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Sicherheit

Zero Trust ist eines der am mei-
sten verwendeten Buzzwords in 
der IT-Sicherheit. Analysten grei-
fen es in Berichten auf und erar-
beiten Modelle, IT-Sicherheitsan-
bieter schaffen eigene Zero Trust 
Lösungen und Veranstalter machen 
Zero Trust zum Leitthema ganzer 
Konferenzen. Ist Zero nun aber der 
angekündigte Paradigmenwechsel 
oder einfach nur der neue Anstrich 
für bestehende Technologien und 
Konzepte?

Was ist Zero Trust?
Klassische IT-Sicherheitskon-

zepte setzen auf einer klaren Tren-
nung zwischen interner und exter-
ner Welt auf. Wobei die interne Welt, 
also z. B. das eigene Unternehmens-

netzwerk, als sicher und die externe 
Welt, wie ein Zugriff aus dem Inter-
net, als potenziell unsicher einge-
stuft wird (Bild 1). Externe Zugriffe 
sind somit zu prüfen und ggfs. zu 
unterbinden, während Nutzer aus 
dem eigenen Unternehmensnetz-
werk nahezu uneingeschränkt agie-
ren können. Doch in den letzten 
Jahren hat man gelernt: „you can’t 
separate the ‚good guys‘ from the 
‚bad guys‘“.

Extrem gestiegene 
Komplexität

Die immer stärkere Verteilung der 
IT-Landschaft, insbesondere in den 
letzten Jahren, hat jedoch zu einer 
unglaublichen Komplexität geführt 
und die klare Trennung zwischen 

interner und externer Welt defacto 
aufgelöst. Nutzer befinden sich nicht 
mehr nur hinter der großen Firewall 
im Büro, sondern arbeiten verteilt 
über die ganze Welt (Remote Work). 
Die Anzahl der Geräte pro Nutzer 
hat sich von einem Computer zu 
einer Vielzahl von mobilen Geräten 
gesteigert. Und auch die Applikati-
onslandschaft ist zunehmend ver-
teilter. Während in der Vergangen-
heit die Applikationen, ob Standard-
software oder Eigenentwicklung, 
On-Premise betrieben wurden, wan-
dern sie heute in die Cloud. Stan-
dardsoftware, wie z. B. Microsoft 
Office 365, wird als Software-as-
a-Service bezogen und die Eigen-
entwicklung findet Cloud-native 
auf einer Plattform-as-a-Service 
Cloud, wie GCP, Azure oder AWS 
statt. Nur noch wenige Applikati-
onen laufen auf der Unternehmen-
seigenen Infrastruktur, führen aber 
dazu, dass eine starke Öffnung der 
Infrastruktur erfolgt, um so eine gute 
Kommunikation und Anbindung der 
verschiedenen Applikationen auf der 
eigenen Infrastruktur mit Applikati-
onen in der Cloud zu ermöglichen.

Zwei Leitprinzipien
Diese sich verändernde Reali-

tät verlangt nun eine Transforma-
tion der IT-Sicherheitskonzepte 
(Bild 2). Mit dem Zero-Trust Ansatz 
geht man daher einen anderen Weg 
in der IT-Sicherheit und folgt zwei 
Leitprinzipien

•  „Never trust, always verify“
•  „assume breach“
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Zero Trust 
Paradigmenwechsel oder alter Wein in neuen Schläuchen?

Bild 1: Klassische Perimeter-basierte IT-Sicherheitskonzepte trennen zwischen sicherem und unsicherem Netzwerk 
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Diese zwei Leitprinzipien beschrei-
ben den Grundgedanken von Zero-
Trust sehr gut. Anstelle einen „äuße-
ren“ Schutzschirm um alle Anwen-
dungen, Server und Nutzer zu span-
nen, bei dem die interne und externe 
Welt getrennt werden, prüft man 
jeden Zugriff auf die Ressourcen, 
also zum Beispiel die Daten bzw. 
die Anwendungen. Dabei geht man 
grundsätzlich davon aus, dass ein 
Nutzer und ein Gerät nicht mehr als 
vertrauenswürdig angesehen wer-
den. Es gibt somit keine interne und 
externe Welt, sondern nur noch die 
Ressourcen des Unternehmens, 
wobei die IT-Sicherheit Teil jeder 
Ressource ist und wo jeder Zugriff 
auf jede Ressource geprüft wer-
den muss. 

