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ZUSAMMENFASSUNG
Das Inkrafttreten der neuen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union ist für buchstäblich alle 
international tätigen Unternehmen ein signifikanter Meilenstein. Dieser Verordnung zufolge müssen Unternehmen künftig 
ein umfassendes Regelwerk beachten. Geschieht dies nicht, drohen massive Bußgelder. Dieses Papier beleuchtet die 
Sicherheitsstandards der Verordnung und untersucht, welche Leistungen und Funktionsbereiche die Sicherheitsteams 
in ihren IT-Infrastrukturen abdecken müssen, um diese erfüllen zu können. Dabei berücksichtigen wir insbesondere 
die Tatsache, dass Unternehmen heute zunehmend in hybriden Umgebungen arbeiten, On-Premises und mit 
zahlreichen Cloud Services. 

EINLEITUNG: DIE DSGVO: ANPASSUNG AN EIN SICH 
ENTWICKELNDES UMFELD 
Die 2016 vom Rat und Parlament der Europäischen Union beschlossene Verordnung hat massive Auswirkungen auf 
Unternehmen in aller Welt. Schließlich gilt die DSGVO für alle Unternehmen, die persönliche Daten von EU-Bürgern 
verarbeiten, und das unabhängig davon, wo die Gesellschaft ihren Sitz hat. In der Praxis bedeutet das, dass diese 
Verordnung für nahezu alle international tätigen Unternehmen relevant ist. 

Über die Bußgelder, die bei Nichtbeachtung der DSGVO verhängt werden und die bis zu 4 % des Jahresumsatzes 
ausmachen können, wurde bereits umfassend berichtet, aber auch die entsprechenden Compliance-Kosten sind 
offenbar alles andere als die sprichwörtlichen „Peanuts“.  Die Datenschutzexperten der International Association of 
Privacy Professionals schätzen, dass die Fortune Global 500 Unternehmen rund US$ 7,8 Mrd. für DSGVO-Compliance 
ausgeben werden. Eine weitere Studie zeigt, dass die Fortune 500 Unternehmen im Schnitt allein für Technologie 
US$ 1 Mio. aufwenden müssen, um Compliance zu gewährleisten.

Erschwert wird die Situation dadurch, dass die IT- und Sicherheitsteams die erforderlichen Security- und Data-
Governance-Strukturen in ein IT-Ökosystem implementieren müssen, das derzeit selbst einen grundlegenden Wandel 
erfährt. Eine der wohl wichtigsten Veränderungen ist hier, dass die genutzten Computing-Modelle immer heterogener 
strukturiert sind. So arbeiten zahlreiche Unternehmen heute mit einem bunten Mix aus Systemen und Anwendungen, 
die On-Premises, in der Private Cloud, der Public Cloud u. a. betrieben werden. 

In den folgenden Kapiteln befassen wir uns mit den Anforderungen der DSGVO an die Datensicherheit und unter-
suchen, welche Leistungen und Funktionsbereiche abzudecken sind, um auch in hybriden Systemumgebungen eine 
solide DSGVO-Compliance sicherzustellen. 
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DIE SICHERHEITSANFORDERUNGEN DER DSGVO 
IM ÜBERBLICK
In großen Teilen beschreibt die DSGVO die Anforderungen für einen sicheren Umgang mit Daten. Hier einige Beispiele 
für spezifische Anforderungen.

Artikel 5: Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten.  
Dieser Artikel beinhaltet die Anforderung, dass persönliche Daten „in einer Weise verarbeitet werden, die eine 
angemessene Sicherheit der personenbezogenen Daten gewährleistet, einschließlich Schutz vor unbefugter oder 
unrechtmäßiger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust, unbeabsichtigter Zerstörung oder unbeabsichtigter 
Schädigung durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen („Integrität und Vertraulichkeit“).“ 
Die Implementierung einer starken, robusten und auditfähigen Sicherheitsstruktur, die auf eben diese Anforderungen 
ausgerichtet ist, zählt somit zu den grundlegenden Bausteinen der DSGVO-Compliance.  

Artikel 17: Recht auf Löschung (Recht auf Vergessenwerden) 
Artikel 17 beschreibt Umstände, unter denen EU-Bürger vom Datenverantwortlichen die Löschung ihrer persönlichen 
Daten, die Einstellung deren weiterer Verbreitung und möglicherweise auch die Unterlassung der Verarbeitung dieser 
Daten durch Dritte verlangen kann. Hier ist es vor allem wichtig, dass Unternehmen die nötigen Schritte unternehmen, 
um eine permanente Löschung persönlicher Daten wirklich gewährleisten zu können.

