Cloud
Security

Ein sicherer Arbeitsplatz aus
der Cloud – mit dem richtigen
Partner funktioniert es.

Fokus Sicherheit – von der
Beratung bis zum Support
Home Office und flexibles, ortsunabhängiges Arbeiten sind kaum mehr aus unserem Alltag wegzudenken – zu Recht. Motivation und Produktivität werden
gesteigert, Ressourcen werden geschont. Doch
damit das Modell überhaupt funktioniert, braucht es
eine Cloud-Lösung. Hier ist aber Vorsicht angesagt
– denn Gefahren und Angreifer warten nur darauf,
zuzuschlagen.

Aber: Eine sichere Grundlage ist nicht alles. Nur,
wenn die Cloud auch richtig konfiguriert und betrieben wird, hat man die richtigen Voraussetzungen.
Genau hier kommen wir ins Spiel.

«Die Cloud richtig
konfigurieren –
gewusst wie.»

«Gefahren und Angreifer
warten nur darauf,
zuzuschlagen.»

Brauchen Sie Unterstützung? isolutions hilft Ihnen.
Als erstes setzen wir uns mit Ihnen zusammen und
betrachten Ihre individuellen Bedürfnisse. Dabei
gehen wir auf Ihre Branche, die Grösse Ihres Unternehmens und Ihren digitalen Maturitätsgrad ein. Wir
migrieren Ihre kompletten IT-Arbeitsplätze in die
Cloud und stehen Ihnen während der gesamten Zeit
beratend zur Seite.

Macht Ihnen genau das Angst? Dann vielleicht, weil
Ihnen der richtige Partner an der Seite fehlt?

So schnell passiert ein
Cyberangriff

Wir bleiben an Ihrer Seite – bei der Beratung, beim
Betrieb, beim Support und bei der Orchestrierung
Ihrer Cloud-Umgebung.

Ein Cyberangriff ist schnell passiert – und die Auswirkungen können gravierend sein. Oft werden Apps
nicht zentral gemanagt und verwaltet, die Cloud ist
überhaupt falsch konfiguriert, Mitarbeitende nutzen
private Geräte, laden Daten in privaten Apps hoch
oder verschicken verseuchte Dokumente.
Für Hacker ein leichtes Spiel.

Mit Workplace as a Service erhalten Sie einen ortsund zeitunabhängigen Arbeitsplatz, bei dem Sie alle
Dienste aus der Cloud beziehen. Mit den Geräten
und Microsoft 356 werden Sie zum noch attraktiveren Arbeitgeber. Workplace as a Service von
Isolutions das bedeutet Sicherheit, zufriedene Mitarbeitende und mehr Zeit für die wirklich wichtigen
Dinge: Ihr Business.

Microsoft bietet mit Azure und M365 die sicherste
Cloud-Variante. Eine Vielzahl an Sicherheitstoolsund funktionen, ein Server in der Schweiz und
transparente Verantwortlichkeit bilden die sichere
Grundlage der Plattform.

«We rise by lifting others.»
James Belasco and Ralph Stayer

isolutions AG | Bern – Zürich – Basel – Barcelona | www.isolutions.ch

Shared Responsibility –
wer kümmert sich um was?
Man kann es sich so vorstellen: Der Cloud Provider
sorgt für die Sicherheit der Cloud-Infrastruktur
und stellt die Tools zur Verfügung. Sobald es etwas
bezüglich Security einzustellen gibt, liegt die Verantwortung, das auch korrekt zu machen, beim Kunden.

Aber was heisst das genau? Welche Aufgaben
übernimmt nun wer? Wer ist verantwortlich für die
Endgeräte, wer für Backups? Cybersecurity ist ein
komplexes Feld – und die Rollenverteilung nicht
immer klar. Unsere Grafik gibt einen Überblick.

Shared responsibility model

Fragen über Fragen –
und ihre Antworten
Wie sieht es mit dem Cloud Act aus?
Der Cloud Act erlaubt US-Strafverfolgungsbehörden
Zugriff auf Daten, die ausserhalb der USA gelagert
sind. Dies aber nur mit gerichtlicher Verfügung.
Schweizer Unternehmen unterschreiben einen Vertrag mit Microsoft Schweiz und können dort Abmachungen und Limitationen definieren. Die Daten
können zusätzlich verschlüsselt werden. Und zwar
mit eigenen Schlüsseln (BYOK, HYOK) bis hin zur
sogenannten Double Key Encryption (DKE), bei der
Microsoft die Daten auch dann nicht einsehen kann,
wenn sie dies möchte. Microsoft geht bei jedem Gesuch rechtlich vor und verweist die Strafverfolgungsbehörden an den Kunden – und das sehr erfolgreich.
Wie sicher ist die Cloud wirklich?
Microsoft kümmert sich um die physische Sicherheit, um den Grundschutz der Infrastruktur und stellt
sehr viele, teilweise hochkomplexe, Security Tools
zur Verfügung. Die Kunden müssen aber entschei-

den, welche dieser Security Lösungen sie einsetzen
möchten – und diese dann selber konfigurieren und
betreiben. isolutions übernimmt diesen Teil gerne für
Sie. Wir beraten Sie bei der passenden Auswahl der
Sicherheitslösungen, konfigurieren diese richtig und
unterstützen Sie beim Betrieb.
Die Cloud Provider-Mitarbeitenden – eine Gefahr?
Natürlich gilt der Teil, der bereits in der ersten Frage
beantwortet wurde. Zusätzlich gibt es einen Mechanismus – eine sogenannte Customer Lockbox – über
den die Kunden den Cloud-Provider Mitarbeitenden
explizit Zugriff erlauben müssen. Ganz ähnlich wie in
einem Change-Approval-Prozess. Eine Gefahr sind
die Cloud-Provider Mitarbeitenden also sicher nicht.
C-O-M-P-L-I-A-N-C-E?
Die Cloud-Provider im Allgemeinen bieten eine Unzahl an verschiedenen Compliance Zertifizierungen
an. Microsoft ist hier aber am weitesten und deckt so
viele verschiedene Standards ab, dass es eine eigene Website braucht, um sie alle aufzulisten. Dabei
werden globale Standards ebenso abgedeckt wie
eine grosse Anzahl von regionalen Regularien.
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Wir helfen Ihnen, sich vor Angriffen
bewusst und sicher zu schützen.
Kontaktperson
Borna Cisar
Head of Cybersecurity
borna.cisar@isolutions.ch
+41 31 560 89 31

isolutions
#weshapethefuture
Im Zivilschutzkeller von drei Berner Oberländer Visionären gegründet, begleitet isolutions seit 1999 als grösster, dedizierter Microsoft One-Stop-Shop in der
Schweiz Unternehmen in die digitale Zukunft. Dabei veredeln und integrieren wir
die Services von Microsoft so, dass Mehrwert geschaffen und die Unternehmenskultur positiv verändert wird.
Getragen von über 200 passionierten Köpfen bestehend aus Business und Technical Consultants, Change Makers sowie Softwareentwickler, Architekten und
Cloud Natives werden wir von unseren Kunden und deren Herausforderungen zu
Höchstleistungen angetrieben. Gemeinsam mit Kunden aus unterschiedlichen
Branchen, schlagen wir die Brücke zum Tech-Giganten Microsoft. Alle mit einem
Ziel: Das beste Mitarbeiter- und Kundenerlebnis zu kreieren, um daraus Wettbewerbsvorteile zu erzielen.
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