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Aufgrund der kontinuierlich steigenden Kriminalitätsraten im Cyberspace und der zunehmenden 

Zahl der Angriffe auf staatliche Einrichtungen entwickeln sich auch die Sicherheitstechnologien 

und -services für die Bekämpfung der Bedrohungen rasant weiter. Gleichzeitig werden jedoch 

auch die Bedrohungen immer ausgefeilter und immer gezielter. 

 

Deshalb sollten Unternehmen einen Ansatz verfolgen, der über Bedrohungsinformationen auf 

Basis statischer Indikatoren für die Kompromittierung hinausgeht. Unternehmen benötigen heute 

maßgeschneiderte, intelligente Analysen und Berichte, die bestimmte Themenbereiche 

umfassend abdecken können. Dazu müssen sie zunächst verstehen, was „Threat Intelligence“ 

wirklich bedeutet, da dieser Begriff in unterschiedlichen Zusammenhängen verwendet und auch 

kontinuierlich weiterentwickelt wird. 

 

Was bedeutet „Threat Intelligence“? 

Threat Intelligence umfasst die Planung, Sammlung, Analyse und Verteilung von Informationen 

und möglichen Gegenmaßnahmen zur Abwehr von Bedrohungen und Schwachstellen. Threat 

Intelligence sollte dazu genutzt werden, die Entscheidungsprozesse im Unternehmen zu 

verbessern. 
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Es gibt drei wichtige Arten von Bedrohungsinformationen: Die „Basic Intelligence“ befasst sich 

weitestgehend mit vergangenen Ereignissen und führt diese in die Gegenwart. „Current 

Intelligence“ ist situationsabhängig und liefert Entscheidungsträgern aktuelle, relevante 

Informationen. „Estimative Intelligence“ hingegen bietet vorausschauende Informationen und 

dient dazu, Entscheidungsträger auf künftige Bedrohungen vorzubereiten und die strategische 

Planung zu unterstützen. Im Großen und Ganzen sollten alle diese Erkenntnisse dazu genutzt 

werden, ein breiteres Verständnis für unsere einzigartige Bedrohungslandschaft zu entwickeln. 

 

Bedrohungsinformationen in der Anwendung 

Betrachten wir nun, wie Bedrohungsinformationen ein Unternehmen dabei unterstützen können, 

Sicherheitsprobleme zu lösen. So konnte ein großes Finanzinstitut feststellen, dass 63 Prozent 

aller bisherigen sicherheitsrelevanten Vorfälle über Phishing erfolgen. Deshalb möchte das 

Sicherheitsteam nun eine Lösung implementieren, die ermittelt, wann ein Mitarbeiter im 

Unternehmen Ziel eines Angriffs wird, um die Sicherheit zu erhöhen und das Risiko von 

Cyberbedrohungen zu verringern. 

 

Threat Intelligence analysiert Fragen wie: „Welche Angreifer adressieren den Banken- und 

Finanzsektor in welchem geografischen Gebiet, in dem das Unternehmen tätig ist?“ Auf einem 

fortgeschrittenen Niveau kann Threat Intelligence auch analysieren, wie stark der Angreifer ist, 

wie sich seine Angriffsformen zusammensetzen und welche Verbreitungsmechanismen er nutzt. 

Zudem kann Threat Intelligence die Effektivität der bisherigen Angriffe analysieren. 

 

Analysten können dann all diese Informationen extrapolieren, um herauszufinden, welcher 

Angreifer Phishing für die initiale Kompromittierung eingesetzt und das Unternehmen zielgerichtet 

angegriffen hat. So hätten all diese wichtigen Indikatoren beispielsweise auf FIN7 hinweisen 

können, eine finanziell motivierte Gruppe aus Cyberkriminellen, die bereits seit 2015 operativ tätig 

ist. 

 

Auf Basis dieser Informationen kann ein „Threat Modeller“ Vorlagen für zu erwartende 

Vorgehensweisen von Angreifern entwickeln, die auch als Angriffsmuster oder „Kill Chains“ 

bezeichnet werden können. Das letzte Element der Bedrohungsinformationen beschreibt die 

Historie des Angreifers und die bisher bekannten Vorgehensweisen im Detail. 

 

 

Die Herausforderungen bei der Umsetzung 

Unternehmen verfügen oft nicht über das erforderliche Personal oder das notwendige Know-how, 

um mögliche Bedrohungen effektiv zu überwachen und darauf zu reagieren, geschweige denn 

sich mit Bedrohungsinformationen zu befassen. 

 

Dies trifft vor allem auf das Vereinigte Königreich zu. Dort ist die Kluft zwischen der Nachfrage 

der Arbeitgeber und dem Angebot an Arbeitnehmern mit hoher Sicherheitsexpertise besonders 
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groß. Davon sind vor allem auch kleinere Unternehmen betroffen, die kein SOC betreiben und 

die Informationen, die „Threat Intelligence“ liefert, nicht in ausreichendem Maße nutzen können. 

 

Unternehmen kämpfen nicht nur damit, Mitarbeiter zu finden, die qualifiziert sind, umfassendes 

Fachwissen mitbringen und ihre Erfahrungen in das interne Sicherheitsteam einbringen können. 

Sie kämpfen auch damit, dass sie weder die Ressourcen noch die Zeit haben, die erforderliche 

Bandbreite an eingehenden Untersuchungen und zusätzlichen Analysen durchzuführen, um 

informative Berichte zu erstellen, Malware-Samples auszuwerten und die erforderlichen 

Gegenmaßnahmen zu ergreifen, um Schwachstellen zu erkennen und Angriffe zu blockieren. 

 

Einen vorwärts gewandten Ansatz verfolgen 

Unternehmen können sich für ein vollständiges oder teilweises Outsourcing entscheiden. Die 

Partnerschaft mit einem Drittanbieter, der die Sicherheit gewährleistet, Threat Intelligence nutzt 

und die Bedrohungserkennung und -abwehr übernimmt, kann ein kosteneffizienter Weg sein, den 

Sicherheitsprofis zu ermöglichen, sich auf ihre eigentliche tägliche Arbeit zu konzentrieren. 

 

Die Unternehmen selbst können einfach nicht gewährleisten, dass die Sicherheitsteams alle 

Angreifer unmittelbar erkennen und blockieren. Sie müssen einen „Lean-Forward“-Ansatz, also 

einen vorwärts gewandten Ansatz, verfolgen. Dies bedeutet, proaktive Methoden zur Erkennung 

von Bedrohungen in Betracht zu ziehen und eine gut umgesetzte Threat Intelligence zu nutzen. 

Nur so können Unternehmen aus den Fehlern der Vergangenheit lernen, ihre aktuelle 

Sicherheitslage einschätzen sowie künftige Bedrohungen voraussehen und vermeiden. 

 