Artikel 25: Datenschutz durch Technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche 
Voreinstellungen 
In diesem Artikel werden die Anforderungen an das technische Umfeld definiert. Hier wird ausgeführt, dass 
Unternehmen über Mechanismen verfügen müssen, die gewährleisten, dass nur die für einen bestimmten Prozess 
erforderlichen Daten verarbeitet werden. Zudem wird gefordert, dass diese Mechanismen an die jeweiligen Risiken 
anzupassen sind. Die zur Einhaltung dieser Anforderungen nötigen Maßnahmen/Mechanismen lassen sich in drei 
Kategorien unterteilen: 

 ) Beurteilung. Zunächst gilt es, alle Prozesse, Profile und Risiken zu evaluieren.

 ) Präventivmaßnahmen. Maßnahmen wie Datenverschlüsselung und granulare Zugangskontrolle sind hier 
entscheidend, um Vorkehrungen und Risiken in Einklang zu bringen und die Anforderung zu erfüllen, „dass 
durch Voreinstellung nur personenbezogene Daten, deren Verarbeitung für den jeweiligen bestimmten 
Verarbeitungszweck erforderlich ist, verarbeitet werden.“  

 ) Erkennung. Unternehmen müssen nachweisen, dass sie alle Compliance-Anforderungen erfüllen. Das 
umfasst entsprechende Instrumente und Mechanismen für die Aktivitätsüberwachung sowie für Audits, 
Warnungen und Reporting. 

Artikel 32: Sicherheit der Verarbeitung
In diesem Teil der Verordnung geht es darum, dass der Datenverarbeiter „geeignete technische und organisatorische 
Maßnahmen trifft, um ein dem Risiko angemessenen Datenschutz zu gewährleisten.“ Eine der hier hervorgehobenen 
Mechanismen, um das zu gewährleisten, ist die  „Pseudonymisierung und Verschlüsselung personenbezogener Daten.“ 
Zudem müssen Unternehmen „ein Verfahren installieren, das die Wirksamkeit der technischen und organisatorischen 
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Maßnahmen zum Schutz der Privatsphäre während der Verarbeitung regelmäßig überprüft, bewertet und evaluiert.“ 
Zudem sind Mechanismen zu implementieren, die eine „unbefugte Offenlegung von beziehungsweise unbefugten 
Zugang zu personenbezogenen Daten verhindern“. 

Artikel 33 und 34: Meldung von Verletzungen an die Aufsichtsbehörde / Benachrichtigung 
Betroffener 
Artikel 33 besagt, dass der Verantwortliche im Falle einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten 
die Verletzung binnen 72 Stunden, nachdem ihm diese bekannt wurde, der Aufsichtsbehörde melden muss. 
Artikel 34 führt aus, dass auch von Verletzungen betroffene Personen zu benachrichtigen sind. Artikel 34 besagt 
auch, dass Unternehmen von dieser Regel ausgenommen sind, „die geeignete technische und organisatorische 
Sicherheitsvorkehrungen getroffen haben, durch die die personenbezogenen Daten für alle Personen, die nicht zum 
Zugang zu den personenbezogenen Daten befugt sind, unzugänglich gemacht werden, etwa durch Verschlüsselung.“

SO BEGEGNEN SIE DEN DSGVO-ANFORDERUNGEN: 
KERNFUNKTIONEN 
Seit Jahren sind Unternehmen gehalten, verschiedene regionale Datenschutzbestimmungen und Branchenstandards 
zu beachten, die in der Folge deren Sicherheitsstrategien und -investitionen entscheidend geprägt haben. Die DSGVO 
ist ein Beispiel dafür, dass diese Standards mit der Zeit immer strenger und umfassender werden. Fakt ist, dass die 
Vorbereitung auf die neue Verordnung bei dem Versuch, vor dem Stichtag möglichst alle Problempunkte abzuhaken, 
in vielen Unternehmen zu einem hektischen Rennen gegen die Uhr geworden ist. Bedenkt man, wie weitreichend die 
DSGVO ist, sind Sicherheitsteams gut beraten, die Verordnung ganzheitlich anzugehen, statt einfach nur taktische 
Checklisten abzuarbeiten. Schließlich gilt es hier sicherzustellen, dass die entsprechenden Projekte und Investitionen 
tatsächlich ihren Zweck erfüllen und die Sicherheit des Unternehmens stärken. Deshalb ist es wichtig, die DSGVO-
Mechanismen als Module einer ganzheitlichen, robusten Struktur zu implementieren, die effizient dazu beiträgt, 
persönliche Daten sowie andere Unternehmensinformationen zu schützen. Dieser Ansatz wird künftig eine zunehmend 
geschäftskritische Dimension erlangen – nicht zuletzt, weil IT-Umgebungen immer komplexer, dynamischer und 
zusammenhängender werden. 

