
WAF und DDoS: ideale Partner

Es gibt zahlreiche Gründe für die Kombination von DDoS- und WAF-Lösungen: ver-

besserte Kapazitäten für die Angriffsabwehr, ein einziger Anbieter und eine zentrale 

Oberfläche für Management und Analyse. Am wichtigsten ist jedoch, dass es betriebs-

wirtschaftlich sinnvoll ist. Heute sind viele Unternehmen zu der Erkenntnis gelangt, 

dass eine DDoS-Verteidigung für die Aufrechterhaltung einer herausragenden Kunden-

erfahrung entscheidend ist. Aufgrund des hohen Wettbewerbsdrucks investieren immer 

mehr Unternehmen in den digitalen Wandel und die Kundenerfahrung. Laut Gartner ist 

die Kundenerfahrung der neue Königsweg.1

Investitionen in die positive Kundenerfahrung sind 

Bestandteil unserer Strategie. Wie schnell ist Ihre Website? 

Wie massiv investieren Sie in maschinelles Lernen und die 

Automatisierung von Prozessen? Welche Mitbewerber in 

Ihrem Marktsegment sind schneller und flexibler, und welche 

Veränderungen an Ihren digitalen Inhalten stellen Sie an, um 

mehr Bedeutung zu gewinnen? Sind Ihre Anwendungen für 

die Kunden unverzichtbar? Hier kommt der „digitale Wandel“ 

ins Spiel.

Sie sollten nicht nur nach Möglichkeiten suchen, um 

eine effizientere Datenstrategie zu konzipieren, sondern 

auch Ihre Anwendungen werden für den Erfolg ihres 

Unternehmens immer wichtiger. Bei der Erwägung von 

Investitionen für mehr Agilität und einen höheren Automatisierungsgrad müssen auch die Sicherheitsaspekte 

berücksichtigt werden.

1 http://blogs.gartner.com/augie-ray/2016/02/13/content-isnt-king-customer-experience-is/

Abbildung 1: Gartner, „Survey Analysis: The State of 
Customer Experience Innovation, 2015.“ 
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Unter Cloud-Sicherheitsservice finden Sie weitere 
Informationen über den Radware-Cloudservice, der 
Unternehmen vor Multi-Vektor-Bedrohungen schützt 
und die Anwendungsleistung optimiert.
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Unabhängig davon, ob Ihre Anwendungen oder Apps lokal oder in der Cloud ausgeführt werden, ist es wichtig, 

in der Sicherheitslandschaft über die verschiedenen Verteidigungslinien hinweg für Kohäsion zu sorgen. 

Dies ist der Grund, warum sich der Markt für Cybersicherheit in Richtung eines integrierten Web- und DDoS-

Schutzes entwickelt.

Wenn Sie in Ihrer Strategie auf Agilität und Automatisierung setzen, ist eine allumfassende Übersicht für die 

Sicherheit entscheidend. Die Visibilität wird äußerst wichtig. Wenn Sie Ihre Anwendungen vom Rechenzentrum 

zur Cloud migrieren, besteht ein wesentlicher Aspekt bei dieser Umstellung darin, für alle Anwendungen dieselben 

Sicherheitsrichtlinien vorzusehen.  

Webschutz und WAF sind nützlich, weil damit unbekannte Webangriffe automatisch erkannt und blockiert 

werden können. Manche Lösungen basieren auf bekannten Sicherheitslücken. Die Möglichkeit für virtuelles 

Patching ist hier eine Grundvoraussetzung, das Nonplusultra ist jedoch ein positives Sicherheitsmodell oder das 

sogenannte „Whitelisting“. Mit White Lists lässt sich sicherstellen, dass die Zero-Day-Bedrohungen blockiert 

werden. In Anbetracht neuer Bestimmungen wie GDPR kann eine WAF bei der Feststellung helfen, ob Maßnahmen 

gegen Website-Scraping für persönliche Daten sich mit dem Schutz vor Datenextraktion und Datenlecks 

vereinbaren lassen.  

Wenn Angriffe auf Web- oder Anwendungsebene erkannt werden, wird eine Integration unverzichtbar. Das 

Messaging zwischen den Ebenen zur Blockierung von Angreifern oder Botnets ist für die Aufrechterhaltung 

einer positiven Kundenerfahrung entscheidend. Wenn Botnets mit dem Missbrauch der Anwendung beginnen, 

sei es durch Brute Force-Angriffe, Anwendungs-Scraping oder die Ausnutzung von Sicherheitslücken, kann das 

Messaging-System Informationen an die DDoS-Abwehrgeräte senden und den Zugriff auf das Rechenzentrum 

oder die Cloud blockieren. Wenn Sie eine allumfassende Übersicht für die Visibilität anbieten, verfügt Ihr 

Unternehmen über eine komplette Übersicht über die Verteidigungslinien. Dies ist entscheidend, damit die 

Anwendung oder die WAF nicht von den Angreifern überlastet wird. Latenz ist ein tödliches Gift für Anwendungen 

und die Kundenerfahrung.

Radware beobachtet einen Trend zur Automatisierung im Sicherheitsbereich, weil damit der Entscheidungsprozess 

beschleunigt werden kann. Die Zeiten, da man 15 Minuten benötigte, um in den Abwehrmodus zu schalten, 

werden bald der Vergangenheit angehören. Für agile Unternehmen und positive Kundenerfahrungen sind 

schnellere Reaktionszeiten vonnöten.  Uns ist bewusst, dass es immer schwerer wird, mit den Großen der 

Branche zu konkurrieren. Deshalb wird es für erfolgreiche Initiativen zur Verbesserung der Kundenerfahrung immer 

wichtiger, Visibilität über die verschiedenen Ebenen hinweg und automatisierte Entscheidungen vorzusehen.
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