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ratung und ausgewiesene Erfahrungen im 
Security Testing sind daher zwingende Voraus-
setzungen. 

Unkomplizierte einführUng
Der Paradigmenwechsel vom Audit-Projekt zu 
Managed Security Audits ist problemlos und 

erfolgt schrittweise. Der Zeitplan passt sich den 
Anforderungen eines Unternehmens an und 
durchläuft nach einem kurzen Setup (Organisa-
tion, Benutzer, IP-Ranges etc.) die folgenden 
fünf Phasen:

 phase 1 – regelmässige Scans: Da öffent-
lich erreichbare Systeme am stärksten expo-
niert sind, werden zuerst alle DMZs (Demili-
tarized Zones) erfasst und im gewünschten 
Intervall (z.B. wöchentlich) vollautomatisch auf 
Sicherheitslücken gescannt. Je nach Infrastruk-
tur sind mehrere Zonen mit den notwendigen 

Berechtigungen zu erfassen. Dies hängt davon 
ab, wie die Rechenzentren logisch oder phy-
sisch aufgebaut sind.

 phase 2 – Vulnerability Management: Die-
ser fortlaufende Prozess stellt sicher, dass 
Schwachstellen entdeckt und adäquat behan-
delt werden. Das Sicherheitsniveau wird auf den 

gewünschten Stand 
gebracht, indem die 
vom Scanner vorge-
schlagenen Massnah-
men umgesetzt oder 
als Restrisiko akzep-
tiert werden. Ein in-
tegrierter Workflow 
sollte dabei die Benut-
zer unterstützen. Die 

Verantwortlichen müssen zudem über ein Noti-
fication-System informiert werden, wenn rele-
vante Sicherheitslücken auftauchen. 

 phase 3 – penetration tests: Für manuelle 
Tests, die über das Jahr verteilt stattfinden, 
sollte ein Kostendach definiert werden. Die Tes-
ter prüfen die IT in Abstimmung mit dem Kun-
den im festgelegten Rhythmus kontinuierlich, 
wobei die Ergebnisse der automatischen Tests 
bereits zur Verfügung stehen. Penetration Tests 
sind eine optimale Ergänzung zu automa-
tischen Scans und können weitere Sicherheits-
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 Der klassische Security Audit ist eine 
Momentaufnahme, die meist alle ein 
bis zwei Jahre den Sicherheits-
zustand der Infrastruktur untersucht.

Doch die Halbwertszeit der Ergebnisse ist ge-
ring und bereits mit Abgabe des Berichts nicht 
mehr akkurat. Neue Schwachstellen können 
daher bis zum nächsten Audit unerkannt blei-
ben, was ein erhebliches Restrisiko birgt.

 overhead redUzieren
Die Security-Checks einfach in kürzeren Inter-
vallen zu bestellen, ist jedoch keine geeignete 
Lösung, da mehr als ein Drittel der Kosten in 
die Koordination, Dokumentation und auto-
matisierbare Scans fliessen. Ein kostspieliger 
Overhead, den man sich nur sporadisch leisten 
will. Eine gute Alternative sind dagegen Ma-
naged Security Audits, weil diese die IT- 
Sicherheit durchgehend prüfen, gleichzeitig 
aber den Projekt-Overhead reduzieren. Effi - 
zienz gewinne ergeben sich vor allem durch 
folgende Punkte:

 Koordination: Der Ablauf wird vorgängig 
festgelegt, die Prozesse von Software gestützt.

lücken aufdecken, da nur Menschen fähig sind, 
komplexe Zusammenhänge zu erkennen.

 phase 4 – interne Sicherheit und Compli-
ance: Die Vulnerability Scans werden auf das 
interne Netzwerk ausgeweitet. Compliance-
Analysen kontrollieren, ob sämtliche Systeme 
gemäss den Anforderungen (Hardening, Pass-
wort-Policy etc.) konfiguriert sind.

