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Mit der Angriffsfläche und den Sicherheitsstacks wachsen auch die Herausforderungen

Die Cyber-Sicherheit wird nicht einfacher. Sicherheitsprofis, die seit Jahren beobachten, wie die Angriffsfläche wächst, ist das
nur zu gut bekannt. Tag für Tag werden in Unternehmen und Institutionen zusätzliche Cloud-Anwendungen und Endpunkte 
eingesetzt, der Netzwerkverkehr nimmt zu und immer mehr Geräte werden mit dem Internet verbunden. Gleichzeitig müssen 
die Sicherheitsmaßnahmen kontinuierlich verstärkt werden, weil Hacker ihre Taktiken, Techniken und Prozeduren (TTPs) mit 
unglaublicher Geschwindigkeit weiterentwickeln. Das klingt nach einer großen Herausforderung – und der Schein trügt nicht.

Je größer die Angriffsfläche wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass unbemerkt tote Winkel entstehen. Sicherheitsteams stehen 
unglaublich unter Druck, diese toten Winkel auszuleuchten – besonders unmittelbar nach einem Sicherheitsverstoß. Das führt 
vielerorts dazu, dass die Cybersicherheits-Strategie mehr auf Reaktion ausgerichtet ist, als ihren Architekten lieb wäre. So 
werden beispielsweise immer wieder Punktlösungen zum Sicherheitsstack hinzugefügt, um spezifische Sicherheitsbedenken 
schnellstmöglich beizulegen – oft ohne eine vorherige detaillierte Analyse. Infolgedessen bleiben wichtige Fragen unbeant-
wortet, beispielsweise, ob die neue Punktlösung mit dem Rest des Stacks kompatibel ist oder Funktionen repliziert, die bereits 
von anderen Lösungen im Stack bereitgestellt werden.

Mitunter entstehen dabei – unbeabsichtigt und unbemerkt – neue Sicherheitslücken. Außerdem wird es mit jeder neuen 
Punktlösung natürlich noch schwieriger, sich einen Gesamtüberblick über sämtliche Cyber-Tools, geschweige denn das Netzwerk 
als Ganzes, zu verschaffen. So führen schnelle Lösungen langfristig zu einem größeren Problem. Das trifft besonders auf 
Unternehmen und Institutionen zu, die ohnehin unter dem Fachkräftemangel in der Cyber-Sicherheit leiden und nicht über 
automatisierte Sicherheitslösungen verfügen. In manchen Organisationen kommt erschwerend hinzu, dass sie keinen Zugang zu 
Bedrohungsdaten haben, die für ihre Situation relevant sind, oder nicht über das Know-how verfügen, um anhand solcher Daten 
gezielt und proaktiv nach Bedrohungen zu suchen.

Angreifer nutzen dies aus, um herkömmliche Sicherheitsmaßnahmen zu umgehen und sich in toten Winkeln einzunisten, wo sie 
mitunter wochen- oder sogar monatelang unbemerkt bleiben. Wie können Entscheidungsträger, die diese Schwächen erkannt 
haben, sie proaktiv und auf holistische Art beheben?

Fidelis Cybersecurity hat etwa 300 Cybersicherheitsprofis befragt, um sich einen Überblick über den aktuellen Stand der 
Bedrohungserkennung und die wichtigsten Sorgen und Herausforderungen in diesem Bereich zu verschaffen. Der vorliegende 
Bericht enthält die Ergebnisse.

Region

› USA: 43 %
› Europa: 40 %
› Asien: 7 %
› Sonstige: 10 %  

Position

› CISO/CITO/CTO: 9 %
› VP/Direktor/Manager: 

32 %
› Architekt/Ingenieur/Techni

ker: 30 %
› Analyst: 14 %
› Sonstige: 15 %

Größe der Organisation

› Großkonzerne (>5000 Mitarbeiter): 33 %
› Mittelgroße Konzerne (1001–5000 Mitarbeiter): 

19 % 
› Mittelgroße Organisationen (250–

1000 Mitarbeiter): 16 %
› Kleine Organisationen (<250 Mitarbeiter): 33 %

Umfrageteilnehmer
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Die größten Probleme: Transparenz und Automatisierung

Chance 

Die Umfrageteilnehmer wurden gebeten, die Auswirkungen der größten Herausforderungen in 
diesem Bereich mithilfe einer Skala von 1 bis 5 zu bewerten (wobei 5 den schwerwiegendsten 
Auswirkungen entspricht). Dabei landeten fehlende Transparenz und Automatisierung – wie schon in 
der „State of Detection and Respone“-Umfrage des vergangenen Jahres – auf Platz eins und zwei. Das 
deutet darauf hin, dass Sicherheitsprofis diese Herausforderungen schon vor einiger Zeit identifiziert 
haben, aber bislang nicht bewältigen konnten.

