
Zero Trust Security – 
Vertrauen ist nicht gut, 
Kontrolle ist besser
IT-Sicherheit an jedem Standort und zu jeder Zeit 
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Daten, IT-Systeme und IT-Nutzende sind heute nicht mehr 
an einen bestimmten Standort gebunden. IT-Nutzung und 
Datenzugriffe finden nicht mehr ausschließlich innerhalb 
des Unternehmensnetzwerkes statt. Die Entwicklung hin zu 
einem flexiblen, standortunabhängigen Arbeiten hat sich 
durch die Corona-Pandemie noch beschleunigt. 
Doch die IT-Sicherheit basiert in vielen Unternehmen immer 
noch auf den klassischen Modellen, die das interne Netzwerk 
als sicher einstufen und Bedrohungen von außerhalb 
erwarten. In der modernen IT gibt es aber kein „Innen“ und 
„Außen“ mehr.
Es ist höchste Zeit, die IT-Sicherheit zu transformieren, hin zu 
dem Security-Modell Zero Trust, in dem kein IT-System, keine 
Anwendung und kein Nutzer als grundsätzlich sicher gilt, 
jeder Zugriff auf Ressourcen, Anwendungen und Daten wird 
auf Risiken überprüft.
Zero Trust schützt Identitäten, Geräte, Anwendungen und 
Daten an praktisch jedem Ort. Dazu erfordert Zero Trust einen 
Bereitstellungsprozess. Jeder Teil der IT-Umgebung muss 
einbezogen werden. Dieses White Paper beschreibt den Weg 
hin zu einer Zero Trust Security.
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Die Herausforderung: Moderne IT trifft auf klassische 
IT-Sicherheit
Moderne IT-Infrastrukturen sind komplex

Traditionelle IT-Sicherheitsmodelle basieren auf internem Vertrauen

Um die eigene IT-Sicherheitslage richtig einschätzen zu 
können, sollten sich Unternehmen zuerst über ihre eigenen 
IT-Infrastrukturen bewusst werden. Oftmals fehlt hier die 
notwendige Übersicht und Transparenz, gerade durch 
die zunehmend dezentrale, verteilte IT und die häufig 
anzutreffende Schatten-IT, die sich bildet, wenn Fachbereiche 
und Nutzende IT-Lösungen einsetzen, ohne dies mit der 
zuständigen IT-Abteilung zu klären.

So bestehen die meisten modernen Unternehmens-
netzwerke aus mehreren, verbundenen, häufig weitläufigen 
Netzwerkzonen. Neben Anwendungen und Diensten, die lokal 
oder im eigenen Netzwerk betrieben werden, kommen vielfach 
Cloud-Services zum Einsatz, die in Cloud-Umgebungen von 
verschiedenen Cloud-Providern (Multi-Cloud), in öffentlichen 
Clouds (Public Cloud) und in privaten Clouds (Private Cloud) 
betrieben werden.

Die Zugriffe auf Daten, Anwendungen und Ressourcen erfolgen 
immer häufiger über Fernzugriffe (Remote Work), während die 
Nutzerinnen und Nutzer unterwegs sind (Mobile Work) und aus 
Home-Offices. Dabei kommen betriebliche Endgeräte genauso 

zum Einsatz wie private, die dienstlich genutzt werden (BYOD, 
Bring Your Own Device).

Aber auch Endpoints, die nicht zur Office-IT zählen, nehmen 
an dem Datenverkehr teil, immer mehr Geräte werden vernetzt 
(IoT, Internet of Things). Neben Geräten aus dem Bereich 
Consumer Electronics sind es auch industrielle Anlagen 
und Maschinen, die in Netzwerk eingebunden werden (IIoT, 
Industrial Internet of Things).

Neben den eigenen Beschäftigten verbinden sich auch 
Dritte mit den Netzwerken, seien es Kunden, Lieferanten 
oder Dienstleister. Damit werden auch externe Endgeräte 
in die Netzwerke eingebunden, die nicht durch das eigene 
Unternehmen administriert werden.

