
	

L O G P O I N T- M O D U L 

Threat Intelligence 



Threat Intelligence bietet die 
Möglichkeit, die Anzeichen 

einer Kompromittierung, 
auf die ein Unternehmen 

reagieren muss, 
unmittelbar zu erkennen

Die Logdaten eines Unternehmens sind sehr wertvoll, 
wenn sie einer Analyse unterzogen werden. Wenn 
Sie Ihre eigenen Daten mit den Indikatoren für eine 

Kompromittierung in Zusammenhang setzen, kann sich 
herausstellen, dass vermeintlich sichere Daten ein Problem 
darstellen können. LogPoint Threat Intelligence ist eine sofort 
einsatzbereite Lösung, die vordefinierte Analysen in Form von 
Alarmregeln, Dashboards und Datenzuordnungen umfasst.

Die Threat-Intelligence-Anwendung nutzt die Daten 
der branchenführenden Lösung von ProofPoint und die 
große Sammlung an Indikatoren von Critical Stack. Dank 
dieser Informationsquellen kann LogPoint strukturierte 
und unstrukturierte Daten analysieren und einen 
Alarm auslösen, falls eine Übereinstimmung zwischen 
den als schädlich bekannten Indikatoren und den 
gesammelten Unternehmensdaten erkannt wird.

Logdaten – essenziell für die Korrelation und Analyse 
Um anormale Aktivitäten erkennen zu können, müssen die 
Logdaten der IT-Infrastruktur analysiert werden. Die Sammlung 
der Logdaten für die Korrelation und die Überprüfung 
ist somit von hoher Bedeutung für jedes Unternehmen. 
Die Log-Files liefern die Daten zu allen Ereignissen im 
Unternehmensnetzwerk – ganz gleich, ob es sich um ein 
in sich geschlossenes oder ein weit verteiltes Netzwerk 
aus Workstations, Servern und Anwendungen handelt.

Dank der Analyse von Ereignissen im Netzwerk und dank 
der Spuren, die diese hinterlassen, können Betrugsversuche, 
externe Angriffe und Fehler aufgedeckt werden.
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Wie eine Nadel im Heuhaufen 
Die Sichtung und Einordnung der gesammelten Informationen 
ist mit der Suche nach der Nadel im Heuhaufen zu vergleichen:
• Welcher der Datensätze ist wichtig?
• Wie lässt sich herausfinden, dass ein scheinbar „normales“ 

Ereignis de facto jedoch eine schädliche Aktivität ist 
oder einen Anhaltspunkt für einen Angriff liefert?

Grundlegende Aspekte für die Cybersicherheit 
In Anbetracht der ständigen Weiterentwicklungen der 
Sicherheitsrisiken und Angriffsmethoden ist es besonders 
wichtig, Analyseergebnisse zu erhalten, die nützliche 
Informationen liefern, um gegen die verschiedenen 
Sicherheitsbedrohungen vorgehen zu können. Deshalb 
ist Threat Intelligence ein wesentliches Element für die 
Cybersicherheit und keiner, der für ein Unternehmensnetzwerk 
verantwortlich ist, kann dies außer Acht lassen.

Die bedeutende Rolle von Threat Intelligence für die 
Absicherung des Netzwerks ist erwiesen, denn der 
Wert der gesammelten Daten zu Bedrohungen hat 
unumstritten einen hohen Wert für Unternehmen. 
Damit erhalten Entscheidungsträger eine verlässliche 
Basis, um die Richtigkeit ihrer Entscheidungen 
anhand von konkreten Ergebnissen belegen.

LogPoint ist EAL3+-zertifiziert. 
Diese Zertifizierung EAL3+ 
bestätigt, dass LogPoints 

Lösung gemäß den Vorgaben 
des Sicherheitsstandards 

nach Common Criteria (www.
commoncriteriaportal.org) sowie 

gemäß dem Standard ISO/IEC 
IS 15408 begutachtet, geprüft 

und dokumentiert wurde.

Ein Anwendungsfall:
Eine Gruppe von Hackern nutzt eine neue Methode, 
um das am weitesten verbreitete elektronische 
Nachrichtensystem weltweit anzugreifen. Diese 
Form des Angriffs wurde bislang noch nie genutzt 
und es gibt keine Sicherheitsmaßnahmen, um auf 
diese Situation reagieren zu können. Anti-Virus-
Lösungen, Firewalls und Intrusion-Detection-
Systeme können die Attacke nicht erkennen.

Eine SIEM-Lösung kann diese Bedrohungen 
erfassen, analysieren und die Methodik erkennen. 
Diese Methodik wird verständlich beschrieben und 
kann an andere SIEM-Lösungen oder Incident-
Management-Plattformen weitergegeben werden. 
Die Beschreibung kann dann automatisch übermittelt 
werden und bereits die kleinsten Anzeichen eines 
Angriffs erkennen, sofern dieser auftritt.

Dank der Lösung Threat Intelligence werden die Angriffe 
erfasst, beschrieben und an das verantwortliche 
Team verteilt. Gleichzeitig wird der Kontext 
berücksichtigt, um die Weiterentwicklung dieser 
Attacken von Tag zu Tag überwachen zu können.
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Ihre ersten Schritte mit Threat Intelligence
Mit der Anwendung Threat Intelligence bietet 
LogPoint ein einfaches und effizientes Modul an, das 
auf Basis der Beobachtung der Sensordaten in Ihrem 
Netzwerk Kontext-Informationen zu Angriffen liefert.

LogPoint ermöglicht die Integration von mehr als 
100 Datenquellen zu Bedrohungen und nutzt 
hierfür unter anderem auch die Informationen 
von Critical Stack oder ProofPoint. Alle Daten 
werden normalisiert und in ein gemeinsames, 
verständliches Format übersetzt.

Damit können Analysten die Abfrage von Ereignissen 
automatisieren, hunderttausende Indikatoren für eine 
Kompromittierung überprüfen und die Daten auf 
Basis bekannter Angriffe auswerten. Die Fähigkeit 
eines Unternehmens, die eigene IT-Infrastruktur 
optimal schützen zu können, beruht auf dem 
Wissen zu Angriffsmerkmalen und Angriffstechniken 
sowie auf der Möglichkeit, die Daten zu einer 
Angriffsmethodik oder einen anderen Beleg für eine 
Kompromittierung erkennen und sammeln zu können.

Dank LogPoint stehen Ihnen diese Informationen 
unmittelbar – nahezu in Echtzeit – zur Verfügung.

Falls Sie LogPoint-Kunde sind, ist die Threat-
Intelligence-Anwendung Teil ihrer bestehenden 
Lizenz. Sie können die Applikation direkt 
aus Ihrem Help-Center herunterladen.

Sie wünschen weitere Informationen? 
Kontaktieren Sie uns:
E-Mail: dach@logpoint.com
Telefon: +49 89 89056730
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