Aus diesem Grund sollten Sicherheitsteams sich für eine mehrschichtige, tiefgreifende Sicherheitsstrategie entscheiden, 
die auf modularen, synergistischen Mechanismen basiert und dafür sorgt, dass einzelne Schwachstellen, Pannen 
oder Sicherheitsverletzungen nicht die Sicherheit und Verfügbarkeit sensibler Daten und Systeme gefährden. Ein 
weiterer strategischer Schritt, ist es, sich das Prinzip des „eingebauten Datenschutzes“ zu eigen zu machen. So kann 
das Thema Datenschutz bereits bei der Entwicklung neuer Produkte und Systeme einfließen, statt entsprechende 
Sicherheitsmechanismen erst „anzuflanschen“, wenn das System bereits existiert, 

Will ein Unternehmen DSGVO-Compliance sicherstellen und seine Hybrid-Cloud- und Big-Data-Implementierungen mit 
starken, ganzheitlichen Sicherheitsrichtlinien schützen, muss es verschiedene Funktionsbereiche abdecken. Hier ein 
Überblick über die erforderlichen Elemente: 
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Interne und externe Authentifizierung 
Um den Anforderungen der DSGVO mit Best Practices zu begegnen, sollten Sicherheitsteams den Zugriff auf sensible 
Daten absolut zuverlässig steuern können. Dazu sind starke Authentifizierungsmechanismen erforderlich, die neben 
Mitarbeitern auch für Kunden, Lieferanten und Partner gelten. Um optimale Flexibilität und Effizienz zu bieten, sollten 
Authentifizierungsplattformen die Integration mit verschiedenen Protokollen unterstützen, wie Active Directory, Kerberos 
und Lightweight Directory Access Protocol (LDAP). Die Systeme zur Verwaltung der Authentifizierung sollten robuste 
Steuerungsmechanismen bieten, zum Beispiel die Möglichkeit, administrative Pflichten individuell zu allokieren.

Dennoch sollten diese starken Authentifizierungsmechanismen den Benutzerkomfort nicht über Gebühr beeinträchtigen. 
Aus dem Grund sollten Sie hier Lösungen für Identity-Federation und Single-Sign-On berücksichtigen. Und… last, but 
not least: Die entsprechenden Lösungen sollten traditionelle On-Premises-Systeme  ebenso unterstützen können, wie 
Private- oder Public-Cloud-Umgebungen. 

Granulare Zugangskontrolle  
Gleich an verschiedenen Stellen macht die DSGVO deutlich, dass der Zugriff auf sensible Daten einzuschränken ist, 
so dass nur Personen diese nutzen oder einsehen können, die dazu berechtigt sind. Um diese Anforderung zu erfüllen, 
ist eine granulare Zugangskontrolle erforderlich, die über die verschiedensten Systeme, Clouds und Rechenzentren 
hinweg nahtlos funktioniert.  Das ist nicht ganz ohne, denn solche Richtlinien müssen sich notfalls sogar auf einzelne 
Komponenten eines Datensatzes anwenden lassen. Zudem muss in Multi-Tenant-Umgebungen, wie z. B. Public-Cloud-
Implementierungen, der Nutzer- und Administratorenzugriff auf spezifische Datensätze permanent durch entsprechende 
Mechanismen kontrolliert werden.

Verschlüsselung von Daten bei Übertragung und Speicherung 
Eine starke, granulare und flexible Verschlüsselungsfunktion ist eine Grundvoraussetzung, um nicht autorisierten 
Zugriff auf private Daten zu verhindern. Durch die Verschlüsselung spezifischer Datensätze können Unternehmen 
sicherstellen, dass die entsprechenden Informationen sicher geschützt sind, ganz gleich, an welchen Ort sie übertragen 
oder kopiert werden.