In der diesjährigen Umfrage stuften 57,43 % der Teilnehmer die Auswirkungen fehlender 
Automatisierung als 4 oder 5 ein. Der Durchschnitt aller Bewertungen liegt bei 3,59.

Auf Platz zwei landete fehlende Transparenz. Sie wurde von 53,39 % der Befragten als 4 oder 5 
eingestuft. Der Durchschnitt aller Bewertungen liegt bei 3,52.

Weitere von den Teilnehmern als schwerwiegend bewertete Herausforderungen sind:
• Mangel an integrierten Lösungen (gewichteter Durchschnitt 3,30)
• Zu viele Fehlermeldungen von diversen Tools (gewichteter Durchschnitt 3,25)
• Kein Zugang zu praxistauglichen Bedrohungsdaten (gewichteter Durchschnitt 3,12)
• Mangel an qualifizierten Analysten (gewichteter Durchschnitt 3,07)
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Welche Auswirkungen haben die größten 
Herausforderungen in puncto Sicherheit? 
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Was sind die größten Herausforderungen für Ihre 
Organisation?

Meinung der CISOs, CIOs und CTOs
Mitglieder der Führungsriege unter den Befragten nannten in diesem Jahr fehlende Automatisierung (gewich-
teter Durchschnitt 4,09; von 78,26 % mit 4 oder 5 bewertet) als größte Herausforderung. Auf den Plätzen 
folgten zu viele Warnmeldungen diverser Tools (gewichteter Durchschnitt 3,71; von 66,67 % mit 4 oder 5 
bewertet) und der Mangel an integrierten Lösungen (gewichteter Durchschnitt 3,62; von 57,14 % mit 4 oder 5 
bewertet).
Im vergangenen Jahr stuften sie zu wenig Ressourcen für die Sicherheit, fehlende Automatisierung und zu viele 
Warnmeldungen als die drei schwerwiegendsten Herausforderungen ein.

Meinung der Architekten, Ingenieure und Techniker
Die Befragten in diesen Positionen bewerteten fehlende Transparenz über alle Ressourcen hinweg als größtes 
Problem (gewichteter Durchschnitt 3,63; von 55,71 % mit 4 oder 5 bewertet). Auf den Plätzen folgten fehlende 
Automatisierung (gewichteter Durchschnitt 3,51; von 53,52 % mit 4 oder 5 bewertet) und zu viele 
Warnmeldungen diverser Tools (gewichteter Durchschnitt 3,35; von 47,66 % mit 4 oder 5 bewertet).
Im vergangenen Jahr stuften sie zu viele nicht miteinander kompatible Tools, zu wenig Ressourcen für die 
Sicherheit und fehlende Automatisierung als die drei schwerwiegendsten Herausforderungen ein.

Meinung der Analysten und Forscher
Für die Analysten und Forscher unter den Befragten war fehlende Automatisierung das schwerwiegendste 
Problem (gewichteter Durchschnitt 3,44; von 53,48 % mit 4 oder 5 bewertet). Auf den Plätzen folgten fehlende 
Transparenz (gewichteter Durchschnitt 3,27; von 47,73 % mit 4 oder 5 bewertet) und fehlender Zugang zu 
praxistauglichen Bedrohungsdaten (gewichteter Durchschnitt 3,14; von 45,24 % mit 4 oder 5 bewertet).
Im vergangenen Jahr erhielten fehlende Automatisierung, zu viele Warnmeldungen und zu wenig Ressourcen 
für die Sicherheit die höchsten Bewertungen.

Verschiedene Sichtweisen
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CISO, CIO und CTO 

Architekten, Ingenieure und Techniker

Analysten und Forscher
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45,24%

Fehlende Automatisierung

Fehlende Ressourcentransparenz

Kein Zugang zu Bedrohungsdaten
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Sicherheitsstack
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Nutzen Sie das volle Potenzial aller Komponenten in Ihrem 
Sicherheitsstack?