Lange Historie, aber doch 
ein Paradigmenwechsel!

Die Eingangsfrage „ist Zero Trust 
ein Paradigmenwechsel oder doch 
nur alter Wein in neuen Schläu-
chen“ wurde im Kapitel zuvor quasi 
schon mit „dem Paradigmenwech-
sel“ beantwortet, dennoch hat Zero 
Trust eine lange Historie. 

Der Ursprung von Zero Trust geht 
auf eine Idee des Jericho Forums, 
ein Sicherheitskonsortium, aus dem 
Jahr 2003 zurück. Die Grundidee 
besagt, vertraue niemandem bzw. 
nichts, nur weil es sich innerhalb 
der Unternehmensgrenzen befin-
det. Mit seinen Arbeiten rund um 
diese Idee legt das Jericho Forum 
den Grundstein von Zero Trust, wel-
che dann von den Analysten bei 
Forrester im Jahr 2011 aufgegrif-
fen wurden. Forrester entwickelte 
ein Zero Trust Modell mit dem Leit-
satz „Never Trust, always verify“ und 
erkannte so, dass die bestehenden 
IT-Sicherheitskonzepte, insbeson-
dere Perimeter-Firewalls allein nicht 
mehr ausreichen, um Geschäftsge-
heimnisse und Vermögenswerte zu 
schützen. Das Zero-Trust Modell 
von Forrester war der Startschuss 
für die Entwicklung von Zero-Trust 
wie wir es heute kennen.

Integration
Viele Unternehmen haben begon-

nen einen Zero Trust Ansatz zu eta-
blieren und entsprechende Modelle 
und Ansätze zu implementieren 

und in die eigenen IT-Landschaft 
zu integrieren. Herauszuheben ist 
dabei insbesondere der Beyond-
Corp Ansatz von Google, der zu 
einer großen Bekanntheit von Zero 
Trust beigetragen hat. Dabei gilt ins-
besondere der folgende Satz zur 
Neugestaltung der Google Sicher-
heitskonzepte als Meilenstein und 
ist eine radikale Abkehr von bishe-
rigen IT-Sicherheitskonzepten: „We 
are removing the requirement for 
a privileged intranet and moving 
our corporate applications to the 
Internet.“

Notwendigkeit neuer  
IT-Sicherheitskonzepte

Aber auch wenn 20 Jahre in der 
IT-Welt eine Ewigkeit sind, ist Zero 
Trust dennoch ein Paradigmen-
wechsel. Das hat mehrere Gründe:

1. Die organisatorischen Ent-
wicklungen und Trends der letzten 
Jahre, wie Remote Work, Mobile 
und Cloud, tragen zu einer Trans-
formation von Unternehmen bei 
und somit auch zur Notwendigkeit 
neuer IT-Sicherheitskonzepte, wie 
Zero Trust.

2. Zero Trust erfordert ein Umden-
ken in der IT-Sicherheit und IT-Archi-
tektur und hat so einen großen Ein-
fluss sowohl auf die organisatorische 
wie auch die technische Perspek-
tive in Unternehmen. Nahezu die 
gesamte IT-Landschaft muss neu-
gestaltet bzw. zumindest adaptiert 
werden, somit hat Zero Trust mas-
sive Auswirkungen auf das gesamte 
Unternehmen.

Somit lässt sich sagen, Zero Trust 
hat eine lange Historie aber ist den-
noch ein Paradigmenwechsel auf-
grund der massiven Auswirkungen 
auf die IT-Landschaft und die Trans-
formation von Unternehmen.

Der Weg zum Zero Trust – 
ohne Identitäten geht es 
nicht

Für viele Unternehmen stellt sich 
nun die Frage wie sieht ein Weg 
hin zum Zero-Trust aus und welche 
Voraussetzungen müssen geschaf-
fen werden?

