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Die digitale Transformation bietet Behörden die einzigartige Gelegenheit, zu überdenken, wie sie 

Technologien, Menschen und Prozesse einsetzen können, um die Leistungen und Ergebnisse 

grundlegend zu verbessern. Dabei muss die digitale Transformation mit entsprechenden 

Maßnahmen für die Cybersicherheit einhergehen, die über den bisherigen Status Quo der schwer 

zu verwaltenden Legacy-Systeme und Punktlösungen zur Erkennung und Reaktion auf 

sicherheitsrelevante Vorfälle hinausgehen (d. h. „reaktive“ Cybersicherheit). Behörden sollten 

einen integrierten, datenorientierten Ansatz verfolgen, um Cyberbedrohungen prognostizieren 

und verhindern zu können (d. h. „proaktive“ Cybersicherheit). 

 

Die Umsetzung einer proaktiven Strategie für die Cybersicherheit erfordert: 

1. einen integrierten Ansatz, der das gesamte Spektrum einschließt: Prävention, Erkennung, 

aktive Suche und Reaktion auf Bedrohungen, 

2. ein tiefes Verständnis für die gesamte IT-Infrastruktur, die geschützt werden soll, 

3. fundierte Informationen, um die Sicherheitsverantwortlichen auf entstehende und neue 

Bedrohungen, die sich auf ihre Netzwerke und ihre Systeme auswirken könnten, hinzuweisen, 

4. fortschrittliche Analysemöglichkeiten und Technologien für maschinelles Lernen, um 

beispielsweise scheinbar unzusammenhängende Ereignisse in Korrelation zueinander setzen 

und so zuverlässige und aussagekräftige Warnmeldungen generieren zu können, 



Der Einfluss der digitalen Transformation auf die Sicherheit in Behörden 
 

© 2019 Fidelis Cybersecurity www.fidelissecurity.com 
 
 

3 

5. rückblickende Analysen, wie sich Bedrohungen ursprünglich in der IT-Umgebung manifestieren 

konnten, und 

6. Automatisierung und Orchestrierung zur Verbesserung der Effizienz und Geschwindigkeit, 

damit das Security-Team eine sichere IT-Infrastruktur aufrechterhalten, Anomalien untersuchen 

und auf sicherheitsrelevante Vorfälle reagieren kann. 

 

Security Operations Center (SOCs) werden überwältigt von der schieren Menge an 

Warnmeldungen ohne Kontext sowie der hohen Zahl an Analysen, die ihre Aufmerksamkeit 

erfordern. Sicherheitsanalysten werden häufig mit mehr Warnungen konfrontiert, als ein Mensch 

sichten und untersuchen kann. Somit bleibt den Gegnern mehr Zeit, sich der Erkennung zu 

entziehen, da die SOC-Teams sie nicht schnell genug aufspüren und reagieren können. Diese 

Schwachpunkte wurden auch in der aktuellen Untersuchung von Fidelis „State of Threat 

Detection 2019” deutlich. Der Mangel an Know-how und Zeit ist das größte Hindernis für den 

Aufbau einer effektiven Lösung für Threat Intelligence und Threat Hunting. Diese Probleme 

verschärfen sich aufgrund der wachsenden Qualifikationsdefizite. Organisationen fällt es schwer, 

das erforderliche technische Fachwissen aufzubauen und immer mehr Daten anzuhäufen ist nicht 

zwingend eine gute Sache. Der Fokus sollte darauf liegen, fortschrittlichen Analysemethoden 

einzusetzen, um die Daten verarbeiten und die entscheidenden Informationen herausfiltern zu 

können, die dann in den entsprechenden Maßnahmen resultieren. 

 

Für viele Organisationen ist es eine große Herausforderung, qualifizierte Mitarbeiter zu finden, 

die verschiedene Reporting-Tools und Management-Konsolen durchsehen und sich einen 

vollständigen Überblick über das Geschehen verschaffen können. Aus diesem Grund können 

erfahrene und raffinierte Angreifer monatelang ohne Erkennung in einem Netzwerk verbleiben. 