Je größer die zu schützende Umgebung wird (und 69 % unserer Umfrageteilnehmer haben bestätigt, 
dass sie wächst), desto schwieriger fällt es den Sicherheitsprofis, alles im Blick zu behalten und 
Bedrohungen durch Automatisierung, Bedrohungsdaten und Bedrohungssuche proaktiv zu erkennen 
und zu beheben. Als Behelfslösung werden viele vermutlich Punktlösungen in den bereits vorhandenen 
Sicherheitsstack einfügen, um spezifischen Herausforderungen oder Risiken zu begegnen. Allzu oft wird 
die Implementierung jedoch nicht sorgfältig genug geplant. Das Ergebnis sind redundante Funktionen 
und ein insgesamt weniger effizienter Sicherheitsstack.

Die große Mehrheit unserer Umfrageteilnehmer beantwortete die Frage, ob ihr gesamter 
Sicherheitsstack optimal genutzt wird, mit nein. Nur 6,54 % sind der Meinung, dass das volle Potenzial 
aller Komponenten ihres Sicherheitsstacks genutzt wird. Die Ergebnisse im Einzelnen:
• 32 % nutzen ein Viertel (25 %) des Stacks nicht voll aus.
• 39 % nutzen die Hälfte (50 %) des Stacks nicht voll aus.
• 19 % nutzen drei Viertel (75 %) des Stacks nicht voll aus.
• 3,5 % nutzen den gesamten Stack (100 %) nicht voll aus.

Das bedeutet, dass in 61,5 % der untersuchten Unternehmen und Institutionen nur die Hälfte oder 
weniger des Sicherheitsstacks voll ausgenutzt wird. Im Finanzwesen ist dieser Anteil mit 73,17 % sogar 
noch höher.

Je mehr Komponenten ein Sicherheitsstack hat, desto länger ist die Liste der Patches, die eingespielt 
werden müssen. Das bedeutet mehr Administrationsaufwand und entsprechend weniger Zeit für die 
Bedrohungserkennung und -abwehr. Die gute Nachricht ist, dass dies den meisten Verantwortlichen 
bewusst ist: 78 % der Umfrageteilnehmer sagten, dass sie den Sicherheitsstack bereits konsolidiert 
haben oder planen, dies zu tun. Im öffentlichen Dienst und im Finanzwesen liegt dieser Anteil mit 
81,82 % bzw. 85 % sogar noch höher. Das Gesundheitswesen ist in diesem Punkt mit 64,28 % das 
Schlusslicht.

Überblick Ergebnisse 
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Vertrauen in die eigenen Sicherheitsmaßnahmen

Die bereits erwähnten Herausforderungen hinsichtlich der Automatisierung, Transparenz und 
Konsolidierung wirken sich auf die gesamte Infrastruktur aus und beeinträchtigen insbesondere die 
Fähigkeit, Bedrohungen zu erkennen.
Fast die Hälfte der Befragten (49,02 %) haben entweder keinen vollständigen Überblick über ihre gesamte, 
mit dem Internet verbundene Infrastruktur oder sind sich nicht sicher. Etwas weniger als die Hälfte 
(42,29 %) war sich nicht sicher, ob anfällige Ressourcen in ihrer Umgebung zuverlässig identifiziert werden 
können. Und mehr als die Hälfte (55,03 %) verfügen nicht über strategisch platzierte Sensoren, mit denen 
tote Winkel identifiziert werden können, oder sind sich nicht sicher, ob ihre Sensoren strategisch platziert 
sind. Das bedeutet, dass Hacker oder böswillige Insider sich in etwa der Hälfte der untersuchten 
Unternehmen und Institutionen unbemerkt in toten Winkeln eingenistet haben könnten.

Auf die Frage, ob ihre Präventionsmaßnahmen einen gezielten Angriff vereiteln könnten, antworteten 
34,32 %, dass sie das für unwahrscheinlich halten oder es nicht wissen. Im Gesundheitswesen war dieser 
Anteil mit 53,33 % sogar noch wesentlich größer.

Etwas mehr als ein Drittel (34,02 %) beantwortete die Frage, wie sicher sie sich seien, dass ihre 
Sicherheitsmaßnahmen Insider-Bedrohungen abwehren und das Ausschleusen gestohlener Daten 
verhindern könnten, mit „nicht allzu sicher“ (29,90 %) oder „überhaupt nicht sicher“ (4,12 %). Dieser Anteil 
variiert nur leicht von Branche zu Branche: Im Gesundheitswesen sind es 33,34 %, im Finanzwesen 30,95 % 
und im öffentlichen Dienst 30,77 %. Nur 11,90 % der Befragten im Finanzwesen, 11,54 % im öffentlichen 
Dienst und keiner der Befragten aus dem Gesundheitswesen beantwortete diese Frage mit „sehr sicher“.

