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JÄGER ODER  
GEJAGTER?
PROAKTIVE  
BEDROHUNGS-
ERKENNUNG 
UND GEZIELTE 
ABWEHR Trotz der traditionellen Perimeter-Sicherheit kommt es 

weiterhin zu massiven Angriffen auf Unternehmen, die 
immer effizienter und raffinierter werden. Der ver-
stärkte Einsatz von Fileless-Attacken mit Makros und 
PowerShell-Skripts, Phishing, Social Engineering und 
Drive-by-Attacken belegt, dass Cyberkriminelle immer 
besser darin werden, herkömmliche Abwehrmaßnah-
men und Sandboxes zu umgehen.

Angreifer sind besorgniserregend gut darin gewor-
den, die Sicherheitsvorkehrungen von Unternehmen zu 
umgehen, in das Unternehmensnetzwerk einzudringen, 
dort Malware innerhalb kürzester Zeit nach der Kom-
promittierung zu verbreiten (Lateral Movement) und 
dann über einen längeren Zeitraum hinweg im Netz-
werk zu verschleiern. Mit der zunehmenden Komplexi-
tät der Taktiken, Techniken und Verfahren (TTPs), die 
oftmals auch von finanzkräftigen kriminellen Gruppie-
rungen und Ländern eingesetzt werden, steigen auch 
das Ausmaß von Sicherheitsverletzungen und die 
Erfolgsraten der Angreifer.

Deshalb ist es notwendig, mögliche Sicherheitsver-
letzungen noch schneller zu erkennen, um diese umge-
hend und automatisiert abwehren zu können. Unter-
nehmen sollten auf ausgefeilte Methoden zur 
Erkennung entlang der verschiedenen Angriffsschritte 
(Cyber Kill Chain) setzen und proaktiv auf die Jagd nach 
Bedrohungen gehen, das heißt, proaktive Taktiken zur 
Bedrohungserkennung einsetzen.

THREAT HUNTING VS. MONITORING

Die Jagd nach Angreifern unterscheidet sich stark 
von dem Modell der herkömmlichen Sicherheitsmaß-
nahmen und traditionellen Abwehrmechanismen und 
sucht aktiv nach unbekannten Bedrohungen, die mit 
rein automatisierten Erkennungssystemen nicht aufzu-
decken sind. Ziel ist es, unternehmenskritische Daten 
und Informationen vor einer Datenausschleusung zu 
schützen.

Die aktive Jagd nach Cyberbedrohungen ist zwar 
auch stark auf automatisierte, maschinelle Lösungen 

und Rechnerunterstützung angewiesen, unterscheidet 
sich vom klassischen Monitoring jedoch dadurch, dass 
sie von einem Analysten, einem Bedrohungsjäger 
(Threat Hunter), ausgeführt wird. Anstatt passiv auf 
eine Bedrohung zu warten, sucht ein Threat Hunter 
proaktiv nach möglichen Bedrohungsformen oder 
ersten Indikatoren für schadhafte Aktivitäten in der 
IT-Umgebung – und zwar bevor es zu spät ist. Threat 
Hunter stellen eine Hypothese auf, die auf den vom 
Unternehmen wahrgenommenen Schwachstellen 
basiert. Dann versuchen sie, diese zu belegen.

DER AKTUELLE STATUS

„Threat Hunting“ ist kein einfacher Prozess und 
erfordert die richtigen Daten, Informationen, Werk-
zeuge und Fachkenntnisse. Fidelis Cybersecurity hat im 
Rahmen der kürzlich veröffentlichten Studie „State of 
Threat Detection“ 582 Sicherheitsverantwortliche in 
Unternehmen jeder Größenordnung befragt, welche 
Maßnahmen sie heute zur Erkennung von Sicherheits-
verletzungen einsetzen, wie sie ihr Sicherheitsniveau 
einschätzen und welche Stärken und Schwächen sie 
sehen. Die wichtigsten Erkenntnisse:

MANGELNDES VERTRAUEN

Insgesamt halten nur 22 Prozent der Studienteilneh-
mer ihre Abwehrmaßnahmen gegen gezielte Angriffe 
für effektiv. Während Unternehmen aus dem Finanzsek-
tor (33 Prozent), Versicherungskonzerne (28 Prozent) 
und Technologieunternehmen (25 Prozent) sich gut 
aufgestellt sehen, würden nur 4 Prozent der Fertigungs-
unternehmen ihre Sicherheitslösungen als ausreichend 
wirkungsvoll bezeichnen.

