, warum in hybriden Umgebungen eine zentrale Sicht auf alle 
Systeme so wichtig ist. Wo bleiben herkömmliche Sicherheitslösungen in hybriden Umgebungen sonst noch hinter den Erwartungen 
zurück?

An dieser Stelle ist der Ressourcenverbrauch herkömmlicher Lösungen für den Malware-Schutz zu nennen. Es bleibt natürlich nicht aus, 
dass eine Lösung zum Schutz vor Malware gewisse Systemressourcen,  so zum Beispiel bei CPU, RAM und Speicherlatz, verbraucht. Zwar 
gibt es Unterschiede zwischen den einzelnen Anbietern, aber der Einfachheit halber gehen wir von 100 MB Speicherplatz pro virtualisierter 
Maschine aus. Diese 100 MB sind kein großes Problem, wenn man drei Hosts auf einem gut ausgerüsteten Server laufen lässt. Was aber 
passiert, wenn man 10 oder sogar 15 virtuelle Maschinen auf einem einzigen Hardware-Server betreibt? Der Bedarf an Speicherplatz, CPU-
Leistung und RAM schnellt in die Höhe, was sich wiederum negativ auf die Leistung des gesamten Systems auswirkt.

Viele Unternehmen machen zudem bei der Absicherung ihrer virtualisierten und Cloud-Umgebungen den Fehler, auf eigenständige 
Sicherheits-Tools für die unterschiedlichen Umgebung zu setzen: Das Resultat ist eine bunte Mischung aus Sicherheitslösungen für 
Mobilgeräre, On-Premises-Systeme, virtualisierte Umgebungen und öffentliche Clouds. Und jede einzelne dieser Lösungen muss getrennt 
verwaltet werden und verfügt über eine eigene Konsole für Benachrichtigung und Analyse.

Dieser Mangel an Transparenz und zentralen Steuerungsmöglichkeiten sowie die Einbußen, die bei der System-Performance hingenommen 
werden müssen, zeigen eindringlich, dass herkömmliche Sicherheitstechnologien nicht für den Betrieb in virtualisierten Umgebungen 
geeignet sind. Sie machen sogar viele der Vorteile, die sich Unternehmen aus Virtualisierung und Cloud-Computing erhoffen, wieder 
zunichte. Unternehmen möchten durch Virtualisierung mehr Flexibilität, Kontrolle und eine optimale Ressourcennutzung erreichen.
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Optimierte Sicherheit für hybride 
Umgebungen
Welche Möglichkeiten gibt es also für Unternehmen, ihre Virtualisierungssicherheit unkomplizierter zu gestalten? Eine Möglichkeit besteht 
in der Zusammenführung von Sicherheitskonsolen, um Sicherheitsexperten eine einheitliche Übersicht über den Sicherheitsstatus ihrer 
On-Premises-Systeme, Mobilgeräte, Cloud-Umgebungen und virtualisierten Landschaften zu verschaffen. So können Bedrohungen 
schneller erkannt und eine bessere Ursachenanalyse betrieben werden, wodurch die Sicherheitslage der Unternehmenssysteme insgesamt 
verbessert wird.

Natürlich erfordert der Schutz virtualisierter sowie hybrider Cloud-Umgebungen die Kombination einer Reihe grundverschiedener 
Sicherheitsansätze. In der NIST Special Publication 800-125 finden sich wichtige Sicherheitsempfehlungen für virtualisierte Umgebungen. 
Diese umfassen die Auswahl der richtigen Hardware für die Hardware-gestützte Virtualisierung mit Chip-Unterstützung für Virtualisierungs- 
und Sicherheitsfunktionen, wie sie zum Beispiel im Trusted Platform Module zu finden sind. Vermeiden Sie nach Möglichkeit den Einsatz 
nicht zertifizierter Treiber, die während des Systemstarts gestartet werden, und stellen Sie eine sorgfältige Planung der Zuordnung von 
Systemressourcen und Clustern sicher.

Das Gleiche gilt auch für den Malware-Schutz. Unternehmen sollten sich für Malware-Schutz entscheiden, der eigens entwickelt wurde, 
um das volle Potenzial von virtualisierten und Cloud-Umgebungen zu nutzen. Ebenso wie Virtualisierungsplattformen die Verwaltung von 
virtuellen Maschinen und Arbeitsauslastungen zentralisieren, kann auch die Verwaltung von Agenten für den Malware-Schutz optimiert und 
zentralisiert werden. An die Stelle einer vollständigen Instanz der einzelnen Anti-Malware-Programme auf jedem Server oder virtualisierten 
Endpunkt tritt ein ressourcenschonender und intelligenter Agent, der die Bedrohungsaufklärung anhand der auf einem dedizierten Server 
durchgeführten Verhaltensanalysen und Zero-Day-Abwehrmechanismen leistet.