Diese komplexe IT-Landschaft muss abgesichert werden 
gegen vielfältige, zunehmende und raffinierte Angriffe. Deshalb 
stellt sich die Frage, wie das bisherige IT-Sicherheitskonzept 
aussieht.

Viele Unternehmen setzen trotz der sich ändernden IT-Nutzung 
und IT-Infrastrukturen auf klassische Schutzmodelle, die der 
Vorstellung einer „mittelalterlichen Burg“ entsprechen: Alles, 
was geschützt werden soll, befindet sich im Innenraum der 
Burg, umgeben von dicken Mauern. Der Feind kommt aus dem 
Umland und wird von den Burgmauern abgehalten. Im Inneren 
sind die „getreuen“ Burgbewohner. Besucher und Güter, die 
ins Innere der Burg gelangen wollen, müssen definierte Tore 
passieren, an denen sie kontrolliert werden.

Auf die IT übertragen bedeutet das: Das 
Unternehmensnetzwerk ist die sichere Grenze und der 
Schutzwall. Geräte, Dienste und Nutzende innerhalb des 

Netzwerkes haben eine Vertrauensstellung. Externe Zugriffe 
auf das Netzwerk finden über kontrollierte Zugänge wie VPNs 
(Virtual Private Networks) statt.

Leider entspricht dieses Bild der IT nicht mehr der Realität 
in den meisten Unternehmen, denn das Arbeiten und 
die Zugriffe finden nicht mehr nur innerhalb statt, sie sind 
standortübergreifend, und oftmals kommen sie von außerhalb. 
Zudem sind die Zugriffe nicht auf die eigenen Beschäftigten 
begrenzt, auch Lieferanten, Dienstleister und Kunden 
greifen auf Daten und Systeme zu. Doch das klassische 
Sicherheitsmodell hat weitere Lücken.

1. https://www.computerwoche.de/a/cybersicherheit-ist-nicht-auf-kurs,3613038#

2. https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/Lageberichte/Lagebericht2022-Doppelseite.pdf
Quelle: BKA, Bundeslagebild Cybercrime 2021
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/JahresberichteUndLagebilder/Cybercrime/cybercrimeBundeslagebild2021.html)

Die Lücken in der klassischen IT-Sicherheit müssen behoben werden
Es ist riskant zu glauben, innerhalb des eigenen 
Unternehmensnetzwerkes gebe es keine Bedrohungen. 
Insider-Attacken und damit Vorfälle durch Innentäter sind 
häufig. So ergaben aktuelle Umfragen wie die Studie 
„Cybersecurity 2022“1, dass über die Hälfte der Unternehmen 
bereits Sicherheitsvorfälle durch ehemalige oder aktuelle 
Beschäftigte hatte, 46 Prozent stufen die möglichen Folgen als 
kritisch oder katastrophal ein.

Zudem bietet die Absicherung des Unternehmensnetzwerkes 
keinen unüberwindbaren „Schutzwall“, erfolgreiche 
Cyberattacken sind die Regel und nicht die Ausnahme. Laut der 

genannten Studie zur Cybersecurity 2022 hat in 77 Prozent der 
Unternehmen die Zahl der Cybervorfälle in 2022 im Vergleich 
zum Vorjahr zugenommen, davon bei zehn Prozent sogar stark.

Ist ein Angreifer aber erst einmal in das Innere des Netzwerks 
vorgedrungen, kann er Angriffe auf die darin befindlichen 
IT-Systeme, Anwendungen und Daten starten. Gelingt zum 
Beispiel der Diebstahl und die Übernahme der digitalen 
Identität eines Beschäftigten, können dessen Privilegien 
missbraucht werden, mit oftmals hohen Folgeschäden bei den 
Daten und der IT.