FEHLENDE GESAMTSTRATEGIE

Dieses mangelnde Vertrauen in die eigene Sicher-
heitsinfrastruktur kann auch daran liegen, dass viele 
Unternehmen nicht konzeptionell vorgehen und eine 

Die aktive Suche und Jagd nach Bedrohungen – „Threat Hunting“  
ist eine präventive, vorbeugende Sicherheitsmaßnahme und eine 
inzwischen notwendige Investition in den Schutz der IT-Infrastruktur 
im Unternehmen. Von proaktiver Bedrohungsabwehr und gezielter 
Abwehr.
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bedrohungsorientierte Strategie für den IT-Betrieb 
entwickelt haben. Dabei ist es essentiell, bewährte 
Verfahren und Methoden für die Erkennung und  
Reaktion auf Bedrohungen aktiv zu nutzen, die gesamte 
IT-Umgebung exakt abzubilden, Schwachstellen zu 
identifizieren und SOC-Teams mit einem integrierten 
Lösungsportfolio zu unterstützen, das vollkommene 
Transparenz schafft. Nur 62 Prozent aller Studienteil-
nehmer erklärten, dass sie eine Strategie zur Erkennung 
von Sicherheitsverletzungen verfolgen. Überraschen-
derweise gaben 10 Prozent aller großen Unternehmen 
mit mehr als 5.000 Mitarbeitern an, dass dies bei ihnen 
nicht der Fall ist – und dies obwohl diese Unternehmen 
über die größten Sicherheitsteams verfügen und mit der 
höchsten Anzahl an Warnmeldungen zu kämpfen 
haben.

RESSOURCEN & AUTOMATISIERUNG

33 Prozent der Befragten gaben an, dass sie nicht 
über die erforderlichen Ressourcen (Mitarbeiter, Know-
how, Zeit) verfügen, um sich aktiv um neu entstehende 
Bedrohungen zu kümmern. 30 Prozent der Befragten 
nannten auch die mangelnde Automatisierung für 
Incident Response (Reaktion auf sicherheitsrelevante 
Ereignisse) und Analysen als Hauptschwierigkeit in 
ihrem Unternehmen. Beide Aussagen sind eng mitein-
ander verknüpft: Unternehmen kämpfen im täglichen 
Betrieb mit zu vielen Tools, da sie über die Jahre hinweg 
punktuell Einzellösung nach Einzellösung einführten, 
um Sicherheitsprobleme zu lösen. Letztlich erzeugt dies 
zu viel Aufwand und auch zu viele Daten. Dies erschwert 
es Unternehmen, Warnmeldungen schnell und gezielt 
auszuwerten, die richtigen Schlussfolgerungen zu 
ziehen und rechtzeitig auf sicherheitsrelevante Vorfälle 
zu reagieren.

„PROAKTIV“ NICHT IM FOKUS

Geht Ihr Sicherheitsteam regelmäßig aktiv auf die 
Jagd nach Bedrohungen? Nutzen Sie eine proaktive 
Sicherheitsstrategie wie die Bedrohungssuche? 83 
Prozent der Befragten gaben an, dass sie derzeit nicht 
aktiv auf die Jagd nach Bedrohungen gehen, wobei nur 
12 Prozent davon sagten, dass sie dies auch nicht für  
notwendig hielten. Dies zeigt, dass sie die Notwendigkeit 
proaktiver Sicherheitsmaßnahmen zwar erkannt haben, 
doch aufgrund der fehlenden Zeit (48 Prozent) und des 
mangelnden Know-hows (35 Prozent) nicht in der Lage 
sind, dies umzusetzen.

DIE RICHTIGE KOMBINATION

Obgleich ein Großteil der Unternehmen die Notwen-
digkeit proaktiver Erkennungsstrategien wie der Bedro-
hungssuche erkannt hat, verhindert ein grundlegender 
Mangel an Ressourcen, Know-how und Zeit die Einfüh-
rung im erforderlichen Umfang. Um diese Einschrän-
kungen zu überwinden, sollten Unternehmen im ersten 
Schritt ihre bestehenden Lösungen für die IT-Sicherheit 
konsolidieren, um die Inhalte der Warnmeldungen 
sowie den Kontext optimal nutzen und so eine höhere 

