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Sicherer Remote Access
im Cloud-Zeitalter
Das Virtual Private Network (VPN) gilt weithin als Königsweg für den
sicheren Zugriff auf das Unternehmensnetz. Allerdings muss sich diese
Technologie im Cloud-Zeitalter neuen Anforderungen stellen. Die Grenzen zwischen intern und extern vorgehaltenen Daten verschwimmen zunehmend. Mitarbeitermobilität, steigende Anforderungen an Konnektivität und Bandbreite sowie wachsende Sicherheitsansprüche setzen vor
allem ein neuartiges Remote Access Management voraus. .

K

lassische VPN-Lösungen werden in der
DMZ-Umgebung des Kunden implementiert und bieten dort seit Jahren eine
zuverlässige und sichere Schnittstelle für
mobile Mitarbeiter. Bei einer Vielzahl von
Kunden wurden aber bereits aus Kostengründen die dedizierten VPN-Appliances
durch ein entsprechendes VPN-Modul auf
der existierenden Firewall ersetzt. Im ersten Moment könnte man daher glauben,
dass es im Umfeld Remote Access keine
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Neuigkeiten mehr gibt. Doch können viele VPN-Konzepte mit der Entwicklung im
Data Center und im Applikationsumfeld
nicht mehr Schritt halten. Nur mit hoher
Komplexität und großem Konfigurationsaufwand ist es beispielsweise möglich,
die notwendige Skalierbarkeit zu erreichen. Denn für den Zugriff via VPN benötigen Unternehmen heute die manuelle
Administration von Load Balancern, VPNKonzentratoren, DDoS-Schutz und nicht

zuletzt von Firewalls. Statische Konfigurationen der Verbindungen und Zugangsberechtigungen sorgen zusätzlich dafür,
dass sich insbesondere Cloud-Applikationen nur mit hohem Aufwand einbinden
lassen. Nicht zuletzt öffnet VPN oftmals
den Zugriff auf das gesamte Netzwerk,
wenn nicht verwaltungsintensive Einschränkungen vorgenommen werden.
Je weiter das Netzwerk über einen VPNTunnel vergrößert wird, desto mehr potenzielle Sicherheitslöcher entstehen.

Daten und Applikationen wandern in
die Cloud
Heute ist es erforderlich, dass Unternehmen die Cloud in ihre Geschäftsplanungen einbeziehen. Wenn Applikationen
ganz oder teilweise in die Wolke verlagert
werden, müssen Unternehmen auch die
Konnektivität vom Gerät oder Unterneh-

Produktanbieter:
men dorthin berücksichtigen und für die
entsprechende Verfügbarkeit sorgen,
ohne dass dies zu Lasten der Anwenderakzeptanz oder Sicherheit geht.
Betrachten wir zunächst den Sicherheitsaspekt. Um optimale Sicherheit zu
erzielen, wird eine Verbindung vom Anwender zum Rechenzentrum aufgebaut
und gleichzeitig ein weiterer Tunnel vom
Rechenzentrum in die Cloud, wodurch
sich der Routing-Pfad aufwendiger gestaltet. Multipoint-VPNs sind zwar technisch realisierbar, aber enorm komplex.
Grundsätzlich ist festzustellen, dass
Mitarbeiter keinen Verlust der Zugriffsgeschwindigkeit für die Nutzung von internen wie externen Cloud-Applikationen
akzeptieren.
Um den Anwendern die gewünschte
Performanz beim Zugriff auf Applikationen in der Cloud zu gewährleisten, muss
sichergestellt werden, dass der Traffic
auf kürzestem Weg bei der Applikation
ankommt, ohne einen Umweg über das
unternehmenseigene Rechenzentrum zu
nehmen.

Die Ziel-Applikation ist die Grundlage für die Zugriffs-Steuerung
Einen Ausweg aus dem Komplexitäts- und
Sicherheitsdilemma bietet ein neuartiger
Ansatz der Zugriffsrechteverwaltung.
Eine so genannte Private Access-Lösung
ermöglicht den Zugriff auf Applikationsebene. Im Unterschied zum klassischen
VPN wird dabei beim Zugriff nicht das gesamte Netzwerk geöffnet. Auf den Endgeräten der Mitarbeiter wird eine transparente Forwarding-Software installiert,
die anhand des DNS-Namens des Zielsystems erkennt, wohin die Verbindung aufgebaut werden soll. Abhängig davon wird
ein dynamischer, applikationsspezifischer
Tunnel geöffnet, der nur die Verbindung
vom User zu einer bestimmten Zielapplikation zulässt. Eine zwischengeschaltete
Authentisierungs- und Autorisierungskomponente entscheidet, welcher Nutzer
auf welchen Service zugreifen darf. Zum
Einsatz kommt hier eine zentrale, Cloudbasierte Sicherheitsplattform, die ein
solches Verwalten und Brokern zwischen
den verschiedenen Applikationen, Nutzern und deren Gruppenrechten ermöglicht und die Verbindungen dynamisch
herstellt. Dieser Verbindungsaufbau erfolgt für den Nutzer im Hintergrund, ohne

dessen manuelles Eingreifen. Für den Anwender spielt es keine Rolle, wo sich eine
Applikation oder ein Service befindet, auf
den er zugreifen möchte – ob in der Private Cloud in Form bestehender Rechenzentren, in der Public Cloud bei Anbietern wie
AWS oder Azure oder als Hybrid-Variante
mit einem Mix aus beiden Modellen. Das
Routing wird im Private Access Service
durchgeführt. Der Anwender muss nicht
erst bestimmte VPN-Clients starten und
auch ein VPN-Konzentrator wird hinfällig. Da eingehende Verbindungen zu den
Clients, dem Rechenzentrum oder den
Cloud-Services entfallen, verschwinden
die Angriffsvektoren, die bei VPN dadurch
entstehen, dass oftmals Zugriff auf das
gesamte Netzwerk gewährt wird.
Unternehmen erreichen somit nicht nur
eine flexiblere Infrastruktur, sondern auch
einen höheren Grad an Sicherheit, da die
klassischen aktiven Komponenten wie
VPN-Konzentratoren, Firewalls und Load
Balancer aus dem Internet wegfallen. Für
Angreifer ist es dann deutlich schwieriger,
ins Unternehmensnetz einzudringen. Ein
weiterer Vorteil besteht darin, dass kritische Unternehmensapplikationen untereinander kommunizieren können, ohne
dass diese Applikationen im Internet in
Erscheinung treten.
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Es ist daher empfehlenswert, sich zeitnah
einen Überblick über die aktuellen Anforderungen an Ihre bestehende RemoteAccess-Lösung zu verschaffen und zu ermitteln, welche neuen Data Center- und
Cloud-Verbindungen zukünftig benötigt
werden. Entsprechend vorbereitet, können Sie Ihr VPN-Projekt zeitnah umsetzen
– je nach Unternehmen und Bedarf entweder als klassische Appliance-Lösung
oder schon mit einem der neuen VPNService-Modelle. ◀
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