Kritische IT-Sicherheitsvorfälle belegen Handlungsbedarf
Die Schlagzeilen der Medien sind ebenso gefüllt mit Beispielen 
über schwerwiegende Cyberattacken wie die Berichte der 
Sicherheitsbehörden. Die um sich greifenden Ransomware-
Attacken, bei den Daten kriminell verschlüsselt und gestohlen 
werden sowie ein Lösegeld erpresst werden soll, zeigen sehr 
deutlich, wie groß der Schaden ist, wenn der klassische Schutz 
gegen Cyberattacken nicht ausreicht.

Das BSI berichtet2, dass sowohl die Lösegeld- und 
Schweigegeld-Zahlungen als auch die Anzahl der Opfer, 
deren Daten etwa wegen ausbleibender Zahlungen auf 
Leak-Seiten veröffentlicht wurden, weiter gestiegen sind. 
Das nicht nur Unternehmen Ziel von Ransomware-Angriffen 
sind, zeigt eindrücklich der folgenschwere Angriff auf eine 
Landkreisverwaltung in Sachsen-Anhalt: Erstmals wurde 
wegen eines Cyber-Angriffs der Katastrophenfall ausgerufen. 
Bürgernahe Dienstleistungen waren über 207 Tage lang nicht 
oder nur eingeschränkt verfügbar.

Es ist mehr als offensichtlich, dass Unternehmen keinem Gerät, 
keiner Anwendung und keinem Service ein Anfangsvertrauen 
schenken dürfen, immer müssen die aktuellen 
Sicherheitsrisiken geprüft werden, bevor Zugriffsrechte 
erteilt werden. Ebenso darf auch kein dauerhaftes Vertrauen 
geschenkt werden, einmal erteilte Privilegien müssen auf Basis 
einer Risikoanalyse regelmäßig hinterfragt werden. Genau das 
ermöglicht ein Sicherheitsansatz nach dem Zero Trust-Modell.

Viele der verheerendsten Datenschutzverletzungen aller 
Zeiten, einschließlich Yahoo, Equifax, Mariott International 
und Adult FriendFinder Networks, basierten auf 
Hackerangriffen, die eine Schwachstelle ausnutzten, um in den 
Unternehmensbereich einzudringen, und dann keine anderen 
Hindernisse mehr zu überwinden hatten.

Abbildung 1: Die Zahl der Cyberstraftaten in Deutschland stieg in 
den Jahren 2021 und 2022 weiter an.

Abbildung 2: Schlagzeilen über Cyberangriffe gehören längst 
zum Alltag.
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Das richtige Sicherheitsmodell: Zero Trust – Es gibt 
kein Innen und kein Außen mehr, daher darf man 
niemandem vertrauen
NIST (National Institute of Standards and Technology) definiert 
Zero Trust als „Sammlung von Konzepten und Ideen, die 
entwickelt wurden, um die Unsicherheit bei der Durchsetzung 
genauer Zugriffsentscheidungen mit geringsten Rechten pro 
Anfrage in Informationssystemen und -diensten angesichts 
eines als kompromittiert angesehenen Netzwerks zu 
minimieren.“

Einfach gesagt, bedeutet Zero Trust, dass 
Zugriffsberechtigungen immer auf Basis von aktuellen 
Risikoanalysen, nur für einen begrenzten Zeitraum und nur im 
notwendigen Umfang erteilt werden sollen, ganz gleich, ob es 
sich um Nutzende, Geräte oder Anwendungen handelt und ob 
es interne oder externe Nutzende, Geräte oder Anwendungen 
sind.

Marktforscher bestätigen die große Bedeutung von Zero 
Trust. Das Marktforschungshaus Gartner zum Beispiel erklärt3, 
dass „Zero-Trust-Netzwerkzugriff“ (ZTNA) das am schnellsten 

wachsende Segment in der Netzwerksicherheit ist, das 
voraussichtlich um 36 Prozent im Jahr 2022 und 31 Prozent 
im Jahr 2023 wachsen wird, angetrieben von der gestiegenen 
Nachfrage nach Zero-Trust-Schutz für Remote-Mitarbeitende 
und der Verringerung der Abhängigkeit von VPNs für einen 
sicheren Zugriff. 