In größeren Unternehmen ist in der Regel ein Mix aus verschiedenen Verschlüsselungsmechanismen erforderlich, um 
die dort vorhandenen vielfältigen Risiken, Technologien und Umgebungen möglichst effizient abzudecken. So können 
Sicherheitsteams heute durchaus Tools benötigen, die Daten direkt auf Applikations-, Datenbank- und Storage-Ebene 
verschlüsseln. Auch der Einsatz von Hard-Token ist eine oft genutzte Technologie, um das Potenzial nicht autorisierter 
Datenzugriffe zu minimieren. Wo immer das möglich ist, sollten Verschlüsselungslösungen so implementiert werden, 
dass auf Anwendungsebene keine Änderungen erforderlich sind. 

Stringente Schlüsselverwaltung  
Je wichtiger Verschlüsselung wird, desto wichtiger ist auch ein effektives Key-Management. Um die höchstmöglichen 
Sicherheitsstandards zu gewährleisten, sollten Zugangsschlüssel in verstärkten, manipulationssicheren Vorrichtungen 
deponiert werden, die Standards wie FIPS und Common Criteria entsprechen.

Zudem ist es wichtig, Funktionen für das Schlüsselmanagement zu implementieren, die den Anforderungen von 
On-Premises- Lösungen ebenso entsprechen, wie denen von Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen. So sollten 
diese Funktionen mit Public Clouds wie Amazon Web Services, Microsoft Azure und Google Cloud nutzbar sein. 
Sicherheitsteams sollten nach Plattformen Ausschau halten, bei denen sie eigene Schlüssel für verschiedene Cloud 
Services nutzen können, wie Infrastructure as a Service (IaaS)-, Platform as a Service (PaaS)- und Software as 
a Service (SaaS)-Umgebungen. 



7

DSGVO-Compliance in der Hybrid Cloud? So umschiffen Sie sicher alle Klippen. | 7 Anforderungen an Unternehmen

In heutigen, modernen Umgebungen ist es wichtig, dass die genutzten Mechanismen die Mobilität der Daten 
unterstützen. Kurz gesagt, statt proprietäre Herstellerlösungen für Verschlüsselung und Schlüsselverwaltung zu 
nutzen, sollten Unternehmen Drittanbieter-Tools einsetzen, die eine Datenmigration ohne Entschlüsselung über 
zahlreiche Clouds hinweg ermöglichen. Das kann eine ganze Reihe von Vorteilen bieten, wie eine schnellere Migration 
von Workloads, den Wegfall zusätzlicher CPU-Kosten für die Ver- und Entschlüsselung und natürlich eine hohe 
Datensicherheit während der Migration.

Zentrale Transparenz und Auditfähigkeit heterogener Systemstrukturen 
Ganz oben auf der Liste der DSGVO-Anforderungen finden sich auch Transparenz, Auditfähigkeit und Verantwort-
lichkeit. In diesem Zusammenhang spielen Audits auf Anwendungsebene eine wichtige Rolle. Mithilfe dieser 
Funktion können Sicherheitsteams für alle Aktivitäten innerhalb der Anwendung ein vollständiges Audit-Trail erstellen, 
einschließlich aller Aktualisierungen, Selektionen und Löschungen privater Daten. 

Diese Sicherheits-Audits sind auch für die Erfassung kritischer administrativer Aktivitäten wie Ver- und Entschlüsselungs-
anfragen, Schlüsselrotation, etc. entscheidend. Außerdem werden Unternehmen zunehmend eine einheitlichere Ansicht 
aller Nutzerdaten bieten müssen. Das erfordert nicht nur eine einzige, vernetzte und kontextbezogene Sicht des Kunden 
über die verschiedenen Umgebungen hinweg, sondern auch eine hohe Transparenz aller Kundeninteraktionen in allen 
Kanälen und an allen Kontaktpunkten. 