MANAGED SERVICES

Unternehmen können diese erforderlichen Techno-
logien und Lösungen in jedem Fall selbst aufsetzen und 
in ihrem bestehenden Security Operations Center (SOC) 
nutzen, wenn sie über solide Sicherheitssysteme und 
geschulte Mitarbeiter verfügen. Die Jagd auf Cyberbe-
drohungen erfordert jedoch auch erfahrene Analytiker, 
die über sehr spezifische Fähigkeiten verfügen müssen. 
Aufgrund des aktuellen Fachkräftemangels ist es 
schwierig, diese Profis zu finden, geschweige denn die 
finanziellen Mittel für sie freizusetzen. Die gute Nach-

Transparenz schaffen zu können. Zudem sollten sie 
technologische Lösungen und Services nutzen, die die 
Sicherheitsteams mit automatisierten Workflows und 
der Bereitstellung der richtigen Daten dabei unterstüt-
zen, Erkennungs- und Reaktionsprozesse zu beschleuni-
gen und die Gefahrenabwehr zu erleichtern.

TECHNOLOGISCHE VORAUSSETZUNGEN

Die Jagd nach Cyberbedrohungen erfordert Zeit. Bei 
manchen Lösungen kann die Suche nach Bedrohungen 
Stunden, wenn nicht gar Tage dauern. Technologische 
Lösungen, die die Arbeit für ein Sicherheitsteam prakti-
kabler gestalten und die erforderlichen Arbeitsabläufe 
beschleunigen, sollten folgende Funktionen und Leis-
tungen bieten: 

Ivan Dolensky

... ist Vice President International Sales bei Fidelis Cyber

security und hat in den letzten 20 Jahren zahlreiche  

TechnologieUnternehmen im Bereich Cybersecurity und 

Netzwerksicherheit mit aufgebaut und entwickelt. Vor 
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… finden Sie unter:  

www.fidelissecurity.com

oder auf der ITSecurity Messe it-sa in 
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Mehr Infos zur Messe unter:  

www.it-sa.de

Hier gelangen Sie zur Auto-
renseite mit weiteren Emp-
fehlungen von Ivan Dolensky.
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EFFIZIENTES THREAT HUNTING
Erforderliche Funktionen und Leistungen:

• Kontext: Um realistische und greifbare Indikatoren für eine Kompro

mittierung (IOCs) zu erhalten, sollten Unternehmen eine Lösung 

einsetzen, die zusammengehörige Warnmeldungen für Endpunkte 

oder IPAdressen bündelt, die Inhalte analysiert und in einen Kontext 

stellt.

• Schnelle Suche: Lösungen, die umfassende, indizierbare Metadaten 

verwenden, erzielen Suchgeschwindigkeiten von Sekunden oder 

Minuten – nicht von Stunden oder Tagen.

• Metadaten: Wenn eine Lösung Sessions in Metadaten unterteilt, 

können Unternehmen gezieltere und umfassendere Fragen stellen 

und ihre Hypothesen schneller belegen oder widerlegen.

• Belege: Stellt sich eine Hypothese zu einem sicherheitsrelevanten 

Vorfall als korrekt heraus, müssen die Verantwortlichen schnell und 

zielgerichtet handeln. Eine Lösung, mit der sie unmittelbar zwischen 

Netzwerk und Endpunkt wechseln können, um eine Maschine zu 

isolieren, ist von unschätzbarem Wert. Zudem benötigt das Sicher

heitsteam Belege auf Knopfdruck, um fundierte Entscheidungen 

treffen zu können. Unternehmen sollten deshalb Lösungen nutzen, 

die Dateien und Artefakte unmittelbar abrufen können.

richt: Unternehmen können Managed Detection & 
Response auslagern. „Threat Hunting“ wird bereits als 
Managed Service von verschiedenen Dienstleistern 
angeboten, die über das erforderliche Know-how und 
die passenden Tools verfügen, um Unternehmen jeder 
Größenordnung bei der proaktiven Jagd zu unterstüt-
zen. Ein Team von Sicherheitsspezialisten und forensi-
schen Experten sorgt dann rund um die Uhr für den 
Schutz von Endpunkten, Netzwerken und Cloud-Umge-

bungen. Unternehmen müssen somit die endlose Zahl 
an Warnmeldungen nicht mehr entschlüsseln und sich 
nicht mehr um neue Bedrohungsformen oder – noch 
schlimmer – um Bedrohungen, die ihr Netzwerk unmit-
telbar gefährden, kümmern.
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