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Der Fachkräftemangel im IT-Sektor ist nach wie vor eine Herausforderung. Das gilt für Behörden 
gleichermaßen wie für Unternehmen jeder Branche und jeder Größenordnung. Allein in 
Deutschland gab es laut einer Bitkom-Umfrage Ende 2018 bereits 82.000 offene Stellen für IT-
Spezialisten. Das entsprach einem deutlichen Anstieg um 49 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 
Die 855 befragten Unternehmen gehen davon aus, dass sich der Fachkräftemangel in Zukunft 
weiter verschärfen wird. Der Mangel an IT-Arbeitskräften wirkt sich auf die Behörden verstärkt 
aus, da die Vergütung und die Flexibilität im Vergleich zum privaten Sektor traditionell eher 
unterdurchschnittlich ausfallen. 

 

Selbst wenn mehr offene Stellen besetzt werden könnten, bleiben andere Herausforderungen 

bestehen. Die Teams in den Security Operations Center (SOCs) der Behörden müssen heute 

hybride IT-Infrastrukturen schützen, die weit komplexer sind als noch vor einigen Jahren. Viele 

behördliche IT-Umgebungen erstrecken sich über Netzwerkperimeter und Endpunkte hinaus und 

umfassen heute auch Public und Private Clouds, mobile Endgeräte, IoT-Devices und Legacy-

Systeme. Neben dem Fachkräfte- und Know-how-Mangel hat die Gewinnung von Transparenz 

und fundierter Erkenntnisse über die eigene IT-Infrastruktur höchste Priorität in den Behörden. 

Darüber hinaus stehen den Gegnern – extern wie intern – heute mehr Malware-Ressourcen und 

automatisierte Tools zur Verfügung, sowohl was die Anzahl als auch die Komplexität angeht. 

Üblicherweise reagierten Behörden auf neue Sicherheitsherausforderungen mit der Anschaffung 



Mit automatisiertem Threat Hunting dem Fachkräfte-mangel in Behörden entgegenwirken 
 

© 2019 Fidelis Cybersecurity www.fidelissecurity.com 
 
 

3 

zusätzlicher Security-Tools. Dies hat dazu geführt, dass SOC-Teams heute zwischen 50 und 75 

Lösungen im Einsatz haben. Diese Herangehensweise stellt die Sicherheitsverantwortlichen 

jedoch vor neue Probleme: Sie müssen Know-how für all diese Lösungen aufbauen und 

kontinuierlich auf dem Laufenden bleiben. Zudem müssen sie mit der steigenden Zahl an 

Warnmeldungen zurechtkommen – von denen sich viele als Fehlmeldungen („False-Positives“) 

herausstellen. Dies führt nicht nur zur Überlastung und zur Ermüdung der Mitarbeiter, sondern 

auch zu Verzögerungen bei der Behebung sicherheitsrelevanter Vorfälle. Diese Skalierungslücke 

lässt sich auch mit zusätzlichen personellen Ressourcen nicht vollständig schließen. 

 

Automatisierung ist für nahezu jede IT-Umgebung ein bewährtes Konzept, um die operativen 

Ziele zu erreichen. Die Umsetzung einer Automatisierungsstrategie zur Reaktion auf 

sicherheitsrelevante Vorfälle sollte nicht als Ersatz für zusätzliche, qualifizierte Mitarbeiter 

betrachtet werden, sondern als vielmehr eine dringend erforderliche Ergänzung. SOC-Teams in 

Behörden müssen damit beginnen, einen bedrohungsorientierten Ansatz zu verfolgen, um ihre 

komplexen IT-Infrastrukturen optimal zu schützen. Grundsätzlich gilt: „Sie können nichts 

absichern, was Sie nicht sehen können!“ Hybride Infrastrukturen und die Komponenten, aus 

denen sie bestehen, müssen kontinuierlich automatisiert abgebildet und klassifiziert werden. Die 

50 bis 75 Tools, die eine Sicherheitsarchitektur heute oftmals umfasst, sind nicht darauf 

ausgelegt, die schiere Menge an Warnmeldungen zu korrelieren, sodass SOC-Teams aktiv nach 

Bedrohungen suchen und effizient auf Bedrohungen reagieren könnten – selbst wenn diese 

Teams über ausreichende personelle Ressourcen verfügen würden. 

 

SOC-Teams müssen automatisierte Erkennungstechnologien nutzen, die die vielen 

Arbeitsschritte und Untersuchungen übernehmen, die derzeit von Level-1-Analysten ausgeführt 

werden müssen. Nur so können Behörden Level 2- und Level 3-Analysten entlasten und von 

Investitionen in zusätzliche personelle Ressourcen profitieren. Dies gilt auch für das Threat 

Hunting. SOC-Teams können sicherlich effizienter agieren, wenn sie die gespeicherten 

Metadaten aus Anwendungen und den Datenverkehr von allen Ports und Protokollen über die 

gesamte IT-Umgebung hinweg erfassen. Darüber hinaus müssen die SOC-Teams im Rahmen 

des Threat Hunting versuchen, die Gegner zu täuschen und in ihren Aktivitäten zu beschränken 

– und dies geht weit über den traditionellen, statischen „Honeypot“-Ansatz hinaus. Sie müssen 

aktive, dynamische Methoden für die Täuschung einsetzen, die die Gegner, die bereits in das 

Netzwerk eingedrungen sind, mit sich kontinuierlich ändernden Decoys automatisch in die Irre 

führen. Dies führt nicht nur dazu, dass die Angriffe und Kompromittierungen für den Gegner 

aufwändiger, komplexer und kostenintensiver werden, sondern liefert den SOC-Teams auch 

historische und Echtzeit-Informationen zu Bedrohungen für ihre gesamte IT-Infrastruktur. Dies 

kann vor allem in IoT- und Legacy-Umgebungen von großem Nutzen sein. Hier sind die SOC-

Teams heute vorwiegend auf die manuelle Suche und Erkennung von Bedrohungen angewiesen, 

da es an Tools und Security-Agents zum Schutz dieser Assets mangelt. 
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Auch Angreifer nutzen Automatisierung, um bei ihren Attacken auf Behörden und 

Kompromittierungen die für sie bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. Behörden, die auf eine 

automatisierte Suche und Erkennung von Bedrohungen setzen, werden schnell die Vorteile 

erkennen können: Sie profitieren von einer hohen Transparenz über die gesamte hybride 

Infrastruktur hinweg, von der minutenschnellen Reaktion auf sicherheitsrelevante Vorfälle und 

der sofortigen Einleitung von Schutzmaßnahmen. Um von den Investitionen in IT-Arbeitskräfte 

auch wirklich profitieren zu können, sollten Behörden ihre SOC-Teams mit einer Lösung für die 

automatisierte Suche und Erkennung nach Bedrohungen unterstützen. 

 

 


