
Den Wandel steuern: 
Die betrieblichen 
Auswirkungen  
der Transformation  
von Netzwerk  
und Sicherheit
Budgets, Personalbesetzung und getrennte  
Verantwortlichkeiten in einer SASE-Ära
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Wie Unternehmen in allen Teilen der Welt verlagern auch europäische Firmen 
im Zuge der digitalen Transformation mehr und mehr operative Ressourcen 
in die Cloud. Doch für eine erfolgreiche Umsetzung braucht es ein Umdenken 
bei den Netzwerk- und Sicherheitskonzepten. Über 99,5 % der IT-Teams in 
Europa planen oder arbeiten aktuell an Transformationsprojekten in diesen 
Bereichen. Allerdings besteht unter den Unternehmen derzeit wenig Einigkeit 
darüber, wie diese Projekte anzugehen sind, sei es in Bezug auf die Budgets, 
das Änderungsmanagement oder die Rationalisierung der Technologie. 

Um Best Practices unter den höchst unterschiedlichen Transformationsstrategien 
zu identifizieren, gab Netskope eine Studie bei Censuswide in Auftrag, um Cloud-
basierte Netzwerk- und Sicherheitsstrategien zu bewerten und zu verstehen, wie 
IT-Führungskräfte in europäischen Unternehmen die Transformation vorantreiben. 
 
Wir befinden uns in der Ära der Secure Access Service Edge (SASE)-Architekturen, 
die Netzwerk und Sicherheit in Teams und Lösungen zusammenführen. Doch 
unsere Studie zeigt, dass Unternehmen bei ihrer Transformation unterschiedliche 
Wege gehen. In den meisten Firmen verfügen die Sicherheits- und Netzwerkteams 
weiterhin über getrennte Budgets und Zuständigkeiten. Und häufig ist nicht klar, 
welche Teams für wichtige Cloud-Projekte und Strategien verantwortlich sind. 

In diesem E-Book beschäftigen wir uns mit einigen der zentralen Herausforderungen, 
die unsere Studie offenlegte. Außerdem schlagen wir Möglichkeiten für einen 
gemeinschaftlicheren und effizienteren Ansatz bei der Einführung von SASE vor, 
um einen sicheren cloudbasierten Betrieb aufzubauen sowie Teams, Prozesse und 
Technologien zu optimieren. 

Wann plant Ihr Unternehmen ein Sicherheits- und/oder 
Netzwerk-Transformationsprojekt durchzuführen?
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79 % der CIOs und CISOs haben schon 
Kosteneinsparungen durch die Umstellung 
auf Cloud-Sicherheit erzielt. 

Die große Mehrheit der europäischen CIOs und CISOs (98 %) hat 
zumindest einige Ressourcen in die Cloud verlagert, obwohl weniger als 
jeder Fünfte (18,5 %) mehr als drei Viertel seiner Sicherheitsinfrastruktur 
umgestellt hat. Die meisten, die auf Cloud-Sicherheit setzen, haben 
schon in einigen der erwarteten Bereiche Kosten reduziert: 25 % sparen 
bei der Hardware und 23 % bei der Bandbreite. Mittlerweile haben 
21 % ihre Kosten durch eine Konsolidierung der Anbieter verringert 
und 21 % konnten ihre Ausgaben für Firewall-Appliances durch die 
Implementierung von Cloud-Alternativen senken. 

Doch weil der größte Teil der Befragten noch mitten im digitalen Wandel 
steckt, sollte man diese tatsächlich erzielten Kosteneinsparungen nur 
als vorläufig betrachten – oder zumindest regelmäßig auf den Prüfstand 
stellen. So gehen 30 % der Befragten beispielsweise davon aus, dass 
sie durch die Einführung von Firewall-as-a-Service (FWaaS)-Technologien 
Kosten reduzieren können. Doch nur 22 % berichten, dass sie diese 
Einsparungen schon erzielt haben.
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Die Quintessenz

Der Umstieg in die Cloud passiert nicht 
von heute auf morgen. Es ist also damit 
zu rechnen, dass Cloud und SASE 
langfristig noch weitere Einsparungen 
mit sich bringen werden. Um in den 
nächsten ein bis zwei Jahren Kosten 
zu reduzieren, konzentrieren sich 
Unternehmen auf kurzfristige Projekte 
wie die Ablösung von VPNs und die 
Konsolidierung von Anbietern.

WELCHE DIESER AUSSAGEN TRIFFT INFOLGE DER VERLAGERUNG 
DER SICHERHEIT IN DIE CLOUD AUF SIE UND IHR UNTERNEHMEN ZU?
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Ein Drittel der CIOs/CISOs plant, die Netzwerk- 
und Sicherheitsteams zusammenzulegen. 
Doch nur sehr wenige haben vor, auch ihre 
Sicherheits- und Netzwerkbudgets zu bündeln.