Beim Vertrauen in die eigene Fähigkeit zur effektiven Reaktion auf einen Angriff oder Sicherheitsverstoß 
sieht es ähnlich aus: 30,88 % der Befragten bewerteten die eigenen Fähigkeiten als nicht sehr effektiv oder 
waren sich nicht sicher. Auch hier ist die Unsicherheit im Gesundheitswesen mit 46,67 % am größten.

Mehr als die Hälfte (55,03 %) verfügen nicht über strategisch 
platzierte Sensoren, mit denen tote Winkel identifiziert 

werden können.
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Anteil der Befragten, die kein vollständiges Vertrauen in den 
genannten Aspekt haben:
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Bedrohungssuche

Sucht Ihr Sicherheitsteam derzeit proaktiv nach Bedrohungen? 

Wo die Präventionsmaßnahmen keinen ausreichenden Schutz bieten, spielen 
Bedrohungsdaten und die proaktive Bedrohungssuche eine besonders wichtige Rolle. 
Dennoch wird derzeit nur in 45,83 % der untersuchten Unternehmen und Institutionen 
proaktiv nach Bedrohungen gesucht. In 24,31 % ist das für die Zukunft geplant. Wir haben 
die Umfrageteilnehmer, die nicht proaktiv nach Bedrohungen suchen, gefragt, warum 
nicht. Die meistgenannten Gründe waren Zeitmangel (49,11 %) und fehlendes Know-how 
(41,42 %) – dieselben Probleme wie im vorigen Jahr. Nur 9,47 % hielten die 
Bedrohungssuche für überflüssig. (Im vorigen Jahr sagten das noch 12,40 %.)

Das ist vielleicht auch ein Grund dafür, dass fehlende Automatisierung als 
schwerwiegendstes Problem eingestuft wird. Automatisierte Prozesse beschleunigen 
nämlich die Erkennung und Abwehr von Bedrohungen und setzen damit Ressourcen für 
die Bedrohungssuche frei. Darüber hinaus ist die Automatisierung auch für die 
Datenerfassung wichtig. Diese liefert den Analysten die Kontextinformationen, die sie 

benötigen, um zu entscheiden, nach welchen Bedrohungen oder Gefahrenindikatoren sie 
suchen sollten und welche Auswirkungen schädliche Aktivitäten auf ihre Umgebung haben 
bzw. haben könnten. Deshalb sollte die Automatisierung für alle Unternehmen und 
Institutionen, die derzeit noch keine Kapazitäten für die Bedrohungssuche haben, diese 
aber im kommenden Jahr entwickeln möchten, zu den obersten Prioritäten gehören.
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14%
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Ja, wir suchen proaktiv nach Bedrohungen

Nein, aber wir planen, in den nächsten 12
Monaten damit zu beginnen

Nein und wir haben auch nicht vor, das zu
tun

Ich weiß es nicht

Hindernisse für die Bedrohungssuche:
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41%
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Fehlendes Know-how

Das brauchen wir nicht
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Bedrohungsdaten Verfügen Sie über für Ihre Umgebung relevante 
Bedrohungsdaten?

Viele Unternehmen und Institutionen erhalten zwar Bedrohungsdaten-Feeds oder haben 
Zugang zu entsprechenden Plattformen, bekommen jedoch keine Bedrohungsdaten, die 
speziell auf ihre Umgebung zugeschnitten sind.

Nur 45,80 % der Umfrageteilnehmer erhalten solche Bedrohungsdaten und die Variation 
zwischen den Branchen ist groß: Im öffentlichen Dienst sind es 40,00 %, im Gesundheitswesen 
sogar nur 20,00 %, im Finanzwesen hingegen 59,52 %.

41 % der Befragten sagen, dass sie keine Bedrohungsdaten nutzen, das aber gern tun würden. 
Auch hier liegt der Anteil im Gesundheitswesen mit 66,67 % deutlich über dem Durchschnitt 
aller Branchen.

In Unternehmen und Institutionen ohne individuell auf sie zugeschnittene Bedrohungsdaten 
fällt es den Sicherheitsexperten naturgemäß schwerer, effektive Gegenmaßnahmen aus den 
Bedrohungsdaten abzuleiten. Das spiegelt sich unter anderem darin wider, dass etwa ein 
Drittel der Umfrageteilnehmer (33,90 %) „nicht allzu sicher“ oder „überhaupt nicht sicher“ 
sind, dass die anhand der Bedrohungsdaten initiierten Gegenmaßnahmen wirksam sind.

