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IM RAHMEN MEINER 10-jährigen Tätigkeit als CISO für das größte Informations-
unternehmen weltweit, das US-amerikanische Verteidigungsministerium, 

haben wir nach zahlreichen Cyber-Vorfällen festgestellt, dass das Engagement 
seitens des Managements deutlich zu wünschen übrig ließ. Die betroffenen 
Organisationen verfügen nicht über die Tools, die Prozesse, die Mitarbeiter 
und das Commitment, das erforderlich ist, hochentwickelte Angriffsformen zu 
erkennen und abzuwehren. Daher haben wir das sogenannte „Cyber Security 
Maturity Model“ entwickelt, um ein langfristiges strategisches Engagement 
sicherzustellen und eine Möglichkeit bereitzustellen, taktische Leistung zu 
messen und dabei gleichzeitig eine Kultur des Risikomanagements zu etablieren. 

Die wichtigen und erfolgreichen Cyber-
Veranstaltungen des Jahres 2014 könnten 
eine Wende einleiten, indem Unternehmen 
und Regierungen die Verwundbarkeit ihrer 
Unternehmen, die massive Bedrohung der 
nationalen und wirtschaftlichen Sicherheit 
und die Notwendigkeit erkennen, künftig auf 
Führungsebene zu agieren. Das Security-
Intelligence-Maturity-Model von LogRhythm 
bietet ein überzeugendes Framework, das 
Unternehmen bei ihrem Kampf gegen 
moderne Cyber-Angriffe unterstützt und 
gleichzeitig das Vertrauen in das Internet 
wiederherstellt.

Robert Lentz
Ehemaliger CISO für das US-amerikanische Verteidigungsministerium

„Die vorhandene Intelligenz im 
eigenen Netzwerk zu nutzen ist 
eine wesentliche Voraussetzung 
dafür, die heutigen raffinierten 
Bedrohungen zu erkennen. 
Leider nutzen zu viele 
Organisationen diese nicht 
hinreichend.“

COL John Burger, USA 
(im Ruhestand) 
Chief, USCENTCOM Joint Cyber Center 

(2012-2014)
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Einführung

Ein Rückblick auf die Zeiten, in denen sich ein 
Unternehmen mit der Installation einiger Firewalls 
und von ein paar Virenschutzprogrammen sicher und 
gut gegen Cyber-Bedrohungen gewappnet fühlen 
konnte, mutet schon fast antiquiert und mehr als nur 
ein bisschen naiv an. Diese Zeiten liegen jedoch noch 
gar nicht so lange zurück, aber in nur wenigen Jahren 
hat sich in diesem Bereich viel verändert. 

IT-Umgebungen sind heute sehr viel verwundbarer, 
da sich mit mobilen Lösungen, Cloud-Computing 
und BYOD die Infrastruktur, die es zu schützen gilt, 
stark erweitert und der Schutz des Unternehmens 
immer komplexer wird. Gleichzeitig hat sich die 
Art der Cyber-Bedrohungen dramatisch verändert. 
Cyber-Kriminelle sind sehr gut organisiert und mit 
ausreichend finanziellen Mitteln ausgestattet. Viele 
von ihnen werden bekanntermaßen von Regierungen 
unterstützt. Sie verfügen über weitreichende 
technische Fähigkeiten, sodass sie maßgeschneiderte 
Malware für bestimmte Ziele entwickeln können. 
Außerdem sind sie in der Verfolgung ihrer Ziele 
gnadenlos. Darüber hinaus kann fast jeder, der 
bösartige Absichten verfolgt, Malware kaufen 
und Botnetze im Darknet mieten. Das senkt die 
Hemmschwelle für kriminelle Vereinigungen, 
Regierungen und Terroristen, das Web als Waffe  
der Wahl für ihre jeweiligen Ziele einzusetzen.

Die Realität sieht heute so aus, dass 
motivierten Angreifern, die in ein 
Netzwerk eindringen möchten, dies  
bei den meisten Unternehmen auch 
gelingen wird.

Viele Organisationen konzentrieren sich weiterhin 
auf die Erkennung und Abwehr von Angriffen am 
Netzwerk-Perimeter oder vielmehr dem, was davon 
übrig ist. Leider schlagen Strategien, die sich auf 
Abwehr konzentrieren, fehl und haben bei einigen der 
größten Angriffe, die kürzlich Schlagzeilen gemacht 
haben, nicht gegriffen. Angreifer wissen, wie sie 
vorgehen müssen, um eine Lücke in der Abwehr 
zu entdecken. Der Versuch, Angriffe abzuwehren, 
ist weiterhin wichtig. Organisationen müssen sich 
jedoch eingestehen, dass stille und heimtückische 
Angriffe so gestaltet werden können, dass sie die 
Abwehrmaßnahmen überwinden. 

Cyber-Angriffe finden mittlerweile auf breiter Basis 
statt. Laut 2015 Global State of Information Security 
Survey ist die sogenannte Compound Annual Growth 
Rate (CAGR) der erkannten Sicherheitsvorfälle seit 
2009 um 66 %  angestiegen (siehe Abbildung 1). Die 
Befragungsteilnehmer nennen für 2014 insgesamt 
42,8 Millionen erkannte Sicherheitsvorfälle. Dies 
bedeutet eine Steigerung von 48 % im Vergleich zu 
den 2013 erkannten Vorfällen. Das entspricht 117.339 
Angriffen pro Tag und zwar tagtäglich. Und das sind 
nur die erkannten und gemeldeten Vorfälle.1 Eine 
Unternehmen für Internetsicherheit gab kürzlich eine 
Schätzung ab, nach der 71 % aller Angriffe unerkannt 
bleiben.2 

Abbildung 1: Die Anzahl der erkannten Vorfälle 
steigt jedes Jahr.
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Quelle: PwC, The Global State of Information Security Survey 2015

In einem verhältnismäßig kurzen Zeitraum wurde 
die Cyber-Sicherheit zu einem wichtigen Thema für 
Regierungsbehörden, militärische Einrichtungen, 
Unternehmen aus allen Branchen, Finanzinstitute, 
Gesetzesvollzugbehörden und zahlreiche Regulatoren. 
Laut Aussage des Weltwirtschaftsforums gehören 
Datendiebstahl und die vorsätzliche Störung 
von Online-Prozessen oder digitalen Prozessen 
zu den größten Geschäftsrisiken, mit denen sich 
Unternehmen heute konfrontiert sehen. 