Vereinfachte Datenlöschung 
Für viele Unternehmen ist es alles andere als einfach, eine dauerhafte, zuverlässige Löschung sensibler Daten zu 
gewährleisten, wenn diese nicht länger benötigt werden. Das in der DSGVO verankerte Recht auf Vergessenwerden 
kann dieses Problem für die Datenverantwortlichen zu einem wahren Albtraum werden lassen. Hier ist eine Lösung 
gefordert, mit deren Hilfe sich die Löschung von Daten effizient kontrollieren und terminieren lässt. Auch ein 
zentralisiertes Schlüsselmanagement kann hier sehr hilfreich sein. Verwaltet man die kryptographischen Schlüssel 
mithilfe einer zentralen Lösung, behält das Unternehmen die Kontrolle über seine verschlüsselten Daten. Übt ein 
Verbraucher sein Recht auf Vergessenwerden aus, können Unternehmen, die über einen granularen Verschlüsselungs-
mechanismus verfügen, einfach den oder die Schlüssel löschen, die für den Datensatz dieses Kunden genutzt wurden, 
und so sicherstellen, dass sich diese Daten nie mehr entschlüsseln lassen.  

Achten Sie bei Datenmanagementumgebungen darauf, ob diese die Time-to-live (TTL)-Funktion unterstützt, mit der 
sich die Lebensdauer von Datensätzen steuern lässt. Diese Funktionen vereinfachen die planmäßige Löschung von 
Daten. Allerdings sollten sie ein hohes Maß an Granularität bieten, so dass sich Richtlinien beispielsweise auf einzelne 
Spalten einer Datenbank anwenden lassen. 

Datenautonomie und Datenhoheit 
Die DSGVO lässt keinen Zweifel daran, dass ein Unternehmen, das Daten sammelt auch für diese verantwortlich ist. 
Das gilt auch, wenn Daten über Landesgrenzen hinweg übertragen werden. So wird in Artikel 56 ausgeführt, dass die 
Aufsichtsbehörden verantwortlich dafür sind, die grenzüberschreitende Verarbeitung persönlicher Daten durch den 
Datenverantwortlichen zu kontrollieren. 

Deshalb legt die DSGVO großes Gewicht auf Datenautonomie und Datenhoheit. Das macht es erforderlich, die 
Datenverwaltung mit Kontrollmechanismen auf Schlüsselraum- und Schema-Ebene auszustatten, die bestimmen, 
welche Daten in welchen Rechenzentren repliziert werden sollen. Das ist vor allem in Hybrid- und Multi-Cloud-
Umgebungen wichtig, um auch hier zu verhindern, dass Daten an unzulässige Orte gelangen. 
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Solche Funktionen können Data-Residency-Richtlinien über zahlreiche Clouds und RZ-Standorte hinweg unterstützen 
und sicherstellen, dass Kundendaten ausschließlich in Regionen gespeichert werden, die den jeweiligen Compliance-
Anforderungen entsprechen.  Betreibt ein Unternehmen beispielsweise mehrere grenzüberschreitend arbeitende Cloud 
Services, benötigt es entsprechende Tools, die dafür sorgen, dass die Daten deutscher Bürger nur in deutschen 
Rechenzentren verarbeitet werden.

FALLBEISPIEL: MULTINATIONALER FINANZDIENSTLEISTER
Die Herausforderung 
Durch die bevorstehende Einführung der DSGVO standen die Sicherheits- und IT-Teams eines internationalen 
Finanzdienstleisters unter erheblichem Druck. Um Verbrauchern das in der Verordnung verbriefte Recht auf 
Vergessenwerden einräumen zu können, mussten zunächst zahlreiche isolierte Datensilos mit Kundeninformationen On-
Premises und in der Cloud integriert werden, um für mehr Datentransparenz und -steuerbarkeit zu sorgen. Gleichzeitig 
musste sich das Unternehmen nicht nur gegen etliche neue Fintech-Start-ups, sondern auch gegen finanzstarke 
etablierte Wettbewerber behaupten. Deshalb war es für den Finanzdiestleister entscheidend, eine Beeinträchtigung der 
internen Prozesse oder der Kundenerfahrung zu vermeiden. 

Die Lösung  
Das IT-Team implementierte ein neues Datenmodell, das eine integrierte Datenaufnahme und -analyse ermöglichte. 
Mithilfe dieses Modells können Mitarbeiter aus dem operativen Betrieb ebenso wie Anwender heute über die 
gesamte Hybrid- Cloud-Umgebung hinweg auf eine durchgehend einheitliche Sicht aller Kundendaten zugreifen. 
Zudem beschloss das Sicherheitsteam, die Verschlüsselung auszuweiten. Um dieses Vorhaben effizient 
umzusetzen, implementierte das Team eine Key-Management-Plattform, um die Schlüssel für alle genutzten 
Verschlüsselungstechnologien zu verwalten.