Chance Erkunden Sie Ihr Terrain: „The State of Threat Detection 2019“

1 2 3 4 5 6

Überblick Ergebnisse Schlussfolgerungen

46%

41%

13%

Ja Nein, aber wir hätten es gern. Nein, das brauchen wir nicht.

https://twitter.com/home?status=New%20report%20from%20@Fideliscyber%20%20identifies%20that%20organizations%20want%20to%20#threathunt, but can%E2%80%99t due to lack of time, skills and visibility. Check out the full report: https://bit.ly/2Ag2Uds
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://bit.ly/2Ag2Uds&title=The%202018%20State%20of%20Breach%20Detection%20Report%20&summary=New%20report%20from%20Fidelis%20Cybersecurity%20identifies%20that%20organizations%20want%20to%20#threathunt, but can%E2%80%99t due to lack of time, skills and visibility.&source=
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://bit.ly/2Ag2Uds


Schlussfolgerungen

• Unternehmen und Institution fehlt die unbedingt erforderliche Transparenz. Schuld daran sind 
unter anderem die zunehmende Größe der zu schützenden Umgebungen und die bereits 
überlasteten Sicherheitsstacks.

• Die überwiegende Mehrheit der Einrichtungen nutzen das Potenzial ihrer Sicherheitsstacks nicht 
annähernd aus. Das macht deutlich, wie wichtig die Konsolidierung der vorhandenen Stacks, die 
Interoperabilität und einheitliche Plattformen sind.

• Mangelnde Transparenz und Konsolidierung beeinträchtigen das Vertrauen in die eigenen 
Sicherheitsmaßnahmen und steigern die Wahrscheinlichkeit, dass Angreifer Sicherheitslücken 
finden und ausnutzen.

• Unzureichende Automatisierung und der zunehmende Fachkräftemangel führen zur zunehmenden 
Überlastung von Sicherheitsteams und zwingen Unternehmen und Institutionen, auf wichtige 
Funktionen und Fähigkeiten zu verzichten, die für die Bedrohungserkennung und -abwehr nützlich 
wären, wie zum Beispiel die Auswertung von Bedrohungsdaten und die proaktive Bedrohungssuche.
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Überblick Ergebnisse Schlussfolgerungen 

https://twitter.com/home?status=New%20report%20from%20@Fideliscyber%20%20identifies%20that%20organizations%20want%20to%20#threathunt, but can%E2%80%99t due to lack of time, skills and visibility. Check out the full report: https://bit.ly/2Ag2Uds
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://bit.ly/2Ag2Uds&title=The%202018%20State%20of%20Breach%20Detection%20Report%20&summary=New%20report%20from%20Fidelis%20Cybersecurity%20identifies%20that%20organizations%20want%20to%20#threathunt, but can%E2%80%99t due to lack of time, skills and visibility.&source=
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://bit.ly/2Ag2Uds


Jetzt anmelden

THREAT HUNTING WORKSHOP @ it-sa 2019 Nuernberg
10. October 2019, 09:00 – 12:00 Uhr CET

Join your peers and other security experts for our interactive Threat Hunting Workshop.
After the workshop, you’ll walk away with an in-depth knowledge on how to fully equip yourself with the right tools and knowledge 

to effectively execute a threat hunt. We’re pleased to have our very own team of MDR Threat Hunters, share their expertise and 
experience from their daily lives as IT Security’s best threat hunters

Chance 

https://www.fidelissecurity.com/resource/webinar/state-threat-detection-2019/
https://www.fidelissecurity.com/event/threat-hunting-workshop-europe
https://twitter.com/home?status=New%20report%20from%20@Fideliscyber%20%20identifies%20that%20organizations%20want%20to%20#threathunt, but can%E2%80%99t due to lack of time, skills and visibility. Check out the full report: https://bit.ly/2Ag2Uds
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://bit.ly/2Ag2Uds&title=The%202018%20State%20of%20Breach%20Detection%20Report%20&summary=New%20report%20from%20Fidelis%20Cybersecurity%20identifies%20that%20organizations%20want%20to%20#threathunt, but can%E2%80%99t due to lack of time, skills and visibility.&source=
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://bit.ly/2Ag2Uds