1 PwC, „The Global State of Information Security Survey 2015”, www.pwc.com/gsiss2015 
2 Trustwave Holdings, 2014 Trustwave Global Security Report, Mai 2014
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Eine Studie von BAE Systems bestätigt diese Wahr-
nehmung: Über die Hälfte der US-amerika nischen 
Unternehmen schätzen die Bedrohung durch Cyber-
Angriffe als eines der drei größten Geschäftsrisiken 
ein.3 

Die Realität sieht heute so aus, dass motivierten 
Angreifern, die in ein Netzwerk eindringen möchten, 
dies bei den meisten Unternehmen auch gelingen 
wird. In der Praxis bedeutet dies, dass Organisationen 
die Haltung einnehmen müssen: „Wir können zu 
jedem Zeitpunkt Ziel eines Angriffs oder einer 
Bedrohung sein”. Sie sollten davon ausgehen, dass 
das Netzwerk nicht vertrauenswürdig ist und die 
Sicherheit bereits jetzt oder aber in Kürze verletzt 
wird.

Nach und nach findet ein grundlegender Wandel 
in der Herangehensweise an das Thema Cyber-
Sicherheit statt. Angesichts der Vermutung, dass 
die Sicherheit der IT-Umgebung bereits angegriffen 
wurde, propagieren CISOs eine Veränderung von 
Prozessen und Prioritäten. Unternehmen sollten 
erkennen, wann diese Angriffe erfolgen und 
schnellstmöglich darauf reagieren. Sie sollten 
wissen, dass sie nicht ihre gesamten Ressourcen 
darauf verwenden können, zu versuchen, eine 
scheinbar überwindbare Festung zu errichten und 
aufrechtzuerhalten, was nach heutigen Maßstäben 
unerreichbar ist.

Analytiker befürworten eindeutig eine Neuge-
wich tung der Budgets für Cyber-Sicherheit und 
empfehlen die Verlagerung einiger Mittel von der 
reinen Vorbeugung hin zu Erkennung und Reaktion. 
Neil MacDonald, Vice President, anerkannter 
Analytiker und ehemaliger Partner bei Gartner Inc. 
schrieb dazu Folgendes: „2020 werden die Systeme 
von Unternehmen einer ständigen Bedrohung 
ausgesetzt sein. Sie werden nicht mehr verhindern 
können, dass Kriminelle mit ausgeklügelten und 
zielgerichteten Methoden in ihre Systeme eindringen. 
Leider konzentrieren sich die meisten Unternehmen 
bei ihren Ausgaben für Datensicherheit derzeit auf 
Vorbeugung, ein fehlgeleiteter Versuch, alle Angriffe 
abzuwehren.“ Er ergänzt weiter: „Wir sind davon 
überzeugt, dass der größte Teil der Ausgaben für 
Datensicherheit zukünftig für die schnelle Erkennung 

und Reaktion aufgewendet werden wird, und in 
diesem Zusammenhang auch für Abwehrsysteme, 
die eine weitere Ausbreitung von Angriffen 
verhindern“. Der Bericht von MacDonald enthält 
eine besonders wichtige Empfehlung: „Investieren 
Sie in Ihre Ressourcen zur Reaktion auf Angriffe. 
Entwickeln Sie einen Prozess, mit dem Sie schnell 
die Tragweite und die Auswirkung eines erkannten 
Eindringens erkennen können, und sorgen Sie für die 
entsprechende personelle Ausstattung.“4 

2020 werden die Systeme von Unter-
nehmen ständigen Bedrohungen 
ausgesetzt sein. Sie werden nicht mehr 
verhindern können, dass Kriminelle 
mit ausgeklügelten und zielgerichteten 
Methoden in ihre Systeme eindringen. 

Das soll nicht bedeuten, dass eine Vorbeugung 
gegen Angriffe überflüssig ist. Im Gegenteil, 
Unternehmen sollten weiter an der Verstärkung ihrer 
Netzwerksicherung zum Schutz der IT-Infrastruktur 
und der Daten arbeiten. Sie sollten jedoch auch 
akzeptieren, dass diese Sicherheitsmaßnahmen 
möglicherweise von Cyber-Kriminellen überwunden 
werden, die man im realen Leben mit Plünderern 
vergleichen könnte. Je eher der Angreifer entdeckt 
und eine Reaktion eingeleitet wird, desto geringer 
wird die Wahrscheinlichkeit, dass die Mission des 
Angriffs erfolgreich verläuft. Und schließlich möchten 
Unternehmen nicht, dass der Angreifer tatsächlich bis 
zu ihren Daten vordringt und diese ausschleust, bevor 
sie überhaupt wissen, dass er da ist.

3 BAE Systems, „Business and the Cyber Threat: The Rise of Digital Criminality”, Februar 2014
4 Neil MacDonald, Gartner, Inc., „Prevention is Futile in 2020: Protect Information Via Pervasive Monitoring and Collective Intelligence”, 

30. Mai 2013
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Eine Zeit großer Risiken: Die Zeitspanne zwischen der 
Kompromittierung und den Abwehrmaßnahmen

In den meisten Unternehmen basiert die An griffs-
erkennung heute auf verschiedenen Sicherheits-
sen soren, die abnormales Verhalten oder bekannte 
Muster bösartiger Aktivitäten erkennen. Diese 
Sensoren umfassen unter anderem Firewalls, 
Intrusion Detection/Prevention Systems (IDS/IPS), 
Application Gateways, Antivirus/Anti-Malware und 
Endpoint Protection. Diese agieren auf allen Layern 
des IT-Stack und schaffen Transparenz. 

Diese Sicherheitssensoren liefern einen kontinuier-
lichen Strom von Informationen zu bedrohlichen 
Ereignissen. In Unternehmen lässt sich der Strom 
besser als Feuerlöschschlauch beschreiben, der 
mehrere tausend oder zehntausende Vorfälle 
pro Stunde meldet. Dieser große Datenstrom zu 
bedrohlichen Events schafft keine Transparenz für 
das Sicherheitsteam. Das Team ist so intensiv damit 
beschäftigt, dass die wirklich relevanten Bedrohungen 
nicht rechtzeitig erkannt werden, geschweige denn 
darauf reagiert wird.

Die zwei wichtigsten Kennzahlen zum Messen der 
Effektivität der Sicherheitsfunktionen sind Mean-
Time-to-Detect™ (MTTD™) und Mean-Time-to-
Respond™ (MTTR™). Die MTTD ist die von einem 
Unternehmen durchschnittlich benötigte Zeit zur 
Erkennung der Bedrohungen, die eine potenzielle 
Auswirkung auf das Unternehmen haben könnten, 
das heißt, die Bedrohungen, die ein wirkliches 
Risiko bergen und die weitergehende Analyse- und 
Reaktionsmaßnahmen erfordern. Die MTTR ist die 
von einem Unternehmen durchschnittlich benötigte 
Zeit für die umfassende Analyse des Angriffs und die 
Abwehr aller damit verbundenen Risiken.