Der Nutzen
Das Sicherheitsteam des Finanzdienstleisters konnte den Schutz der Kundendaten verbessern und zudem die nötigen 
Voraussetzungen schaffen, um Verbraucherdaten jederzeit zuverlässig, vollständig und permanent löschen zu können. 
Mithilfe des einheitlichen Datenmodells konnte das Sicherheitsteam obendrein wichtige Erkenntnisse gewinnen, durch 
die sich die Betrugserkennung effizienter gestalten ließ.  So wurde einerseits der Sicherheitsstatus des Unternehmens 
verbessert, während die Maßnahmen andererseits dazu beitragen, dass der Finanzdienstleister auch in Zukunft einen 
überzeugenden, kundenzentrierten Service bieten kann.
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SO KÖNNEN DATASTAX UND THALES ESECURITY 
IHNEN HELFEN 
DataStax und Thales eSecurity bieten ein Portfolio wegweisender, sich perfekt ergänzender Lösungen. Gemeinsam 
bieten sie alle erforderlichen Tools, Funktionen und Mechanismen, um die Anforderungen der DSGVO zu erfüllen. Diese 
Lösungen schützen Daten während der Übertragung ebenso, wie am Speicherort und bieten granulare, auditfähige 
Steuerungs- und Verwaltungsfunktionen. Mithilfe dieses integrierten Angebots können Unternehmen die Sicherheit, 
Transparenz und Verwaltung persönlicher Daten in allen Rechenzentren und Hybrid- wie Multi-Cloud-Umgebungen 
nachhaltig verbessern.

DataStax Headquarters
San Francisco Bay Area

3975 Freedom Circle
Santa Clara, CA 95054

650.389.6000  |  www.datastax.com

About DataStax
DataStax is the fastest, most scalable distributed database technology, delivering Apache Cassandra to the 
world’s most innovative enterprises. Datastax is built to be agile, always-on, and predictably scalable to any size.

With more than 500 customers in 45 countries, DataStax is the database technology and transactional 
backbone of choice for the world’s most innovative companies such as Netflix, Adobe, Intuit, and eBay. Based 
in Santa Clara, Calif., DataStax is backed by industry-leading investors including Lightspeed Venture Partners, 
Meritech Capital, and Crosslink Capital. For more information, visit DataStax.com or follow us @DataStax. 
© 2014 Datastax, All Rights Reserved.

Prevent insider threats. Many organizations are struggling to contend with the acute 
vulnerabilities posed by compromised credentials of privileged users or abuse by malicious insiders. 
Vormetric offers robust capabilities for establishing safeguards against these insider threats. With the 
solutions, security teams can establish controls that separate privileged users from sensitive data. 
In addition, the solution delivers separation of administrative duties, granular access controls, 
detailed security intelligence, and more that can mitigate the risks of insider abuse.

Gain protection from data loss. In the wake of increasingly sophisticated attacks, traditional 
security defenses continue to be compromised. With Vormetric solutions’ robust encryption, 
organizations can ensure that sensitive data remains safe, even after a breach. By 
implementing these solutions, and ensuring data remains encrypted and unusable by outside attackers, 
organizations may be able to avoid forced breach disclosures required by compliance mandates 
and privacy regulations.

Secure Sensitive Assets Across the DataStax Environment—and Beyond
DataStax environments bring together massive volumes of data, as well as many disparate forms 
of data, including structured and unstructured files. In addition, these environments are comprised 
of several distinct areas, including data sources, DataStax services, and analytics. Vormetric and 
DataStax partnered to deliver the vital capabilities needed to secure all these areas and all these 
different forms of data. With the companies’ combined solutions, organizations can address their 
data-at-rest security objectives across their physical, virtual, and cloud environments—and they can 
secure any type of files and databases that contain sensitive information.
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Vormetric’s comprehensive security solution for the DataStax Enterprise distributed database management 
platform

“The ability for the 
enterprise to bring 

sensitive and 
regulated data to a 

DataStax environment 
is creating massive 

new possibilities.”