Da sich Unternehmen mit ZTNA vertraut machen, gibt es 
einen wachsenden Trend, es nicht nur für Anwendungsfälle 
der Fernarbeit (Remote Work), sondern auch für Mitarbeitende 
im Büro zu verwenden. Gartner prognostiziert, dass bis 2025 
mindestens 70 Prozent der neuen Fernzugriffslösungen 
überwiegend von ZTNA und nicht von VPN-Diensten bedient 
werden, gegenüber weniger als zehn Prozent Ende 2021.

Entsprechend wichtig ist es, das Zero Trust-Modell richtig zu 
verstehen und umzusetzen.

Die Elemente einer Zero Trust Sicherheit
Grundlage von Zero Trust ist, dass alle Nutzenden, Geräte 
und Dienste in einer IT-Umgebung als jeweils eigene 
digitale Identitäten verstanden werden, mit definierten 
Berechtigungen. Nicht nur Nutzerinnen und Nutzer haben also 
eine digitale Identität und Privilegien, auch Maschinen, Apps, 
Services und Schnittstellen.

Zudem ist es wichtig, eine IT-Umgebung in kleinst mögliche 
Bereiche zu unterteilen, die miteinander verbunden werden. 
Die Idee dahinter ist, dass sich mögliche Angriffe immer 
nur auf einen kleinen Bereich erstrecken können, ein 
Übergreifen auf Nachbarbereiche wird verhindert. Dazu kommt 
Mikrosegmentierung im Netzwerk zum Einsatz.

Die Vernetzung und Kommunikation zwischen den digitalen 
Identitäten, also den Nutzenden, Geräten und Anwendungen, 
ist grundsätzlich Ende-zu-Ende-verschlüsselt, wobei die 
Verschlüsselung dem Stand 
der Technik entspricht, immer 
auf neue Standards hin 
angepasst wird und alternative 
Verschlüsselungsverfahren 
vorsieht, wenn eine 
Verschlüsselung als unsicher 
eingestuft wird (Krypto-
Agilität). Insbesondere 
sollte man rechtzeitig auf 
Post-Quanten-Verfahren 
umstellen, sobald diese in den 
entsprechenden Lösungen 
implementiert sind.

Die agile, starke Verschlüsselung betrifft neben 
der Kommunikation auch die Dateien, Ordner und 
Speicherelemente. Mit ebenfalls agilen, digitalen Signaturen 
wird die Echtheit der digitalen Identitäten überprüfbar, um 
Identitätsfälschungen und Manipulationen erkennen zu können 
(Fraud Prevention). Entscheidend ist es zudem, die Schlüssel 
und Zertifikate sicher zu verwalten, dazu erfolgt das Key 
Management geschützt auf Hardware-Basis, also mithilfe von 
Hardware Security Modulen.

Der Sicherheitsstatus der IT-Umgebung wird durch ein 
Security-Monitoring überwacht, die Unregelmäßigkeiten 
zum Beispiel im Netzwerkverkehr (Anomalien) erkennt und 
warnt, wenn es Anzeichen für einen IT-Sicherheitsvorfall gibt. 
Kommt es zu einem Vorfall, erfolgt die Erkennung und Abwehr 
automatisiert (Automated Threat Detection and Response).

3. https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2022-10-13-gartner-identifies-three-factors-influencing-growth-i

Die Vergabe von Berechtigungen ist entscheidend

Zero Trust ist keine einzelne Lösung, sondern eine Sicherheitsarchitektur

Der Zero Trust Ansatz erfordert zudem, dass Berechtigungen an 
digitale Identitäten (also Nutzende, Maschinen, Anwendungen, 
Dienste) nicht auf Basis eines (ungeprüften) Anfangsvertrauens 
und zudem nicht dauerhaft vergeben werden.