Leider operieren die meisten Unternehmen in einem 
Modus, in dem eine MTTD und eine MTTR in Wochen 
oder gar Monaten gemessen werden. Unternehmen, 
deren Netzwerke angegriffen wurden, sind in dieser 
Zeitspanne einem hohen Risiko ausgesetzt. Wenn 
Sie nach Möglichkeiten suchen, Ihre Risiken in Bezug 
auf Cyber-Sicherheit zu reduzieren, sollten Sie diese 
Kennzahlen in Stunden und Tage, idealerweise in 
Stunden und Minuten verwandeln.

Abbildung 2: Die Auswirkungen eines Angriffs stehen in direktem Zusammenhang mit der MTTD und der MTTR.
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Die geeignete Vorgehensweise, um die wichtigsten 
Bedrohungen transparent zu machen und gleich-
zeitig die Störgeräusche zu beseitigen, ist der 
Einsatz von Security Intelligence (SI). Genauso, 
wie Business Intelligence Unternehmen dabei hilft, 
in riesigen Mengen an Geschäftsdaten bislang 
ungenutzte Chancen zu entdecken und diese in 
Wettbewerbsvorteile zu verwandeln, hat Security 
Intelligence mehr oder weniger dieselbe Funktion für 
Bedrohungsinformationen. SI versetzt Unternehmen 
in die Lage, die relevanten Bedrohungen eindeutig 
zu erkennen. Das Hauptziel von Security Intelligence 
besteht darin, die richtigen Informationen zur richtigen 
Zeit und im richtigen Kontext zu liefern, um den 
Zeitaufwand für die Erkennung und Reaktion auf 
Cyber-Bedrohungen deutlich zu verkürzen. Anders 
ausgedrückt, die MTTD- und MTTR-Werte einer 
Organisation deutlich zu verbessern.

Das Hauptziel von Security 
Intelligence besteht darin, die 
richtigen Informationen zur richtigen 
Zeit und im richtigen Kontext zu liefern, 
um den Zeitaufwand für die Erkennung 
und Reaktion auf Cyber-Bedrohungen 
deutlich zu verkürzen.

Es existiert keine Standarddefinition für „Security 
Intelligence“. Der Begriff wird von verschiedenen 
Unternehmen unterschiedlich interpretiert. Diese 
zusammengestellte Definition lässt uns von den 
selben Voraussetzungen ausgehen. 

Security Intelligence ist die Fähigkeit, forensische 
Daten zu erfassen, zu korrelieren, zu visualisieren und 
zu analysieren, um handlungsauslösende Erkenntnisse 
zur Erkennung und Abwehr von echten Bedrohungen 
für ein Unternehmen zu entwickeln. Hierzu zählt 
auch, eine aktiv gestaltete Abwehr für die Zukunft zu 
etablieren. Unternehmen, die Security Intelligence 
nutzen, verkürzen ihre Mean-Time-to-Detect und 
Mean-Time-to-Respond, erhöhen den Mehrwert 
ihrer aktuell eingesetzten Sicherheitswerkzeuge und 
entdecken zuvor unerkannte Bedrohungen durch 
moderne, automatisierte Analysen.

Werden Bedrohungen erkannt (durch die große Band-
breite an Sensoren oder automatisierte Analysen), 
liefert Security Intelligence handlungsauslösende 
Erkenntnisse bezüglich potenziell schädlicher 
Bedrohungen zusammen mit unterstützenden 
forensischen Daten und kontextueller umfassender 
Intelligenz. Sicherheitsteams müssen Bedrohungen 
schnell bewerten können, um das Risikoniveau 
einzuschätzen und festzustellen, ob ein Angriff 
stattgefunden hat. Unternehmen können ihre 
Effizienz und die Prozesse zur Entscheidungsfindung 
wesentlich steigern, wenn ihre Analytiker über 
möglichst umfassende Informationen verfügen. 

Im Folgenden befassen wir uns eingehender mit 
den wichtigen Teilprozessen, die den vollständigen 
Prozess zur Erkennung und Abwehr von Bedrohungen 
unterstützen. Eine effektive Security-Intelligence-
Plattform ermöglicht im Idealfall einen vereinfachten 
Workflow über alle Prozesse hinweg und ein mög-
lichst hohes Maß an Automatisierung. Kann ein 
Unter nehmen seine Effizienz bei diesen wichtigen 
Schritten im Zyklus der Erkennung und der Abwehr 
optimieren, kann es seine MTTD- und MTTR-Werte 
verringern und, was noch wichtiger ist, sein Risiko für 
Angriffe senken.

5 Trustwave Holdings, 2014 „Trustwave Global Security Report”, Mai 2014

Daten aus einer Studie von Trustwave belegen das 
Problem. Das Unternehmen hat sich mit Material von 
Untersuchungen zu 691 datenbezogenen Angriffen 
aus unterschiedlichen Branchen weltweit befasst. 
Nach den Erkenntnissen von Trustwave haben 
71 % der Opfer den Angriff nicht selbst erkannt. 
Finanzinstitute, Gesetzesvollzugbehörden und andere 
Dritte sind häufig die ersten Instanzen, die einen 

Sicherheitsvorfall bei Unternehmen vermuten. Bei 
den Angriffen dieser speziellen Studie lag der MTTD-
Wert bei 87 Tagen, fast drei Monaten, und der MTTR-
Wert bei einer Woche. Laut Trustwave kann durch die 
eigene Erkennung eines Angriffs die Zeitspanne von 
der Erkennung bis zur Abwehr von 14 Tagen auf einen 
Tag reduziert werden.5 

Security Intelligence - eine zwingende Notwendigkeit
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Der End-to-End Threat Detection and Response Lifecycle™

Unternehmen, die sich darum bemühen, ihre MTTD- 
und MTTR-Werte zu verbessern, müssen den End-
to-End-Lebenszyklus von der Bedrohungserkennung 
bis zur Bedrohungsabwehr (End-to-End Threat 
Detection and Response Lifecycle™) optimieren. 
In jeder Phase des Prozesses können Ineffizienzen 
bestehen, die dramatische Auswirkungen auf die 
gesamte Effektivität einer Organisation haben 
können. Organisationen, denen es gelingt, die 
Effektivität ihrer Sicherheitsprozesse in jeder 
Phase zu optimieren, können jedoch tiefgreifende 
Verbesserungen der MTTD- und MTTR-Werte 
erreichen. 