Arun Gowda
Director, Business Development

Vormetric

DataStax Enterprise
DataStax Enterprise (DSE) ist eine stets verfügbare, verteilte Cloud-Datenbank, die speziell für Hybrid-Cloud-
Umgebungen entwickelt wurde. Ihre wegweisenden Funktionen machen DSE zur idealen Datenplattform, um 
DSGVO-Anforderungen zu erfüllen und ein überlegenes Kundenerlebnis zu bieten. 

Granulare Zugangskontrolle stärkt die Sicherheit persönlicher Daten.   
DSE bietet wegweisende Sicherheitsfunktionen, die den Datenzugriff kontrollieren und schützt Ihre Daten gleichzeitig 
durch Sicherheitstechnologien wie Verschlüsselung vor unberechtigtem Zugriff. DSE verfügt zudem über verschiedene 
Audit- und Logging-Features. So lassen sich für alle Kundendatensätze lückenlose Protokolle erstellen. Mithilfe von 
DSE können Unternehmen jede einzelne Komponente eines Datensatzes durch gezielte Zugangskontrollen schützen.  
So lässt sich sogar in einer Multi-Tenant-Umgebung eine granulare Kontrolle realisieren. Da sich auch bestehende 
Verzeichnisse, wie Active Directory, Kerberos und LDAP, in die DSE-Plattform integrieren lassen, können Sie über alle 
Datendomains des Unternehmens hinweg mit föderierten Identitäten arbeiten und Single-Sign-On realisieren.
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Einheitliche Transparenz bietet wertvolle Erkenntnisse und effiziente Kontrolle  
DSE ermöglicht über zahlreiche Anwendungen hinweg eine durchgehend einheitliche und kontextbezogene Darstellung 
von Kundendaten. So entsteht eine nahtlose 360°-Rundumansicht. Wir sprechen hier von „Customer 360“. Hinter 
Customer 360 steht DSE Graph, ein optionales Add-on, mit dessen Hilfe DSE einzelne Informationsobjekte in seine 
Bestandteile zerlegen und Analysen in Echtzeit durchführen kann. Mit DSE Graph können Unternehmen wertvolle 
Erkenntnisse zu ihren Kunden nutzen und Anträge auf Datenlöschung schnell und effizient bearbeiten. Zudem lassen 
sich mithilfe der gewonnenen Erkenntnisse Services und Security verbessern. So erleichtert es DSE Graph den 
Sicherheitsteams, scheinbar unzusammenhängende Daten in Beziehung zu setzen. Dadurch lassen sich Muster 
identifizieren, die auf böswillige oder betrügerische Aktivitäten hindeuten.

Kontrolle auf Schlüsselraum- und Schema-Ebene vereinfacht den Nachweis von Datenhoheit 
Mit DSE können Unternehmen auf Schlüsselraum- und Schema-Ebene Kontrollmechanismen implementieren, die 
bestimmen, welche Daten in welchen Rechenzentren repliziert werden können. Das stellt sicher, dass regulierte Daten 
nicht an unzulässige Standorte übermittelt werden und hilft, die Datenhoheitsanforderungen der DSGVO und anderer, 
regionaler Vorschriften einfacher zu erfüllen.

DC 1 DC 2

Shared Data
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Thales eSecurity
Die Lösungen von Thales eSecurity erweitern 
die wegweisenden, professionellen Sicherheits-
Features der DataStax Datenbanktechnologie. 
So bietet Thales eSecurity mit der Vormetric 
Data Security Platform eine Lösung, die auch 
ruhende Daten zuverlässig schützt, zum 
Beispiel durch transparente Verschlüsselung, 
Verschlüsselung auf Anwendungsebene, erweiterte 
Zugangskontrolle, Schlüsselmanagement und 
intelligente Sicherheitsfunktionen. Mit der Vormetric 
Data Security Platform können Sicherheitsteams 
auch ruhende Daten verschlüsseln und damit 
zusätzliche Sicherheitsebenen in DataStax 
Umgebungen implementieren. Mithilfe der Lösung 
lassen sich sensible Daten auch in Big-Data- 
und Hybrid-Cloud-Umgebungen zuverlässig 
schützen. Sicherheitsrichtlinien können dabei auf 
Dateisystemebene und in Datenspeichern auf 
Feld- oder Spaltenebene durchgesetzt werden. 
Die Vormetric Data Security Platform kann sensible 
Daten in der gesamten DSE Umgebung schützen, 
einschließlich Speicherorte, Systemprotokolle 
und Konfigurationen.