Die Zusammenlegung von Sicherheits- und Netzwerkfunktionen 
in Unternehmen ist eine Best Practice für den Umstieg in die Cloud. 
Und der Grund, der in der Umfrage dafür genannt wurde, ist absolut 
nachvollziehbar: Rund ein Drittel der CIOs und CISOs sind der Meinung, 
dass eine Trennung der Teams für die Verwaltung der Cloud-Ressourcen 
nicht sinnvoll ist. 

Dennoch hat die Studie gezeigt, dass ein großer Teil der europäischen 
Unternehmen mit zusammengelegten Sicherheits- und Netzwerkteams 
separate Budgets beibehält. Nur 8 % der Befragten haben angegeben, dass 
sie vorhaben, ihre Sicherheits- und Netzwerkbudgets zusammenzulegen. 
Auch wenn beide Teams an den CIO berichten – rund zwei Drittel 

der europäischen IT-Teams werden sowohl an den CIO als auch an 
den CISO berichten – könnten sie am Ende doch um Ressourcen 
und Verantwortlichkeiten für Cloud-Technologien konkurrieren.  
28 % der Befragten gehen genau hiervon aus.

Dazu kommt noch eine große Uneinigkeit unter den Befragten über 
die richtige Cloud-Strategie. Laut unserer Studie übertragen 27 % der 
Unternehmen die Verantwortung und Finanzierung der Netzwerksicherheit 
ihrem Sicherheitsteam und erwarten, dass dieses zusätzliche Budget für 
Transformationsprojekte wie ZTNA und SASE eingesetzt wird. Gleichzeitig 
geben 27 % ihre Sicherheitsbudgets den Netzwerk- und Infrastrukturteams, 
damit sie einen Security-by-Design-Ansatz finanzieren können.
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Die Quintessenz

Die Best Practices für  
Cloud-Sicherheit entwickeln 
sich zwar ständig weiter, 
aber nur wenige Unternehmen 
setzen auf einen hocheffizienten 
Ansatz: Die Zusammenlegung der 
Sicherheits- und Netzwerkgruppen 
bei Personal und Budget.
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Meinungsverschiedenheiten  
über die Zuständigkeit für die zentralen 
Sicherheitstechnologien öffnen  
Machtkämpfen Tür und Tor.

Zwar haben viele europäische CIOs/CISOs transformative Sicherheits-
technologien und Frameworks wie SASE, SSE, ZTNA und SWG auf 
dem Schirm. Doch ein gemeinsames Interesse an diesen Technologien 
bedeutet nicht, dass sie sich einig sind, welche Gruppe für welche 
Produkte oder Transformationsprojekte verantwortlich sein sollte.

Laut unserer Umfrage übertragen 28 % der Unternehmen die 
Verantwortung für ihre SASE-Projekte ihren Netzwerk- und 18 % ihren 
Security-Teams. Inzwischen sind in 31 % der europäischen Unternehmen 
beide Teams gemeinsam für SASE zuständig. 

Obwohl SSE ein relativ neuer Begriff ist, der sich auf die in SASE 
integrierten Sicherheitsservices bezieht, zeigte die Umfrage eine sehr 
ähnliche Trennung von Verantwortlichkeiten zwischen den beiden. 
Für 30 % der SSE-Lösungen ist die Netzwerkgruppe verantwortlich, 
für 18 % das Sicherheitsteam und für 33 % beide. 

ZTNA fällt eher in den Netzwerk-Zuständigkeitsbereich (37 % Netzwerk, 
21 % Sicherheit und 23 % beide). Für SWG ist das Sicherheitsteam 
etwas häufiger verantwortlich als für die anderen Technologien (23 % 
Sicherheit, 28 % Netzwerk und 27 % beide).
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Die Quintessenz

Machtkämpfe rund um 
Verantwortlichkeiten zwischen  
den Netzwerk- und Sicherheitsteams 
könnten sich negativ auf Ergebnisse 
und Nutzen auswirken. Da es auf dem 
Markt keinen breiten Konsens darüber 
gibt, welche Teams für welche Initiativen 
verantwortlich sind, müssen sich 
CIO und CISO darauf verständigen, 
welches Team für die einzelnen 
Transformationsbereiche zuständig ist.

WER VERFÜGT ÜBER DAS TECHNOLOGIEBUDGET FÜR DIE FOLGENDEN 
TECHNOLOGIEN/INITIATIVEN?
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46 % der Unternehmen haben Probleme, 
zusätzliche Teammitglieder für ihren Security-
Bereich einzustellen. 