Bedrohungserkennung beginnt typischerweise in dem 
Moment, in dem eine Bedrohung mittels forensischer 
Daten bewiesen wird. Tatsache ist jedoch, dass 
Bedrohungen erkannt werden können, bevor sie 
Realität werden. Nur wenige Organisationen verfügen 
jedoch über eine aktive und intelligente Analyse von 
Bedrohungen, um diese zu erkennen, bevor sie in die 
Zielumgebung eingedrungen sind. 

Dringt eine Bedrohung in die Zielumgebung ein, 
wird der Nachweis außer Acht gelassen. Dieser 
Nachweis ist in forensischen Daten vorhanden, 
die in der Umgebung gesammelt oder generiert 
werden. Die Bedrohung kann auch mit anderen 
Sicherheitssensoren erkannt werden. In den meisten 
Unternehmen geht diese Information jedoch oftmals 
unter. Die Trennung der relevanten Informationen 

von unwichtigen Daten ist der erste Schritt des 
Prozesses für den End-to-End-Lebenszyklus von der 
Bedrohungserkennung bis zur Bedrohungsabwehr.

Der Abwehrzyklus beginnt in der Sekunde, in der 
eine Bedrohung als Gefahr qualifiziert wurde, die ein 
Risiko darstellen könnte und weitere Untersuchung 
erfordert. Der Zyklus endet nach der umfassenden 
Untersuchung und der vollständigen Beseitigung aller 
Risiken, sollte sich die Bedrohung in einen Angriff 
verwandelt haben. Unternehmen müssen diesen 
Abwehrzyklus von Monaten auf Minuten verkürzen, 
wenn sie schädigende Angriffe vermeiden möchten. 
Security Intelligence ist eine umfassende Methode, 
um den Abwehrzyklus zu verkürzen. SI nutzt hierbei 
folgende Technologien und Funktionen:

• Zentrale vollständige Transparenz im 
Zusammenhang mit der Bedrohung und dem 
dazugehörigen Angriff, bereitgestellt von einem 
leistungsstarken Analysewerkzeug

• Integrierte Workflows und Funktionen zur 
Zusammenarbeit zur Beschleunigung des Analyse- 
und Abwehrprozesses

• Automatisierung zur Unterstützung der Prozesse 
für die Angriffsabwehr und die Bereitstellung von 
Gegenmaßnahmen

Im Folgenden befassen wir uns mit den einzelnen 
Prozessschritten und deren Bedeutung.

Abbildung 3: Der End-to-End-Lebenszyklus von der Bedrohungserkennung bis zur Bedrohungsabwehr
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Entdecken
Der erste Schritt des Prozesses “Entdecken” ist es, 
die Bedrohungen, die ein Risiko darstellen könnten, zu 
identifizieren. Dies könnte beispielsweise Web-Traffic 
aus einem Land sein, mit dem ein Unter nehmen 
keine Geschäfte macht. Bei diesem Daten verkehr 
kann es sich um Kommunikation von einem neuen 
internationalen Kunden oder um Angriffsverkehr 
von einem Hacker in einem anderen Land handeln. 
In dieser Phase ist nicht bekannt, ob es sich um eine 
Bedrohung handelt oder nicht.

Der Prozesse „Entdecken” erfordert es, Bedrohungen 
zu identifizieren, die eine weitere Analyse der Masse 
an forensischen Daten erfordern. Im Zusammenhang 
mit der Entdeckung von Bedrohungen werden zwei 
Arten von Analysen durchgeführt: die Benutzer-
analyse sowie die automatisierte Analyse. 

Die Benutzeranalyse ist „personenbasierend“. Das 
heißt, hier arbeiten Menschen, die Dashboards 
beobachten, manuell Trends, Muster und Verhalten 
auswerten und aktiv nach Bedrohungen in der 
Umgebung suchen. Bei dieser Form der Analyse 
richtet sich der Umfang nach der Anzahl der 
geschulten Mitarbeiter, die sich ein Unternehmen 
leisten kann.

Wie der Name schon sagt, ist eine maschinelle 
Analyse „maschinenbasierend“. Diese Form 
der Analyse erfolgt über eine Software, mit der 
erfasste forensische und ereignisbezogene Daten 
fortlaufend überwacht und analysiert werden. 
Die Maschinenanalyse hat zwei Hauptfunktionen: 
erstens, die Erkennung von Bedrohungen, die nur 
mit anspruchsvollen Analysetechniken zu sehen sind, 
und zweitens, die Priorisierung von Bedrohungen, die 
mittels anderer Technologien erkannt wurden.

Qualifizieren
Die Qualifizierung ist ebenfalls Bestandteil des 
Entdeckungsprozesses (s. Grafik). Sie ist ein wesent-
licher Schritt und umfasst die weitergehende Analyse 
einer Bedrohung, um herauszufinden, ob sie ein 
Risiko darstellen könnte. Wird die Qualifizierung 
professionell durchgeführt, werden Bedrohungen, 
die ein Risiko darstellen, schnell als Bedrohungen, 
die zusätzlicher Analyse oder Abwehr bedürfen, 
identifiziert. Wird die Qualifizierung nicht gut 
aus geführt, werden tatsächliche Bedrohungen 
nicht wahrgenommen, oder Teams verwenden 
einen Großteil ihrer Zeit darauf, sich mit falschen 
Warnungen zu befassen.

Das Ergebnis des Qualifikationsschritts bestimmt, 
ob die erkannte Bedrohung falscher Alarm war, 
kein Risiko beinhaltet und ignoriert werden kann, 
oder möglicherweise ein Risiko darstellt und weiter 
untersucht werden sollte.

Prüfen
Sollte nach dem Qualifizierungsprozess feststehen, 
dass eine Bedrohung ein Risiko darstellt, leitet das 
Sicherheitsteam Reaktionsmaßnahmen ein. Zuerst 
wird eine umfassende Prüfung durchgeführt, um 
festzustellen, welches Risiko die Bedrohung darstellt 
und ob es bereits zu einem Vorfall kam. In anderen 
Worten, es wird geprüft, ob bereits ein Schaden 
eingetreten ist oder die Gefahr besteht, dass dies in 
Zukunft der Fall sein wird und wenn ja, mit geeigneten 
Maßnahmen zu reagieren.

Eindämmung
Es wurde festgestellt, dass eine Bedrohung besteht, 
die ein reelles Risiko für das Unternehmen darstellt, 
und Maßnahmen ergriffen werden müssen, um 
das Risiko einzudämmen oder zu beseitigen. Bei 
der Eindämmung ist es wichtig, über ausreichend 
Informationen zu verfügen – über die Gründe 
und die Auswirkungen der Bedrohung sowie über 
Möglichkeiten zur Behebung des Problems. Zeit 
spielt eine große Rolle. Sicherheitsbeauftragte 
profitieren von einem zentralisierten und 
integrierten Einblick in alle Aktivitäten, die mit der 
Bedrohung in Zusammenhang stehen. Optimierte 
unternehmensübergreifende Funktionen für 
die Zusammenarbeit, Wissensdatenbanken und 
Maßnahmen für die automatisierte Eindämmung sind 
ebenfalls hilfreich. 