Berechtigungen an IT-Systemen und Daten werden immer nur 
bestimmten Identitäten zugestanden, die sich authorisieren 
müssen. Abhängig von dem aktuellen Risiko und dem 
konkreten Schutzbedarf der IT und der Daten werden 
dabei mehrere Sicherheitsfaktoren verlangt (Mehr-Faktor-
Authentifizierung).

Alle sicherheitsrelevanten Entscheidungen zu Berechtigungen, 
Risikolage und notwendigen Sicherheitsfaktoren basieren 
auf der Analyse aller verfügbaren Informationen zum Kontext 

eines Zugriffs, darunter die Identitäten (Wer will zugreifen?), 
der Standort (Wo befindet sich die Identität im Moment?), 
der Sicherheitszustand des Gerätes (Fehlen zum Beispiel 
Sicherheitspatches?), der Datenkategorie (öffentlich bekannte 
Daten oder sensible Daten?) und möglicher Auffälligkeiten, zum 
Beispiel bei dem Anmeldeverhalten.

Bei erfolgreicher Anmeldung erhalten die Identitäten nur die 
Berechtigungen, die sie wirklich benötigen und nur solange, 
wie sie diese benötigen (Least privilege).

Dabei spielt es keine Rolle, ob eine Identität als intern oder 
extern klassifiziert wird.

Unternehmen sollten verstehen, dass Zero Trust kein einzelnes 
Produkt ist, sondern ein Konzept, das in die komplette IT-
Infrastruktur einbezogen werden muss. Entsprechend ist 
nicht eine Sicherheitslösung gefragt, sondern die richtige 
Implementierung und Orchestrierung der ganzen Security-

Infrastruktur, bestehend aus Security Management, 
(risikobasiertem) Identity and Access Management (IAM), PKI 
(Public Key Infrastructure), Mehr-Faktor-Authentifizierung und 
zentralem Key Management.

Der Weg zu einer Zero Trust Security
Die Umsetzung des Zero Trust Modells ist kein einzelner Schritt, 
es ist ein Weg, auf den sich Unternehmen machen sollten. 
Doch dieser Weg lohnt sich: Zero Trust verringert das Risiko 
von IT-Sicherheitsvorfällen und Datenschutzverletzungen. 
Die sinkende Zahl von sicherheitsrelevanten Vorfällen und 
Ereignissen entlastet die IT-Sicherheitsabteilung und den 
Help Desk. Nicht zuletzt wird die für das neue Arbeiten 
notwendigen IT-Infrastruktur abgesichert implementiert, und 
Zero Trust erleichtert die Einhaltung wichtiger Compliance-
Vorgaben wie ISO 27001, BSI-Grundschutz und Datenschutz-
Grundverordnung.

Dafür sind diese Schritte erforderlich:

• Inventarisierung der IT-Infrastruktur mit Hilfe eines Directories
• Aufbau eines Identitätsmanagements
• Netzwerksegmentierung, einschließlich interner Firewalls 

und interner Angriffserkennung

• Erstellung von risikoabhängigen Zugriffsrichtlinien
• Einführung von starker und agiler Verschlüsselung und 

Signaturen
• Einrichtung einer sicheren Authentifizierung, einschließlich 

PKI-Bereitstellung
• Aufbau eines Policy-Managements

Bei aller Technik sollte aber nicht vergessen werden, dass der 
Mensch im Mittelpunkt jeder Security-Strategie stehen muss. 
Bei der Wahl der Sicherheitsmaßnahmen (wie zum Beispiel der 
Mehr-Faktor-Authentifizierung) sollte deshalb immer auf die 
Benutzerfreundlichkeit geachtet werden.

Nur wenn die Security-Maßnahmen akzeptiert und die 
Vorteile darin erkannt werden, kann ein Security-Modell zum 
Erfolgsmodell werden. Deshalb sollten Unternehmen auch 
die Beschäftigten mit den Vorteilen und Funktionen ihrer Zero 
Trust-Implementierung vertraut machen.
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