
Was Sie bei der Wahl Ihres  
DDoS-Schutzes beachten sollten

Sind Sie auf der Suche nach einem DDoS-Schutz für Ihre Anwendungen? Geht es 

dabei um Anwendungen, die in einer öffentlichen Cloud gehostet werden? In Ihrem 

Rechenzentrum? Ratlos angesichts der vielfältigen Optionen? Im Folgenden erfahren 

Sie, was ein DDoS-Schutz für Ihre Anwendungen leisten sollte. 

1. Eine Lösung für alle Ihre Anwendungen – überall: Wo auch immer Ihre Anwendungen gehostet 
werden (lokal, in einer privaten Cloud, in einer öffentlichen Cloud): Suchen Sie nach einer einheitlichen 
„Single-Pane-of-Glass“-Lösung, die alle Ihre Anwendungen schützen kann.

2. Setzen Sie auf Komplettschutz: Die Bedrohungen werden größer. Massive DDoS-Angriffe auf 
Anwendungsebene und SSL-Basis sind auf dem Vormarsch. Entscheiden Sie sich für eine Lösung, die 
maximalen Schutz bietet – und zwar nicht nur vor Angriffen auf Netzwerkebene.

3. Gehen Sie bei der Qualität keine Kompromisse ein: Halten Sie Ausschau nach einer Lösung, 
die Angriffe so blockiert, dass der legitime Verkehr nicht beeinträchtigt wird. Verhaltensbasierte 
Algorithmen, die eine Lösung ständig dazulernen lassen, erhöhen die Präzision der Schutzmaßnahmen 
und reduzieren Fehlalarme auf ein Minimum.

4. Latenz und Umleitungszeit – das Gleichgewicht muss stimmen: Ein Hybrid- oder On-Demand-
Cloudservice bietet die niedrigste Latenz. Suchen Sie auch für Anwendungen, die in öffentlichen Clouds 
gehostet werden, einen On-Demand-Cloudservice, der Echtzeitschutz bietet. Das gibt es nämlich! Wenn 
Ihre Anwendungen jedoch häufig angegriffen werden, können Sie ständige Umleitungszeiten reduzieren, 
indem Sie sich für einen Always-On-Cloudservice entscheiden. In den meisten Fällen empfiehlt sich eine 
Kombination aus Hybrid-, On-Demand- und Always-On-Schutz, um verschiedene Anwendungen, die 
auf unterschiedliche Weise gehostet werden, jeweils optimal zu schützen.











5. Machen Sie keine Abstriche bei der Abwehrkapazität: Angesichts von IoT-Botnets, die sogar 
1-Tbit/s-DDoS-Angriffe verursachen können, benötigen Sie eine maximale Abwehrkapazität – ohne 
Zusatzkosten bei volumetrischen Angriffen. Wählen Sie einen Service, dessen Preis auf Ihrem legitimen 
Datenverkehr beruht, der jedoch uneingeschränkte Kapazität für Angriffstraffic bietet.

6. Bleiben Sie flexibel: Für Ihr Netzwerk und Ihre Anwendungen gibt es vermutlich ganz 
spezielle Anforderungen, technisch wie auch organisatorisch. Wählen Sie einen Service, der Ihnen 
flexible Umleitungsmethoden – automatisch, manuell und API-basiert – bietet. So bewahren Sie 
Ihren Entscheidungsspielraum.

7. Automatisierung ist wichtig: Angesichts der heutigen Angriffe, die dynamisch und automatisiert 
sind, sollten Sie sich nicht auf manuellen Schutz verlassen. Mit einem Service, bei dem Sie 
nicht eingreifen müssen und der einen vollautomatisierten Angriffslebenszyklus, bestehend aus 
Datensammlung, Angriffserkennung, Umleitung und Abwehr, aufweist, können Sie auf Nummer 
sicher gehen.

8. Bezahlen Sie nur das Nötige: Vermeiden Sie versteckte Kosten für Datenverkehr, indem Sie sich 
für einen Komplettschutz entscheiden. So müssen Sie nicht auch noch für Angriffstraffic in die Tasche 
greifen, der unerkannt Ihre Anwendungen erreicht. 

9. Es gibt keine Patentlösung: Die geeignete Bereitstellung, d. h. Hybrid-, On-Demand- oder 
Always-On-Cloudschutz, variiert je nachdem, wo eine Anwendung gehostet wird (z. B. Rechenzentrum 
oder öffentliche Cloud), und ihrer Anfälligkeit gegenüber Verzögerungen und Latenz. Am besten, 
Sie setzen auf eine Komplettlösung aus einer Hand, die je nach Anwendung die richtige Bereitstellung 
bietet. So erhalten Sie einen umfassenden DDoS-Schutz bei maximaler Effizienz.

Machen Sie keine Abstriche beim DDoS-Schutz für Ihre Anwendungen! 
Radware bietet den branchenweit ersten umfassenden, vollständig 
gemanagten Cloud-DDoS-Schutzservice, der alle Ihre Anwendungen 
erfasst – egal, ob sie in lokalen Rechenzentren oder öffentlichen Clouds 
gehostet werden. 

Radware erweitert nun seine Cloud-Services und bietet vollständigen DDoS-Schutz (Netzwerk- und 
Anwendungsebene) für Anwendungen, die in öffentlichen AWS- und Azure-Clouds gehostet werden – 
mit Echtzeitabwehr und ohne zusätzliche Latenz im Normalbetrieb. So erhalten Unternehmen, die mit 
unterschiedlichen Hosting-Umgebungen arbeiten, lokal und in öffentlichen Clouds, einen umfassenden 
DDoS-Schutz – mit einheitlichen Sicherheitsrichtlinien und einer einzigen „Pane-of-Glass“. 
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