Dies vereinfacht die Verwaltung des Malware-Schutzes, reduziert den Ressourcenverbrauch und sorgt für deutlich mehr Sicherheit.
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Worauf sollten Unternehmen bei der Umsetzung wirksamer Sicherheitsmaßnahmen für Virtualisierung und Cloud noch achten? Hier einige 
geeignete Vorschläge:

• Anpassungsfähige Agenten. Achten Sie darauf, dass die Sicherheitsagenten für jeden Umgebungstyp – seien es öffentliche oder 
private Infrastrukturen, Desktops, Server oder Mobilgeräte – geeignet sind.

• Einheitliche Konsole. Die Verwaltung der Sicherheitsrichtlinien sollten von zentraler Stelle über eine einzige Konsole möglich sein, 
damit alle Standorte und Umgebungen zeitgleich verwaltet werden können und das zeit- und umgebungsunabhängig. Auf diese 
Weise können die Richtlinien anhand von Benutzerattributen, verarbeiteten Daten oder geografischen Standorten angewandt und 
durchgesetzt werden. 

• Dedizierter Sicherheitsserver oder Appliance. Achten Sie auf eine dedizierte Sicherheits-Appliance, die alle Sicherheitsfunktionen und 
-prozesse von den einzelnen Servern auslagert, die durch die virtualisierten Workloads ohnehin schon gut ausgelastet sind.

• Achten Sie auf herstellerunabhängige Sicherheitsarchitekturen. So können Sie Ihre Rechenzentren im Unternehmen lückenlos 
überwachen, unabhängig davon, ob Sie Hypervisoren von VMware, Citrix, Microsoft Hyper-V, KVM oder Oracle oder einen beliebige 
Kombination daraus betreiben, um welche Cloud-Anbieter, -Architekturen oder physischen Geräte es sich handelt und ob Sie Windows-, 
Mac- oder Linux-Endpunkte setzen.

• Mehrstufige Sicherheit. Die Abwehr auf Ihren Endpunkten muss in der Lage sein, Schadsoftware nicht nur auf herkömmliche Weise 
sondern auch durch Verhaltensüberwachung, die Blockierung von Zero-Day-Angriffen sowie Anwendungssteuerung und Sandboxing 
aufzuhalten.

Fazit
Wie in diesem Whitepaper dargelegt, profitieren Sicherheitsteams durch die Auswahl von Sicherheitslösungen, die speziell für 
Spitzenleistungen in virtualisierten Umgebungen entwickelt wurden und zentrale Konsolen und Dashboards für eine einheitliche 
Steuerung und Durchsetzung von Sicherheitsrichtlinien bereitstellen, von mehr Transparenz und Steuerungsmöglichkeiten in komplexen 
Umgebungen, ohne dabei Kompromisse bei der Performance eingehen zu müssen. Und gleichzeitig können sie ihre Unternehmen noch 
wirksamer schützen.   Bitdefender hat GravityZone Enterprise Security von Anfang an für Virtualisierung und hybride Cloud-Umgebungen 
konzipiert. Bei der GravityZone-Verwaltungskonsole handelt es sich nicht um einen Software-basierten Server, sondern sie wird vielmehr 
als virtuelle Appliance bereitgestellt. Die virtuelle GravityZone-Appliance kann beliebig oft installiert werden, um so die heute benötigte 
optimale Sicherheit von virtualisierten und hybriden Umgebungen zu gewährleisten.
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Sie unter www.bitdefender.de.

Bitdefender ist ein international aufgestellter Anbieter von Sicherheitstechnologien, dessen Lösungen über ein umfangreiches Netzwerk aus Partnern, Händlern und 

Wiederverkäufern in über 100 Ländern verfügbar sind. Seit 2001 konnte Bitdefender immer wieder mit preisgekrönter Sicherheitstechnologie für Unternehmen und 

Privatanwender überzeugen und ist einer der führenden Anbieter von Sicherheitslösungen für Virtualisierungs- und Cloud-Technologien.  Bitdefender-Technologie 

landet regelmäßig an der Spitze einschlägiger Tests und setzt den Maßstab in Sicherheitsstandards, die durch intensive Forschung und Entwicklung, Kooperationen 

und Partnerschaften selbst den höchsten Ansprüchen gerecht werden. Das gleiche gilt für die strategischen Partnerschaften mit den weltweit führenden 

Virtualisierungs- und Technologieanbietern. Weitere Informationen unter http://www.bitdefender.de/