FAZIT
Zwar hatte der Schutz persönlicher Daten für Unternehmen schon immer eine hohe Priorität, mit der DSGVO 
entwickelt sich der Datenschutz jetzt allerdings zu einem noch dringlicheren Thema. Um die neue Verordnung 
einhalten zu können, müssen viele Unternehmen die Verwaltung und Speicherung persönlicher Daten umfassend 
neu strukturieren. Mit DataStax und Thales eSecurity profitieren Unternehmen von sich ergänzenden Lösungen, 
die eine stringentere und effizientere Kontrolle persönlicher Daten ermöglichen. Gleichzeitig stellen dieses 
Lösungen Unternehmen die nötige Basis bereit, um ein optimales Kundenerlebnis zu bieten und ihre geschäftlichen 
Ziele zu erreichen.

Vormetric Security Intelligence Logs 
can be shared with SIEM solutions

Vormetric Transparent Encryption encrypts, enforces access policies, 
and logs all file, volume and linked cloud storage access

Vormetric Data Security Manager
virtual or physical appliance
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ÜBER DATASTAX 
DataStax unterstützt Right-now-Unternehmen mit einer verteilten, für die Hybrid Cloud konzipierten Always-on-
Cloud-Datenbank auf Basis von Apache Cassandra™. Mit unserem Flaggschiffprodukt DataStax Enterprise können 
Unternehmen die Erwartungen ihrer Kunden übertreffen. Unsere Lösung bildet die Grundlage für extrem skalierbare 
Echtzeitanwendungen und sorgt dank hoch entwickelter Consumer- und Enterprise-Anwendungen für überragende 
Interaktionen und schnelle Reaktionen – unabhängig vom Standort. Dabei behalten Unternehmen die strategische 
Kontrolle über ihre Daten und bleiben selbst in einer Hybrid-Cloud-Welt Eigentümer ihrer wertvollsten Ressource. 
DataStax unterstützt über 400 weltweit führende Unternehmen wie Capital One, Cisco, Comcast, eBay, McDonald’s, 
Microsoft, Safeway, Sony, UBS und Walmart dabei, ihre Geschäftsprozesse und die Kundenerfahrung mithilfe von 
Right-now-Anwendungen zu optimieren und so ihr Geschäft zu transformieren. Wenn Sie weitere Informationen 
wünschen, können Sie uns auf DataStax.com besuchen und auf Twitter unter @DataStax folgen. 

DataStax ist eine eingetragene Marke von DataStax, Inc. und deren Tochtergesellschaften in den USA und/oder 
anderen Ländern. Apache Cassandra ist eine Marke der Apache Software Foundation oder deren Tochterge-
sellschaften in Kanada, in den USA und/oder anderen Ländern. 

ÜBER THALES ESECURITY
Thales eSecurity ist ein führender Anbieter hochentwickelter Datensicherheitslösungen und -services. Wo immer Daten 
generiert, geteilt oder gespeichert werden, kümmern wir uns um die Sicherheit. Wir sorgen dafür, dass Unternehmens- 
und Behördendaten in jeder Umgebung sicher und vertrauenswürdig sind und bleiben – vor Ort, in der Cloud, im 
Rechenzentrum oder in Big-Data-Umgebungen – und das ganz ohne Abstriche bei der Business-Agilität. Sicherheit 
dient nicht nur dazu, Risiken zu reduzieren, sie unterstützt auch die digitalen Fortschritte, die immer stärker unser Leben 
durchdringen – digitale Währungen, Elektronische Identität, Gesundheitswesen, vernetzte Fahrzeuge – und durch 
das Internet der Dinge (IoT) sogar intelligente Haushaltsgeräte. Thales bietet alles, was ein Unternehmen benötigt, um 
seine Daten, Identitäten und geistige Eigentumsrechte zu schützen und zu verwalten und regulatorische Compliance 
sicherzustellen – durch Lösungen für Verschlüsselung, wegweisendes Schlüsselmanagement, Tokenisierung, 
Zugangskontrolle und höchste Sicherheit. Sicherheitsexperten aus aller Welt setzen auf Thales, um die digitale 
Transformation ihres Unternehmens zuverlässig voranzutreiben. Thales eSecurity ist Teil der Thales Group.
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DSGVO-Compliance 
in der Hybrid Cloud? 
So umschiffen Sie 
sicher alle Klippen.