Problembehebung
Dieser abschließende Schritt soll das Problem 
beheben und folgt auf die Eindämmung. Dabei geht 
es darum, die Bedrohung sowie entstandene Schäden 
zu beseitigen, alle erforderlichen Benachrichtigungen 
zu Vorfällen/Sicherheitsverletzungen sowie eine 
Ursachenanalyse durchzuführen, um aus dem Vorfall 
zu lernen und derartige Vorfälle in Zukunft zu 
vermeiden.

Berechnung von MTTD und MTTR
Anhand der fünf Verfahrensschritte Aufspüren, 
Qualifizieren, Prüfen, Eindämmen und Problem be-
hebung können die Metriken MTTD und MTTR ganz 
einfach berechnet werden. 

Die Metrik MTTD wird wie folgt berechnet: Zeit, die 
vom ersten Auftreten in der Umgebung bis zum 
Aufspüren vergeht, plus die Zeit, die zwischen dem 
Aufspüren der Bedrohung und der Erkennung ihrer 
Bedeutung oder dem Verwerfen der Bedrohung 
vergeht.

Die Metrik MTTR wird wie folgt berechnet: Zeit, 
die von der Qualifizierung bis zur abschließenden 
Bewertung als Risiko oder dem Verwerfen der 
Bedrohung vergeht, plus die Zeit, die verging, bis das 
Risiko, das durch die Bedrohung entstand, akzeptabel 
eingedämmt werden konnte.
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LogRhythm Security-Intelligence-Maturity-Model™ (SIMM™)
Die Cyber-Security ist ein fortlaufender Prozess. 
Es bedarf einer Menge Zeit und Ressourcen, um 
diese Fähigkeiten im Unternehmen aufzubauen und 
weiterzuentwickeln. Das gilt auch für die Reduzierung 
von MTTD und MTTR. Unternehmen, die das Risiko 
in Zusammenhang mit der Cyber-Sicherheit ein-
schränken möchten, müssen in diese Funktion 
investieren.

Security Intelligence ist die effektivste 
Investition, um die MTTD und die MTTR 
zu reduzieren.

Security Intelligence ist die effektivste Investition, 
um die MTTD und die MTTR zu reduzieren. Das 
LogRhythm Security-Intelligence-Maturity-Model 
(SIMM) ist darauf ausgelegt, Unternehmen bei der 
Bewertung ihrer aktuellen Security Intelligence und 
dem damit zusammenhängenden potenziellen Risiko 
zu unterstützen. Dieses Modell bietet Unternehmen 
eine Strategie für die Zukunft, damit sie kontinuierlich 
ihren Sicherheitsstatus verbessern können. 

Das Modell unterstützt Unternehmen dabei, Fähig-
keiten aufzubauen, um Bedrohungen effizienter 
zu identifizieren und die Probleme schneller zu 
beheben. Es geht nicht darum, mehr oder weniger 
individuelle Sicherheitsprodukte einzuführen. Tech-
nologiebasierende Lösungen spielen eine wichtige 
Rolle bei der Unterstützung und Aktivierung der 
einzelnen oben beschriebenen Prozessschritte. 
Idealerweise werden die Funktionen auf einer ein-
heitlichen, integrierten Plattform bereitgestellt, die 
den umfassenden Schutz vor Bedrohungen und den 
Prozess zur Problembehebung unterstützt.

Eine Security-Intelligence-Plattform muss folgende 
kritische Funktionen bereitstellen, um effektiv vor 
Cyber-Bedrohungen zu schützen:

• Zentralisierte Erfassung aller forensischer Log- und 
Maschinendaten in Echtzeit, die in der gesamten IT-
Umgebung generiert werden

• Sensoren, die konstant oder auf Anfrage 
umfassende oder gezielte, zusätzliche forensische 
Daten von Endpunkten, Servern und Netzwerken 
abrufen

• Einheitliche Verarbeitung aller abgerufenen 
Daten in klassifizierter kontextbezogener Form 
zur Entschlüsselung der Informationen, die in 
Maschinendaten enthalten sind, und zur optimalen 
Vorbereitung für eine Downstream-Analyse

• Bereitstellung hochmoderner maschinenbasierender 
Analysen, die anhand der folgenden Funktionen 
konstant Risiken und fortgeschrittene Bedrohungen 
aufdecken:

 – Zugriff auf 100 %  der abgerufenen forensischen 
Daten

 – Anwendung einer Hybrid-Analysetechnik, 
die Korrelation, Verhaltensmodellierung und 
maschinelle Lernverfahren umfasst

 – Intelligente Priorisierung von Bedrohungen durch 
kontextbezogene, risikobasierende Bestätigung

• Transparenz in Echtzeit bei Hochrisikovorfällen, die 
genauer untersucht werden müssen, und konstantes 
Incident Response Management

• Leistungsstarke, auf Suchmechanismen basierende 
Analysetools, die den Technikern über einen 
zentralisierten Zugriff auf forensische Daten – 
in Rohform und in Korrelation gesetzt – einen 
umfassenden Überblick über Vorfälle vermitteln

• Bereitstellung optimal aufeinander abgestimmter 
und automatisierter Reaktionsmaßnahmen 
bei Vorfällen über informationsbasierende 
hochintegrierte Workflows

• Bereitstellung von Dashboards und Berichten, 
die die Unternehmensführung über wichtige 
Risikoindikatoren und aktive Vorfälle informieren

Die Problembehebung wird in der MTTR-Metrik nicht 
berücksichtigt. Als Metrik für die Reaktionszeit gilt 
die Zeit, die verstreicht, bis feststeht, ob ein Risiko 
besteht und Eindämmungsmaßnahmen ergriffen 

werden. Die Zeit, die bis zur vollständigen Lösung 
des Problems vergeht, ist zwar wichtig, doch keine 
kritische Metrik in Bezug auf die Effizienz der 
Sicherheitsmaßnahmen zur Risikoreduzierung.
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Das LogRhythm Security-Intelligence-Maturity-
Model (siehe Beschreibung in der folgenden Tabelle) 
besteht aus verschiedenen Stufen. Stufe 0 bietet 
keine SI-Funktionen und das Unternehmen ist 
einem hohen Risiko ausgeliefert. Stufe 4 bietet 
umfassende SI-Funktionen, die die Grundlage 
für ein widerstandsfähiges und hocheffizientes 
Sicherheitssystem bilden. 

