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Software-Releases  1  – 2  mal  jährlich
(z.  B.  zur  Leitmesse,  Saison- bzw.
Jahresabschluss)

Testing:
Security-Testing:  Vulnerability Scan,  Code-Analyse  auf  Applikations-Ebene,  
Anwendertests  (Testmanager,  Testanalyst,  Tester)

Problem  großer  Release-Zyklen:
„Zwischenreleases“  können  notwendig  werden
à ggf.  aufwändige  Integrationsarbeiten  notwendig
z.  B.  Security-Patches,  neue  dringliche  Anforderungen  seitens  Business

Klassische  Softwareentwicklung
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Stakeholders
- Business
- Marketing
- DEV
- OPS
- Security

The  Phoenix  Project  (2012)
Gene  Kim,  Kevin  Behr,  George  Spafford
A  Novel about IT,  DevOps,  andHelping your Business  win

Klassisches  „Silo“-Denken
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Kein  „Silo“-Denken  mehr.
Alle  Bereiche
arbeiten  Hand  in  Hand.

DevOps

Wikipedia:  Devops.png:  Rajiv.Pant - derivative  work:  Wylve
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Security-Prozess
nun  in  jedem  der  Kreise
relevant!

Kein  „Silo“-Denken  mehr.
Alle  Bereiche
arbeiten  Hand  in  Hand.

DevOps

Wikipedia:  Devops.png:  Rajiv.Pant - derivative  work:  Wylve
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Security-Prozess
nun  in  jedem  der  Kreise
relevant!

Technology  Operations
(OPS):

klassische  Anforderungen:
Betrieb  nach  ISO/IEC  27001
Maßgaben.

DevOps - OPS

Wikipedia:  Devops.png:  Rajiv.Pant - derivative  work:  Wylve
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Security-Prozess
nun  in  jedem  der  Kreise
relevant!

Quality  Assurance
(QA):

Automatisiertes  Testing
(Security  Controls  auf
System- und  Applikationsebene)

DevOps –QA

Wikipedia:  Devops.png:  Rajiv.Pant - derivative  work:  Wylve
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Security-Prozess
nun  in  jedem  der  Kreise
relevant!

Software  Engineering
(DEV):

Entwickler  bringt  Code  erst
Upstream,  sobald  die  nötige
Software-Qualität  gegeben  ist.

DevOps – DEV

Wikipedia:  Devops.png:  Rajiv.Pant - derivative  work:  Wylve
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Kein  „Silo“-Denken  mehr.
Alle  Bereiche
arbeiten  Hand  in  Hand.

DevOps

Wikipedia:  Devops.png:  Rajiv.Pant - derivative  work:  Wylve
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Fehler  multiplizieren  sich  in  kürzester  Zeit.
à Lernkurve  bei  den  ersten  Projekten,
wie  etwa:
- „Agilität“  à Projektdruck
- „mit  heißer  Nadel  gestrickt“?
- Prozessprobleme?

àwirken  sich  ggf.  negativ  auf  den  Security-Prozess  aus!
àmöglicherweise  viele  Nacharbeiten  vor  einer  neuen  Release

Lösung:  Transparenz  durch  volle  Automatisierung  von  Anfang  an,  
Nachsteuerung  der  Konfiguration  gemäß  Security-Auditing-Vorgaben.

Im  echten  Leben...
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Security-Feature:
wohldefinierter  Stand  für  System  und  Applikationen
durch  hochgradige  Automatisierung

Lösung  1:  Continuos Delivery Pipeline
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Kanban

Scrum

Einbetten  der  Security-Themen

Wichtig:  in  der  agilen  Welt  arbeiten  alle  Stakeholders  an  gemeinsamen
User  Stories.

Lösung  2:  Kanban,  Scrum

TODO,  DEV,  TEST,  RELEASE,  DONE!

VISION,  PRODUCT  BACKLOG,
SPRINT  BACKLOG,
DAILY  SCRUM  MEETING,
2  – 4  WEEK  SPRINT
PD  PRODUCT  INCREMENT

User-Stories  für  Security-Themen
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Nicht  alle  Zuständigkeiten  sind  zu  jeder  Zeit
eingebunden.  (z.  B.  in  Sprint  Meetings)

Stakeholders:
- Datenschutzbeauftragter
- Sicherheitsbeauftragter
- Wirtschaftsprüfer
- PCI  DSS  Auditor

Soll-/Ist-Zustand  muss  angeglichen  werden!

Einbindung  aller  Stakeholders
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Neue  Methoden:
Klassische  „Step Back“- bzw.  „Back  out“-Verfahren  verlieren  an  Bedeutung
zugunsten  moderner  Ansätze

- Software-Entwicklung  mit  Multi-Branches („GIT“-Repositories)
- Microservices – eine  Applikation  wird  partitioniert  in  viele  kleinere  Services

Verfügbarkeit:  Microservices sollten  so  designt  sein,  dass  einzelne  Instanzen  
herunter- und  hochgefahren  werden  können  und  das  Gesamtsetup  nicht  
darunter  leidet.  Aus  OPS-Sicht  werden  Loadbalancer-Funktionen  u.  ä.  
bereitgestellt.
Security:  bessere  Partitionierbarkeit durch  Microservices:  granulares  
Firewalling/IDS/IPS  (VLANs,  DMZs),  ggf.  Container  auf  Systemebene.

Business  Continuity
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Virtualisierung,  Container  &  Security?
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Code-Generatoren  u.  ä.  führen  dazu,  dass  auch  Personen  ohne  echten
Software-Entwickler-Background  Software  in  die  Welt  setzen  können.