Sicherheitsteams sollten sich mehr auf die Senkung der Verweildauer der Gegner im Netzwerk 

als auf sie Sichtung von Alarmmeldungen fokussieren. Nur so können sie Attacken stoppen bevor 

die Angreifer Daten stehlen oder den Betrieb unterbrechen können. Sicherheitssoftware muss 

den Prozess der Sichtung von Alarmen, der Verifizierung von Angriffen und der manuellen 

Reaktionen darauf verbessern und automatisieren, um Angriffe, die bereits im Gange sind, zu 

erkennen, die Gegenmaßnahmen zu automatisieren und die Grundlage für eine proaktive und 

vorausschauende Cyberabwehr zu schaffen. 

 

Organisationen können Sicherheitsprobleme vermeiden, wenn sie zum einen die erforderliche 

technologische Basis schaffen, und zum anderen auf Programme für die Mitarbeiterentwicklung 

setzen. Wie wir in unserem Whitepaper „Re-Imagining the Security Stack“ beschreiben, hat 

sich der Einsatz von wenigen, jedoch effizienten und effektiven Tools, die Threat Hunting, 

Automatisierung sowie die Alarm-Sichtung und Alarm-Bewertung leisten können, als praktikable 

Lösung für viele Organisationen erwiesen. Automatisierung ist auch eine gute Möglichkeit, das 

Know-how der Sicherheitsspezialisten als Multiplikator für die Nachwuchskräfte zu nutzen. 

Automatisierte Lösungen bieten SOCs auch mehr nützliche Kennzahlen und eine bessere 

Unterstützung, da sie die Effektivität beziehungsweise Ineffektivität der Vorfälle untersuchen. 

Letztlich können auch regelmäßige Schulungen zu bewährten und neuen Methoden wie 

https://www.fidelissecurity.com/resource/report/threat-detection-2019
https://www.fidelissecurity.com/resource/report/threat-detection-2019
https://www.fidelissecurity.com/resource/whitepaper/reimagining-security-stack
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beispielsweise Threat Hunting dazu beitragen, die Zahl der technischen Experten in der 

Organisation zu erhöhen und den Zeitaufwand für die Erkennung von Bedrohungen und die 

Abwehr zu senken. 

 

Der Fachkräftemangel im Bereich Cybersicherheit ist kein neues Thema, und das Bewusstsein 

nimmt sowohl im privaten als auch im öffentlichen Sektor weiter zu. Der Fachkräftemangel in 

Behörden ist jedoch nicht nur ein Ressourcen-Problem, sondern stellt auch ein sehr hohes Risiko 

dar. Das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage nach qualifizierten Fachkräften 

macht Behörden anfällig. 

 

Die Lösungen für Cybersicherheit werden auch in den kommenden Jahren noch intelligenter und 

stärker automatisiert. Maschinelles Lernen in Verbindung mit fundierten Informationen zu 

Bedrohungen spielen eine zentrale Rolle für die Aufdeckung von raffinierten und erfahrenen 

Angreifern, die versuchen, sich Zugang zu Netzwerken und Systemen zu verschaffen. 

Automatisierte und intelligente Sicherheitslösungen sind der Schlüssel dazu, vorausschauend 

handeln und schnellstmöglich auf einzelne Bedrohungen reagieren zu können. So können die 

SOC-Teams in Behörden das Sicherheitsniveau in ihren Netzwerken erhöhen und dynamisch auf 

eine sich verändernde Bedrohungslage reagieren. 

 

Bereits heute nutzen viele SOCs und Analysten für Cybersicherheit maschinelles Lernen und 

künstliche Intelligenz (KI), um Netzwerkaktivitäten zu überwachen, die Auswertungen der 

Sicherheitstools zu prüfen, nach ungewöhnlichen Mustern zu suchen und Ereignisse zu 

korrelieren – alles in Echtzeit. Diese Leistungen sind gerade in komplexen IT-Infrastrukturen von 

entscheidender Bedeutung und gehen weit über die menschlichen Fähigkeiten hinaus. Ein 

entscheidender Vorteil der künstlichen Intelligenz ist es, dass diese Technologien die 

Leistungsfähigkeit der überforderten Sicherheitsteams maximieren können. Diese Tools 

optimieren die Erkennung von Bedrohungen und stellen den SOC-Teams bessere Informationen 

zur Verfügung, sodass sie ihre Aufmerksamkeit auf das konzentrieren können, was am 

dringendsten zu erledigen ist. 

 


