
Fakten oder Fiktion rund um die Daten 
Ihres Unternehmens? Unterscheiden Sie!

MYTHOS:
Cloud-Anbieter kümmern sich um die Datensicherheit – 

Unternehmen müssen das nicht.

MYTHOS:
Cloud-Dienste sind schwieriger zu nutzen und weniger 

sicher.

MYTHOS:
Alle Unternehmensdaten können in die Cloud verschoben 

werden, und die Migration geht schnell.

MYTHOS:
Cloud-Sicherheitstools sorgen für den Schutz von 

Containern und serverlosen Anwendungen.

MYTHOS:
Cloud-Anbieter stellen eine Bedrohung für 

Unternehmensdaten dar.

MYTHOS:
Es gibt keinen Unterschied, wie die 

verschiedenen Container-Produkte zu sichern sind.

MYTHOS:
Cloud-Dienste sind einfacher zu nutzen und 

sicherer als On-Premise-Infrastrukturen.

MYTHOS:
Organisationen mit einem einzigen CSP werden 

niemals Multi-Cloud nutzen.

WAHRHEIT:
Das Modell der geteilten Verantwortung für die Cloud schreibt 
für jede betriebliche Aufgabe in der Cloud vor, wer verantwortlich 
ist – auch für die Sicherheit. Bei Diensten auf Infrastrukturebene, 
wie Cloud-Instanzen, übernimmt der Geschäftsanwender die 
Verantwortung auf Betriebssystemebene. Die gesamte Konfiguration, 
Wartung und Sicherheit liegt in der Hand Ihres Teams.

WAHRHEIT:
Cloud-Dienste sind anders zu nutzen und abzusichern. Sie 
erfordern das Erlernen und Verstehen einer Infrastruktur, die sich 
vom traditionellen On-Premise-Modell unterscheidet. Das ist anders, 
aber nicht schwieriger.

WAHRHEIT:
Die Sicherheit in der Cloud hat ihre eigenen Anforderungen. 
Das Lift-and-Shift-Konzept ist attraktiv, Sie sollten es aber nicht 
ohne einen nach Prioritäten geordneten Plan anpacken. Die Cloud-
Konfiguration ist eine kritische Aufgabe, die on-Premise so nicht zu 
leisten ist. Eine Hybrid- oder Multi-Cloud-Umgebung benötigt noch 
zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen.

WAHRHEIT:
Container sind nicht automatisch durch Cloud-Sicherheitstools 
geschützt – das hängt von ihrem Design-Modell ab. Genauso wenig 
sind serverlose Anwendungen automatisch geschützt. Setzen Sie 
nichts voraus, sondern bauen Sie auf Planung und Konfiguration.

Die Hybrid-Cloud-Lösung von Trend Micro ist speziell für die Cloud-
Migration entwickelt. Informieren Sie sich im Detail. 

CLOUD MIGRATION SECURITY 

WAHRHEIT:
Cloud-Anbieter bieten eine sichere Plattform zur Speicherung 
von Daten als Alternative zu herkömmlichen On-Premise-
Rechenzentren. Jede wahrgenommene Bedrohung lässt sich auf ein 
Missverständnis der Rollen und Verantwortlichkeiten zurückführen, 
wie diese Daten behandelt werden sollten.

WAHRHEIT:
Jedes Container-Produkt hat andere Sicherheitsprobleme. Die 
Unterschiede im Design bedeuten, dass sie möglicherweise nicht zu 
sichern sind, ohne dass Sie Ihre bestehende Sicherheitsstrategie für 
Container anpassen. Das gilt insbesondere für Container-Produkte, 
die eher Nischenprodukte sind.

WAHRHEIT:
Cloud-Dienste bieten eine sichere Plattform zur Unterbringung 
und Verwaltung von Daten und Unternehmensinformationen. Sie sind 
vielleicht einfacher zu nutzen. Unterschätzen Sie jedoch nicht den 
Anteil des Unternehmens am Modell der geteilten Verantwortung!

WAHRHEIT:
Selbst Unternehmen mit der Richtlinie, nur mit einem CSP 
zu arbeiten, können auf Veränderungen stoßen, die den Einsatz 
anderer CSPs erforderlich machen. Viele setzen wahrscheinlich 
bereits jetzt auf andere, ohne dass sie davon wissen – wie sich oft in 
Sicherheitsdemos zeigt.

8 CLOUD-MYTHEN 
ENTZAUBERT

https://www.trendmicro.com/de_de/business/products/hybrid-cloud/cloud-migration-security.html