Wechseln  Entwickler  aus  dem  Team  oder  ins  Team,  könnten  ggf.
wichtige  Security-Funktionalitäten  in  Vergessenheit  geraten.

- Boot-Camps
- regelmäßige  Awareness-Schulungen  und  Trainings
- ausgefeiltes,  automatisiertes  Security-Testing und  Monitoring

„DEV“:  2/3  der  Zeit  investieren  im  Schreiben  von  Test-Code
- Entwicklungsumgebung(en)  („EWU“),

Qualitätssicherungs-Umgebung  („QSU“),
Produktionsumgebung  („PROD“)

Knowhow  - Wissensmanagement
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- IT  IL-Framework  (IT  Infrastructure  Library)
- Monitoring
- Patch-Management

Problem  in  der  Cloud:
noch  wenige  genormte  APIs  als  echter  „Industriestandard“.
(babylonisches  Sprachgewirr),  noch  keine  Security-Test-Standards
à qualifizierte  Eigenleistung  des  Dienstleisters  maßgeblich!

Prozesse  und  Abläufe
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Vorgabe:  hohe  Verfügbarkeit  rund
um  die  Uhr

Mittelständischer  IT-Dienstleister:

§ fein  abgestimmtes
7  x  24  x  365  Incident-Management

§ schnelle  Reaktionszeit
§ Vorhaltung  redundanter,

ausfallsicherer  Systeme
§ definierte  Eskalationsprozeduren

(Security  IncidentManagement)

Verfügbarkeit  der  Geschäftsprozesse
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Zertifizierungen

Integriertes  Managementsystem   nach   ISO/IEC  20000-1   und  27001
noris  network  erfüllt  vollständig  alle  Prüfungskriterien   der  
ISO/IEC  20000-1   und  27001.  Somit  werden  höchste  Anforderungen   an  
Sicherheitsmechanismen   und  Servicequalität   erfüllt.
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Zertifizierung  ISO  27001  nach  IT-Grundschutz

ISO  27001-Zertifikat   auf  der  Basis  von  IT-Grundschutz
Die  IT-Grundschutz-Vorgehensweise   stellt  zusammen   mit  den   IT-
Grundschutz-Katalogen   und  dessen  Empfehlungen   von  Standard-
Sicherheitsmaßnahmen   den  deutschen   De-Facto-Standard   für  IT-
Sicherheit   dar.
Die  IT-Grundschutz-Kataloge   enthalten   die  Empfehlungen   der  
internationalen   Norm   ISO/IEC  27002   in  einer   sehr  hohen   Detailtiefe  
(knapp  4500  Seiten)  und  dazu  die  Prüffragen   der  ISO/IEC  27001.  
Die  Zusatzdokumente   BSI-100-1 bis  -100-5 sind  zum  Aufbau   und  
Betrieb  eines  Managementsystems   (inkl.  Risikomanagement,  
Notfallmanagement).

Grenzen  der  Umsetzbarkeit   eines   IMS:
Um  Konformität   gemäß   BSI-100   zu  erhalten,  müssen  einige  Policies im  integrierten  
Managementsystem   (IMS)  mit  BSI-spezifischen  Kontrollen   ausgestattet  werden.  
Z.  B.:  das  Risikomanagement   muss  exakt  der  Methodik  des  BSI  entsprechen.   Die  
neue  Methodik  gemäß   ISO  27001:2013   (sowie  ISO  31000)   können  derzeit  noch  
nicht  angemessen   umgesetzt  werden   bzw.  muss  doppelt   durchgeführt   werden.
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Cloud-Rechenzentrum  wo  auf  der  Welt?
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noris network wurde  1993  
gegründet,   ist  eigenfinanziert,  
inhabergeführt   und  hat
seinen  Hauptsitz  in  Nürnberg
mit  140   festen  Mitarbeitern.

Technologische   Basis  ist  eine  
leistungsfähige   IT-Infrastruktur  mit  
eigenen   Hochleistungs- und  
Hochsicherheits-Rechenzentren.

noris network Nürnberg
Thomas-Mann-Straße   16   - 20
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Compliance-Anforderungen   von:

- IT-Sicherheit   (CISO/ISMB)

- BDSG  /  EU-Datenschutzrecht   (DSB)

- Innenrevision

- Aufsichtsbehörden   (z.  B.  BaFin im  Finanzwesen)

- Wirtschaftsprüfer   - SOX  /  J-SOX  /  PS951

- Sicherheitsbeauftragter,   Brandschutzbeauftragter   etc.

Rechenzentrums-Anbieter

Im  Bild:  
Rechenzentrum
NBG6,   noris  network  AG

Was  wird  vom  Rechenzentrums-Betreiber   gefordert:
- Zertifizierungen
- Verfügbarkeit   (BCM)
- Security,  Datenschutz
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Gesamtheitliche  Security

– alle  Facetten  im  Zusammenspiel  zwischen
DEV  und  OPS  beleuchten

– Ihr  OPS  bzw.  Ihr  Outsourcing-Dienstleister  sollte  für  Ihre  Security-
Anforderungen  ein  passendes  und  angemessenes  Konzept  anbieten.

Zusammenfassung



26

Freiraum  schaffen   für  Innovation,  Kreativität,   Produktivität

Niederlassung  München:
Seidlstraße  8
80335  München
Telefon:  +49  89  3797949-90

Zentrale  Nürnberg:
noris  network AG
Thomas-Mann-Straße  16  – 20
90471  Nürnberg                       
Telefon:  +49  911  9352-0     

www.noris.de
www.datacenter.de