Je höher die Stufe des Maturity-Model, in der sich ein 
Unternehmen befindet, desto niedriger sind MTTD 
und MTTR sowie der Zeitraum, in dem ein hohes 
Risiko besteht (siehe Abbildung 4).
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Abbildung 4: Je fortgeschrittener die Funktionen für Security Intelligence sind, desto niedriger fallen MTTD 
und MTTR aus.
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Fortsetzung auf Seite 11

Das LogRhythm SIMM (siehe Tabelle) zeigt, wie verbesserte und innovative SI-Funktionen das Risiko für ein 
Unternehmen senken.

MTTD

MTTR

REIFEGRAD

1

MINIMAL 
KONFORM

WOCHEN MONATE

WOCHEN

• Verfügt häufig über Compliance-
Vorschriften, die zu Investitionen 
führen, oder hat einen bestimmten 
IT-Bereich ermittelt, den sie besser 
schützen möchten

• Compliance-Risiken werden durch 
Prüfberichte ermittelt, aber Risiken 
bestehen, falls dies nicht geschieht, 
und es gibt keine Prozesse für den 
Umgang mit Compliance-Verstößen

• Verbesserte Transparenz bei 
Bedrohungen in der geschützten 
Umgebung, aber Mangel an 
Mitarbeitern und Prozessen zur 
effektiven Bewertung und 
Priorisierung von Bedrohungen

• Keine formelle Vorgehensweise im 
Falle eines Sicherheitsverstoßes, 
Ergebnisse hängen vom 
Engagement Einzelner ab. Man 
kann jedoch besser auf Vorfälle 
reagieren, die die geschützte 
Infrastruktur betreffen.

• Deutlich reduziertes 
Compliance-Risiko; hängt 
jedoch vom Umfang der 
Prüfung ab

• Die meisten internen 
Bedrohungen werden nicht 
erkannt

• Die meisten externen 
Bedrohungen werden nicht 
erkannt

• Andauernde Sicherheits-
bedrohungen werden nicht 
erkannt

• Falls Regierungsbehörden 
oder Cyber-Kriminelle 
Interesse an einem 
Eindringen haben, ist die 
Wahrscheinlichkeit eines 
Diebstahls hoch

• Gezieltes Logdaten-
Management und SIEM

• Gezielte Server-Forensik 
(z. B. Überwachung der 
Datenintegrität)

• Minimale, Compliance-
orientierte Überwachung 
und Reaktion auf 
Sicherheitsverstoß

MTTD

MTTR

REIFEGRAD

2

COMPLIANCE 
GESICHERT

• Möchte über einen minimalen 
Compliance-Ansatz hinausgehen, 
wünscht Effizienz und eine 
höhere Sicherheit

• Hat erkannt, dass die meisten 
Bedrohungen übersehen werden 
und möchte Bedrohungen mit 
schwerwiegenden Auswirkungen 
deutlich besser identifizieren und 
dagegen vorgehen; der Fokus 
liegt auf Hochrisikobereichen

• Formelle Prozesse bestehen und 
es wurden Mitarbeiter zur Prü-
fung von Hochrisikomeldungen 
abgestellt

• Es wurden grundlegende aber 
formelle Vorgehensweisen im 
Falle eines Sicherheitsverstoßes 
eingeführt

• Äußerst widerstandsfähig
und hocheffizient bei der 
Einhaltung gesetzlicher 
Vorschriften

• Interne Bedrohungen werden 
erkannt

• Externe Bedrohungen 
werden erkannt

• Andauernde Sicherheits-
bedrohungen werden in den 
meisten Fällen nach wie vor 
nicht erkannt; Signale und 
Hinweise darauf werden 
jedoch eher erkannt

• Besser vor Cyber-Kriminalität 
geschützt; doch nach wie
vor anfällig für andauernde 
Sicherheitsbedrohungen wie 
APTs

• Regierungen stellen nach
wie vor eine große
Bedrohung dar

• Umfassendes Logdaten-
Management

• Umfassendere, auf 
Risiken angepasste 
Server-Forensik

• Gezielte Risikoeinstufung 
für die Umgebung

• Gezielte Informationen 
zu Gefährdungen

• Gezielte Informationen 
zu Bedrohungen

• Gezielte Maschinen-
analyse

• Einige Überwachungs- 
und Reaktionsmaß-
nahmen eingeführt

TAGESTUNDEN

ODER

TAGESTUNDEN

ODER

• Konzentriert sich auf die 
Vorbeugung mit Firewalls, 
Antivirus, etc.

• Isolierte, technologiebasierende 
Protokollierung und funktionelle 
Silos; keine zentrale Transparenz 
in den Logdaten; Protokoll-
transparenz

• Es gibt Hinweise auf Bedrohungen 
und Sicherheitslücken, die jedoch 
nicht beachtet werden und/oder in 
der Datenflut untergehen

• Keine formelle Vorgehensweise im 
Falle eines Sicherheitsverstoßes; 
Ergebnisse hängen vom 
Engagement Einzelner ab

• Compliance-Risiko
• Interne Bedrohungen 

werden nicht erkannt
• Externe Bedrohungen 

werden nicht erkannt
• Andauernde Sicherheits-

bedrohungen wie APTs 
werden nicht erkannt

• Falls Regierungsbehörden 
oder Cyber-Kriminelle 
Interesse an einem 
Eindringen haben, ist die 
Wahrscheinlichkeit eines 
Diebstahls hoch

• KeineMTTD

MTTR

REIFEGRAD

0

NICHT 
ERKANNT

MONATE

WOCHEN MONATE

ODER

ODER

SECURITY INTELLIGENCE-
FÄHIGKEITEN ORGANISATIONSMERKMALE RISIKOMERKMALE

Matrix Security-Intelligence-Maturity-Model™
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Matrix Security-Intelligence-Maturity-Model (Fortsetzung)

• Hat erkannt, dass es gegenüber 
vielen komplexen Bedrohungen, 
die dem Unternehmen schweren 
Schaden zufügen könnten, noch 
ungeschützt ist

• Hat in Unternehmensprozesse 
und Mitarbeiter investiert, um die 
Fähigkeit zur Entdeckung von 
und Reaktion auf Bedrohungen 
aller Klassen deutlich zu 
verbessern

• Hat mit geschulten Mitarbeitern 
eine formelle Struktur zu 
Sicherheitsfragen und zur 
Reaktion auf Vorfälle geschaffen

• Hat begonnen, Prozesse und 
Gegenmaßnahmen zu Vorfällen 
zu automatisieren

• Spürt Risiken in seiner Umge-
bung aktiv durch Dashboards und 
Suchläufe auf

• Äußerst widerstandsfähig 
und hocheffizient bei der 
Einhaltung gesetzlicher 
Vorschriften