 phase 5 – Business Continuity: Geschäfts-
prozesse sind auf die IT in Form eines Business 
Continuity Managements abzubilden. Im mo-
dernen Unternehmen werden die meisten Pro-
zesse von der IT-Infrastruktur getragen. Für die 
Sicherheit dieser Geschäftsprozesse ist es da-
her von vitalem Interesse, potenzielle Risiken 
frühzeitig zu erkennen und proaktiv zu handeln, 
da jede technische Verwundbarkeit auch ein 
Risiko für einen oder mehrere Business-Pro-
zesse bedeutet.

fazit: Schneller lücken Stopfen
Managed Security Audits bieten mittleren  
bis grossen Unternehmen einen attraktiven 
Service für ein kontinuierliches Security  
Management. Dank Einsparungen durch ge-
zielte Automatismen und der Eliminierung  
von Overhead wird die Sicherheit über das Jahr 
hinweg öfter und gleichzeitig diversifizierter 
getestet. 
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 Dokumentation: Risiken werden nun elekt-
ronisch in einem Expertensystem rapportiert, 
wo sie dem Kunden umgehend zur Verfügung 
stehen. 

 automatismen: Alle automatisierbaren Tests 
laufen autonom ab und können auch vom Kun-
den selbst gestartet werden.

 ressourcen: Mann-Stunden werden nur noch 
für Aufgaben eingesetzt, bei denen das Know-
how erfahrener Spezialisten unabdingbar ist 
(z.B. Penetration Tests).

teSting in eigenregie
Ist der Dienst «self managed» werden sämt -
liche Tests in Eigenregie durchgeführt, eine Me-
thode, die sich vor allem für Firmen mit inter-
nem Security-Know-how eignet. Für externe 
Meinungen können zusätzliche On-Demand-
Tests online geordert werden, wenn beispiels-
weise ein neues Release ansteht und Ergebnisse 
durch externe Analysen ergänzt werden sollen.

Ist der Dienst «full managed», werden alle 
technischen Audits ausgelagert, nachdem Bud-
get, Ziele, Informationswege sowie Report- und 
Testbedingungen vorab geklärt wurden. Der An-
bieter übernimmt in diesem Fall die Initiative 
für eine effektive Durchführung und stellt si-
cher, dass die Zuständigen gemäss SLA infor-
miert werden.

Für beide Varianten gilt: Der Kunde kann in 
Echtzeit sämtliche Aktivitäten und Schwach-
stellen im Managementinterface verfolgen und 
erhält – meist quartalsweise – ein Executive 
Summary mit Einschätzungen zur Entwicklung 
der Sicherheit geliefert.

den anbieter aUSwählen
Wer sich für Full-managed-Audits entscheidet, 
sollte mit dem Anbieter den aktuellen Stand 
der Infrastruktur und die bestehenden Prozesse 
in einem Vorgespräch evaluieren. Der Provider 
muss verstehen, wie die Sicherheit derzeit or-
ganisiert ist, wo die Prioritäten liegen und unter 
welchen Umständen getestet werden darf. In-
trusion-Prevention-Systeme sollten zudem so 
konfiguriert sein, dass erwünschte Scans nicht 
geblockt werden. 

Neben der Kostentransparenz sollten Un-
ternehmen auch auf die Exportmöglichkeiten 
der anfallenden Daten achten. Welchen Daten-
schutzgesetzen der Provider unterliegt und in 
welchem Land und Rechenzentrum die Daten 
gehostet werden, ist ebenfalls vorab zu klären. 
Auch die Kompetenz und Vertrauenswürdig-
keit des Anbieters spielen eine zentrale Rolle, 
da es sich um einen komplexen Service han-
delt, der weit über einfache Onlinescans he-
rausgeht. Umfangreiches Know-how, gute Be-

«Managed Security Audits 
prüfen die IT-Sicherheit 
durchgehend und reduzieren 
den Projekt-Overhead»
Simon Wepfer

Managed Security Audits verpacken Tools, Expertensysteme  
und das Know-how erfahrener Sicherheitsspezialisten  
in einen Service, der die IT-Sicherheit Ihres Unternehmens  
kontinuierlich testet.