Von den europäischen Unternehmen, die einen Teil ihrer 
Sicherheitsaktivitäten in die Cloud verlagert haben, haben 28 % 
bereits Änderungen an der Struktur oder der personellen Besetzung 
des Netzwerkteams vorgenommen. 26 % haben ihr Sicherheitsteam 
umgestellt. Rund ein Drittel der Befragten erweitert das Sicherheitsteam 
oder plant zumindest eine Erweiterung, um den wachsenden 
Anforderungen der zunehmenden Cloud-Nutzung gerecht zu werden.

Ein erheblicher Anteil der befragten CIOs/CISOs (29 %) gab an, 
keine Probleme bei der Suche nach qualifizierten Kandidaten für 
Sicherheitspositionen gehabt zu haben. Doch weit mehr (46 %) haben 
aktuell damit zu kämpfen, geeignete Bewerber zu finden, oder erwarten 
dies für die Zukunft. 38 % aller Befragten werden wahrscheinlich 
aufgrund dieser Bedenken neue Mitglieder für ihr Sicherheitsteam 
außerhalb des Cybersecurity-Bereichs oder sogar der IT suchen.
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Die Quintessenz

Die Bereitschaft europäischer 
Unternehmen, Bewerber ohne Kenntnisse 
und Erfahrung im Bereich der Cloud-
Sicherheit einzustellen, zeugt von viel 
Kreativität. Dies ist aber auch notwendig: 
Aus der Umfrage geht hervor, dass über 
zwei Drittel der Teams Probleme haben, 
Talente zu finden. CIOs und CISOs, die 
bereit sind, neue Teammitglieder für ihre 
Sicherheitsorganisation zu schulen und 
erforderliche Fähigkeiten oder lernwillige 
Talente außerhalb der üblichen Bereiche 
zu suchen, haben seltener Probleme, 
Talente zu finden.

FALLS SIE IHR SICHERHEITSTEAM AUFSTOCKEN WOLLEN, AUS WELCHEN BEREICHEN 
WÜRDEN SIE VORAUSSICHTLICH NEUE TEAMMITGLIEDER EINSTELLEN?

Wir würden Bewerber mit Cloud-/SaaS-/IaaS-
Kenntnissen/-Erfahrung suchen.

Wir würden Bewerber ohne Cyberkenntnisse oder 
außerhalb der IT-Märkte suchen und (um-)schulen.

Wir würden Mitglieder der Netzwerk-, Helpdesk- 
und anderer Teams intern umschulen.

Bei unseren Mitbewerbern, innerhalb der gleichen 
Branche oder bei ähnlichen Unternehmen.

Wir würden Hochschulabsolventen einstellen.

Wir würden das Team auslagern.
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haben Anpassungen am Sicherheitsteam 
durchgeführt.

haben ihr Netzwerkteam bereits 
umstrukturiert oder neu besetzt.
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Was Sie heute tun können

Die Verlagerung der Betriebsabläufe in die Cloud ist für IT-Unternehmen 
und ihre CIOs und CISOs ein echter Paradigmenwechsel, wie er nur 
einmal pro Generation vorkommt. So wie bei jeder größeren Veränderung 
müssen wir auch beim digitalen Wandel unsere Komfortzone verlassen. 
Dennoch hat diese Transformation für die meisten Unternehmen eine 
hohe Priorität. Über die Hälfte der Befragten startet ihre geplanten 
digitalen Transformationsprojekte voraussichtlich innerhalb der nächsten 
zwei Jahre.

CIOs und CISOs, die ihre Netzwerke und Sicherheit innerhalb der gleichen 
Zeit transformieren, müssen sich zwischen mehreren gegensätzlichen 
Ansätzen entscheiden, um die beste Strategie für ihr Unternehmen zu 
wählen. Wie aus unserer Umfrage hervorgeht, tasten sich die meisten 
europäischen Unternehmen aber immer noch durch viel Ausprobieren 
voran. Einige gehen mit der gleichen Managementstruktur in die Cloud, 
die On-Premises funktioniert hat, und hoffen, dass es gutgeht. 

Doch das ist riskant. Es ist nicht davon auszugehen, dass bisherige 
Kenntnisse und Budgetstrategien in der Cloud genauso gut funktionieren 
wie im Rechenzentrum des Unternehmens. Die Führungskräfte, die 
aller Voraussicht nach am besten für den digitalen Wandel gerüstet 
sind, bereiten sich auf diese Projekte vor: Sie stimmen Budgets neu ab, 
überdenken Teamressourcen und gehen bei der Personalsuche neue Wege.
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