• Schnelle Entdeckung und 
Reaktion bei internen 
Bedrohungen

• Schnelle Entdeckung und 
Reaktion bei externen 
Bedrohungen

• Frühzeitige Entdeckung von 
Hinweisen auf APTs, aber 
Schwierigkeiten bei der 
Zuordnung von Aktivitäten 
zu einem Akteur/einer 
Absicht

• Sehr widerstandsfähig 
gegenüber Cyber-
Kriminellen, selbst bei 
APTs

• Noch anfällig bei 
staatlichen Angreifern, 
aber mit reaktiven Ver-
teidigungsmöglichkeiten

• Ganzheitliche Server-
forensik

• Gezielte Netzwerkforensik
• Gezielte Endpunktforensik
• Professioneller Umgang mit 

Multi-Vektor-Bedrohungen 
• Ganzheitliche Schwach-

stellenintelligenz
• Gezielte Verhaltens-

analysen
• Vollständig umgesetzte 

ausgereifte Überwachungs- 
und Reaktionsprozesse

• Funktionales Sicherheits-
zentrum eingerichtet

• Gezieltes Incident Response 
Management und auto-
matisierte Reaktions-
maßnahmen

MTTD

MTTR

STUNDEN

STUNDEN

REIFEGRAD

3

WACHSAM

• Ziel von hohem Wert für 
staatliche Angreifer, Cyber-
Terroristen und Verbrecher-
organisationen

• Wird stetig angegriffen: über 
physische, logische und soziale 
Angriffsvektoren

• Serviceunterbrechungen oder 
Sicherheitslücken sind nicht 
hinnehmbar und stellen ein 
schwerwiegendes Versagen des 
Unternehmens dar

• Geht beim Bedrohungsmanage-
ment und der Sicherheit 
allgemein aktiv vor

• Investiert in kompetente 
Mitarbeiter, branchenführende 
Technologien und praxiserprobte 
Prozesse

• Ist rund um die Uhr wachsam 
bezüglich seiner Daten und 
entstehender Bedrohungen

• Verfügt über ein Höchstmaß 
automatisierter Prozesse und 
Gegenmaßnahmen

• Äußerst widerstandsfähig 
und hocheffizient bei der 
Einhaltung gesetzlicher 
Vorschriften

• Schnelle Entdeckung und 
Reaktion bei allen Be-
drohungsklassen

• Frühzeitige Entdeckung von 
Hinweisen auf APTs und 
Fähigkeit zum Umgang mit 
diesen

• Kann sich gegen schwerste 
Angriffe staatlicher 
Angreifer schützen und 
verteidigen

• Ganzheitliche Netzwerk-, 
Server- und Endpunkt-
forensik

• Ganzheitliche Darstellung 
der Umgebungsrisiken

• Ganzheitliche maschinelle 
Multi-Vektor-Analysen

• Aktive Bedrohungs-
bekämpfung

• Aktive Schwachstellen-
beseitigung

• Ganzheitliche Struktur für 
Vorfälle und automatisierte 
Reaktionsmaßnahmen 

• Funktionales Sicherheits-
zentrum rund um die Uhr 

• Cyber Range-Übungen

MTTD

MTTR

REIFEGRAD

4
MINUTEN

MINUTEN

WIDER-
STANDSFÄHIG

SECURITY INTELLIGENCE-
FÄHIGKEITEN ORGANISATIONSMERKMALE RISIKOMERKMALE
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Die einheitliche Plattform von LogRhythm (siehe 
Abbildung 5) stellt sicher, dass alle oben aufgeführten 
wichtigen Funktionen von Security Intelligence in 
einer integrierten Produktsuite bereitgestellt werden, 
wobei alle Komponenten effizient aufeinander ab-
ge stimmt sind und zusam menarbeiten. Für Unter-
nehmen, die auf eine optimale MTTD und MTTR 
hinarbeiten, ist dies unerlässlich. Unternehmen, 
die eine höhere Stufe anstreben, bauen auf die 
umfassende Funktionssuite, während Kunden, die am 
Anfang von SI stehen, mit spezifischen Produkten 
einsteigen und ihre Investitionen in die Lösung mit 
der Zeit steigern können.

Abbildung 5: LogRhythm Security Intelligence 
Produktsuite

LOGDATEN-MANAGEMENT

SICHERHEITSANALYSEN

SIEM

SERVER-
FORENSIK

NETZWERK-
FORENSIK

ENDPUNKT-
FORENSIK

LogRhythm setzt auf eine einheitliche Plattform

Vorteile des einheitlichen Ansatzes von LogRhythm
Der einheitliche SI-Ansatz von LogRhythm bietet 
Unter nehmen die technologische Grundlage dafür, 
Bedrohungen aufzuspüren, Probleme effizient 
zu beheben und so das Sicherheitsniveau eines 
Unternehmens gezielt zu erhöhen. Nur ein einheit-
licher Ansatz stellt sicher, dass Informationen, 
Mitarbeiter und Prozesse optimal zusammenarbeiten, 
um die MTTD und die MTTR zu senken. Nachfolgend 
einige der wichtigsten Vorteile dieses Ansatzes:

Umfassende Datenanalysen
Ist die LogRhythm-Plattform installiert, erhalten 
Unternehmen dank der Logdaten-Sammlung einen 
umfassenden Einblick in ihre Infrastruktur und voll-
kommene Transparenz. Die Sicherheitsanalysen nutzen 
diese Transparenz, um anhand umfassender Daten-
auswertungen Bedrohungen aufzudecken. Werden 
Sicherheitsanalysen nicht mittels eines integrierten 
Ansatzes durchgeführt, führt dies zu hoher Kom-
plexität, Latenz und erhöhten Betriebskosten. Diese 
Probleme führen häufig zu Datenlücken. LogRhythm 
setzt auf einen integrierten Ansatz, um sicherzustellen, 
dass die Analysefunktionen optimalen Echtzeitzugriff 
auf alle gesammelten forensischen Daten erhalten und 
das bei gleichzeitig niedrigen Betriebskosten. 

Umfassende Kontextanalyse
Der Kontext ist für eine effektive Analyse und die 
Problembehebung unerlässlich. Security Information 
and Event Management (SIEM) bietet umfassende 
Kontextinformationen zur IT-Umgebung wie Host- und 
Netzwerkrisikobewertungen, Listen privilegierter 
Benutzerkonten, bekannte Schwachstellen etc. Dieser 
Kontext ist äußerst wichtig, wenn Bedrohungen, die 
ein Höchstmaß an Aufmerksamkeit erfordern, effektiv 
aufgedeckt und eingestuft werden sollen.  