Während klassische IT-Sicherheits-
konzepte das Netzwerk als wesent-
liches Kriterium berücksichtigen, 
fällt dieses im Zero Trust weitestge-

Bild 2: Mobile, Remote Work und Cloud führen zu einer Transformation der IT-Landschaft und verlangen neue IT-Sicherheitskonzepte
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hend aus. Im Gegensatz dazu, wer-
den im Zero Trust bei jedem Zugriff 
eine Vielzahl von Signalen ausge-
wertet und basierend auf diesen 
ein Zugriff gewährt bzw. ggfs. eine 
zusätzliche Verifizierung abgefragt, 
oder der Zugriff abgelehnt (Bild 3). 
Zu den wichtigsten Signalen zäh-
len dabei u.a.:

•  Geoinformationen über den 
Zugriffsstandort

•  Geräteinformationen des zugrei-
fenden Gerätes

•  Browserinformationen des Brow-
sers, der zum Zugriff genutzt wird

•  Nutzerinformationen über den 
zugreifenden Nutzer

•  Informationen über den Kanal bzw. 
die Applikation selbst

Diese Informationen werden dabei 
nicht nur eindimensional betrachtet, 
sondern insbesondere auch mit histo-
rischen Informationen kombiniert, 
um so auch das (Nutzer-) Verhalten 
der Vergangenheit zu berücksichti-
gen und eventuelle Abweichungen 
zu erkennen. 

Multi-Faktor-
Authentifizierung

Sollte eine zusätzliche Verifi-
zierung notwendig sein, wird mei-
stens eine Multi-Faktor-Authenti-
fizierung abgefragt, um die Iden-
tität zu bestätigen und den Zugriff 
zu legitimieren. So zeigt sich, dass 
die Identität ein Kernbaustein des 
Zero Trust ist. Auf dem Weg zum 
Zero Trust ist somit ein Identity & 

Access Management eine wich-
tige Voraussetzung und Grundlage 
für eine erfolgreiche Einführung. 
Ein modernes Identity & Access 
Management liefert zum einen 
wichtige Signale, z. B. die Nutzer-
informationen, für die Entscheidung 
des Zugriffs im Zero Trust und ist 
zum anderen für die (Multi-Fak-
tor-) Authentifizierung notwendig. 
Aufgrund der starken Vernetzung 
von Unternehmen, Kunden (ob 
B2B oder B2C) und Partnern, ist 
dabei nicht nur das Thema  „inter-
nes“ Identity & Access Manage-
ment für Mitarbeiter zu betrachten, 
sondern auch die Kunden und Part-
ner zu berücksichtigen. Das Iden-
tity & Access Management muss 
also Unternehmensweit von Kun-
den über den Mitarbeiter bis zum 
Partner implementiert werden.

Verhaltensbasiertes 
Clustering

Innovative Cloud Identity & 
Access Management Lösungen, 
wie z. B. cidaas, bieten zudem 
Funktionen wie ein Smart MFA, 
eine adaptive Multi-Faktor-Authen-
tifizierung, die risikobasiert zuge-
schalten werden kann. Mit einem 
verhaltensbasierten Clustering 
werden beim Login unterschied-
lichste Signale evaluiert und bei 
Bedarf, risikobasiert, die Multi-
Faktor-Authentifizierung ausge-
löst (Bild 4). Mit einem innovativen 
Cloud Identity & Access Manage-
ment schaffen Unternehmen nicht 
nur die Voraussetzungen für Zero 
Trust sondern machen mit Ansät-
zen wie einem Smart MFA auch 
den ersten Schritt zum Zero Trust.

Fazit

Um die Eingangsfrage zu beant-
worten – Zero Trust ist ein Para-
digmenwechsel in der IT-Sicher-
heit, der sowohl durch große Ver-
änderungen wie z. B. der Cloud 
oder Remote Work, getrieben ist, 
als auch starken Einfluss auf deren 
Ausgestaltung hat.

Wer schreibt
Die Widas ID GmbH liefert mit 

 cidaas, dem europäischen Cloud 
Identity und Access Management 
System, eine Out-of-the-Box Lösung 
für föderierte Identitäten, Single 
Sign-on und Multi-Faktor-Authentifi-
zierung. Mit cidaas schaffen Unter-
nehmen eine eindeutige Benutzeri-
dentifizierung und höchste Sicher-
heit über alle Kanäle hinweg. ◄

Bild 3: Zero Trust - Jeder Zugriff auf eine Ressource wird basierend auf unterschiedlichsten Signalen verifiziert und 
ggfs. verweigert

Bild 4: Smart MFA - verhaltensbasiertes Clustering beim Login - der erste Schritt Richtung Zero Trust