Der integrierte Ansatz von LogRhythm stellt sicher, 
dass die Bereitstellung dieser Kontextinformationen 
nur einmal konfiguriert werden muss und an schlie-
ßend kontinuierlich zur Verfügung gestellt wird. 
Dadurch können genauere Analysen und schnellere 
Reaktionsmaßnahmen sichergestellt werden, während 
die laufenden Betriebskosten gleichzeitig gesenkt 
werden.

Globale, priorisierte Verwaltung von Bedrohungen
Das Aufspüren von Bedrohungen ist einfach. 
Schwierig ist es, die Bedrohungen herauszufiltern, die 
eine wirkliche Gefahr darstellen. Sicherheitsteams 
benötigen eine konsolidierte Übersicht über Be dro-
hun gen in der globalen Umgebung. Bedrohun gen 
müssen außerdem intelligent priorisiert werden, 
damit die Analysezyklen effektiv bleiben. Die um-
fassenden Datenanalysen von LogRhythm in 
Kombination mit umfassendem Kontext ermöglichen 
es dem System, nicht nur bestimmte Bedrohungen 
aufzu spüren, sondern Bedrohungen, die von LogRhythm 
und anderen Technologien aufgespürt werden, in 
einer konsolidierten Übersicht anzuzeigen. Das ist 
unerlässlich, wenn eine niedrige MTTD erzielt werden 
soll und ist ein wichtiger Bestandteil der einheitlichen 
Plattform von LogRhythm.

Vorteile des einheitlichen Ansatzes von LogRhythm
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Optimierte Problembehebung
Wenn Bedrohungen aufgespürt werden, beginnt 
die Uhr zu ticken. Wie schnell Sicherheitsteams auf 
relevante forensische Daten und Kontext zugreifen 
können, wirkt sich erheblich auf die Zeit aus, die 
benötigt wird, um die Bedrohung zu prüfen. Die 
Bedrohungen werden geprüft und es wird eine 
Untergruppe für Vorfälle erstellt, die umfassend 
untersucht werden müssen. Der einheitliche Ansatz 
von LogRhythm stellt sicher, dass forensische Daten, 
die mit einem Vorfall in Zusammenhang stehen, 
den Sicherheitsteams und automatischen Problem-
behebungsfunktionen umgehend zur Verfügung 
stehen. 

Wenn forensische Daten eng mit dem System für 
die Organisation und Automatisierung von Problem-
behebungen gekoppelt sind, sind die Reaktions-
zeiten sehr viel effizienter vor allem dann, wenn ein 
unternehmensübergreifender Workflow nötig ist. 
Wenn forensische Daten nicht gekoppelt sind, ist die 
Problem behebung eingeschränkt und Sicherheitsteams 
müssen sich durch verschiedene, nicht miteinander 
verbundene Systeme arbeiten. Die unternehmens- oder 
standortübergreifende Zusammenarbeit muss manuell 
durchgeführt werden und ist langsam. Und die Uhr tickt.

Fazit
Je fortgeschrittener die Security Intelligence eines 
Unternehmens ist, desto geringer fallen MTTD und 
MTTR aus. Zudem sinkt das Risiko, einem schädlichen 
Cyber-Vorfall ausgeliefert zu sein. Selbstverständlich 
muss jedes Unternehmen selbst bestimmen, 
welche Stufe basierend auf der Risikotoleranz des 
Unternehmens erforderlich ist. 

Je fortgeschrittener die Security 
Intelligence eines Unternehmens ist, 
desto geringer fallen MTTD und MTTR 
aus. Zudem sinkt das Risiko, einem 
schädlichen Cyber-Vorfall ausgeliefert  
zu sein.

Glücklicherweise können auch Unternehmen mit 
begrenztem Budget und höherer Risikotoleranz bereits 
deutliche Sicherheitsverbesserungen erreichen, wenn 
sie sich hin zu Reifegrad 2 entwickeln. Unternehmen 
mit einem höheren Budget für die Cyber-Sicherheit und 
einer niedrigeren Risikotoleranz profitieren von Stufe 3 
oder sogar 4. 

Dank der einheitlichen Plattform von LogRhythm 
und einer flexiblen Produktarchitektur können 
Unternehmen den Leistungsumfang Schritt für 
Schritt erweitern. Dabei können sie sich darauf 
verlassen, dass zukünftige Investitionen stets auf 
dem vorherigen Schritt im Maturity-Model aufbauen. 
Das Ziel von LogRhythm ist es, sicherzustellen, dass 
Unternehmen einen Partner zur Seite haben, der 
integrierte, erweiterbare Technologie und Dienst-
leistungen bereitstellt, um die Ziele von Security 
Intelligence effizient umzusetzen, damit sich das 
Unternehmen vor Cyber-Bedrohungen schützen kann.

Über LogRhythm
LogRhythm, eines der führenden Unternehmen 
für Security Intelligence und Sicherheitsanalysen, 
unterstützt Unternehmen weltweit dabei, Cyber-
Bedrohungen aufzuspüren sowie Probleme zu be-
heben. Die patentierte und preisgekrönte Plattform 
des Unternehmens vereint auf einzigartige Weise 
SIEM der nächsten Generation mit Protokoll ver-
wal tung, Netzwerk- und Endpunktforensik sowie 
fortschrittlichen Sicherheitsanalysen. LogRhythm 
schützt Kunden nicht nur vor den Risiken in Zusam-
menhang mit Cyber-Bedrohungen, sondern bietet 
darüber hinaus unübertroffene Automati sierung und 
Einhaltung der Compliance sowie IT-Intelligence.

Die marktführende Rolle von LogRhythm spiegelt 
sich auch in vielen Auszeichnungen wider. Das 
Unternehmen nahm drei Jahre in Folge die Position 
eines „Leader“ im Magic Quadrant-Bericht von 
Gartner zum Thema SIEM ein, wurde im SIEM Vendor 
Landscape-Bericht 2014/15 der Info-Tech Research 
Group als „Champion“ ausgezeichnet und im SIEM 
Appliance Buyer’s Guide von DCIG 2014/15 als „Best-
in-Class“ (Nr. 1) eingestuft. Darüber hinaus erhielt 
LogRhythm den SIEM Global Market Penetration 
Leadership-Preis von Frost & Sullivan und wurde von 
der Denver Post als hervorragender Arbeitgeber 
ausgezeichnet.

Um den Anhang dieses Dokuments 
Die Risiken von Cyber-Bedrohungen –  
ein Leitfaden für CEOs und Vorstände 
herunterzuladen oder weiterzuleiten, gehen Sie auf: 
www.logrhythm.com\SIMM-CEO
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