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Seit den Anfängen des Internets lässt sich Cybersicherheit mit einer andauernden Schachpartie 

vergleichen, bei der sich die Bösen immer als Erste bewegen. Wenn neue Schwachstellen und 

Angriffsmethoden ans Licht kommen, werden neue Sicherheitslösungen entwickelt. In 

Konsequenz haben Unternehmen im Laufe der Zeit immer mehr Security-Produkte angesammelt 

– die Strukturen sind komplex, überladen und ineffizient. Hinzu kommt, dass es sich meist um 

Punktlösungen handelt, die nicht ineinandergreifen. Das heißt, es entstehen blinde Flecken, die 

die Angreifer ausnutzen können. 

 

Transparenz ist ein dringliches Problem 

Transparenz ist der Eckpfeiler der Sicherheit und sollte daher die Grundlage eines 

Sicherheitskonzepts in Unternehmen bilden. Eine höhere Transparenz bedeutet für Unternehmen 

auch, Verbesserungsmöglichkeiten gezielt nutzen zu können. In unserer aktuellen Untersuchung 

„State of Threat Detection 2019“ stuften 53 Prozent der Befragten die Schaffung von mehr 

Transparenz als vordringliche Priorität ein. Die Komplexität und große Zahl an 

Sicherheitslösungen beeinträchtigen die Transparenz jedoch stark. Die Sicherheitsinfrastrukturen 

in den Unternehmen umfassen oftmals doppelt vorhandene oder auch ungenutzte Lösungen, die 

https://www.fidelissecurity.com/resource/report/threat-detection-2019
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blinde Flecken für Angreifer erzeugen. Dies ist ein schwerwiegendes Problem. Unsere 

Untersuchung ergab, dass nur sieben Prozent der Unternehmen ihr vollständiges Portfolio an 

Sicherheitslösungen nutzen während 61,5 Prozent lediglich die Hälfe der Sicherheitsprodukte – 

oder sogar mehr – ungenutzt lassen. 

 

 
 

Der Vorteil für Angreifer: die Verweildauer 

Aufgrund der zahlreichen, nicht-integrierten Sicherheitslösungen und der mangelnden 

Transparenz kann es zu einer Verweildauer der Angreifer im Unternehmensnetzwerk kommen, 

die in manchen Fällen Monate beträgt. Während Angreifer in aller Ruhe operieren können, 

müssen Sicherheitsanalysten akribisch versuchen, unzusammenhängende Informationen zu 

korrelieren, um den vollständigen Kontext und die Auswirkungen des sicherheitsrelevanten 

Vorfalls zu verstehen. Viele Analysten tun dies manuell und versuchen, schneller auf 

Warnmeldungen und sicherheitsrelevante Vorfälle zu reagieren. Damit können sich Angreifer 

einen massiven Vorteil gegenüber den Sicherheitsteams verschaffen: Sie bleiben unentdeckt und 

haben ausreichend Zeit, um ihre Strategie und ihren Angriff zu planen. Währenddessen bemühen 

sich die Sicherheitsanalysten, mit der überwältigenden Menge an Warnmeldungen, die aufgrund 

der ineffizienten Sicherheitsinfrastruktur entstehen, fertig zu werden und diese zu analysieren. 
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So erlangen Sie die Transparenz wieder 

Um das Unternehmen effektiv verteidigen zu können, müssen Sicherheitsteams einen 

ganzheitlichen Einblick in ihre IT-Umgebung haben, der alle relevanten Informationen korreliert. 

IT-Sicherheit muss das gesamte Unternehmen abdecken. Viele Unternehmen gehen jedoch 

heute immer noch von der falschen Prämisse aus, dass ihr Security-Portfolio aus zahlreichen 

Komponenten besteht, die alle zusammenwirken, anstatt über eine einheitliche, vernetzte 

Sicherheitsinfrastruktur nachzudenken. Um ganzheitliche Sicherheit erreichen zu können, 

müssen die Verantwortlichen in der Lage sein, ihre IT-Umgebung aus dem Blickwinkel des 

Angreifers zu betrachten – seien es die Host- und Netzwerkverbindungen oder auch mögliche 

weitere Pfade, die Angreifer für die Verbreitung einer Bedrohung in der IT-Umgebung nutzen 

könnten. Unternehmen können dieses Problem angehen, indem sie ihr Portfolio an 

Sicherheitslösungen straffen. Eine tiefgreifende Veränderung erreichen Sie jedoch nur, wenn 

sie Transparenz über die gesamte IT-Infrastruktur hinweg schaffen und die Reaktion auf 

sicherheitsrelevante Vorfälle standardisieren. 

 

Fidelis macht den Unterschied 

In einer kürzlich erschienenen Serie von Produkttests wies der SANS-Analyst Matt Bromiley 

darauf hin, dass die größte Stärke der Plattform Fidelis Elevate die ganzheitliche Transparenz ist: 

 

„Eine unserer wichtigsten Erkenntnisse der Nutzung einer Plattform wie Fidelis Elevate war die 

Möglichkeit, umfassende Transparenz zu schaffen und die IT-Umgebung als Einheit 

wahrnehmen, analysieren und behandeln zu können. Diese ganzheitliche Transparenz 

ermöglicht es, Bedrohungen schneller zu analysieren und zu eliminieren und fundierte 

Entscheidungen zu treffen, die sich wirklich positiv auf die Unternehmenssicherheit auswirken.“ 

 

Um ein hohes Sicherheitsniveau im Unternehmen erreichen zu können, müssen 

Sicherheitsteams zueinander in Beziehung stehende Ereignisse korrelieren und einen 

umfassenden Einblick in die gesamte IT-Umgebung erzielen können. Dies ist für die Sichtung der 

Warnmeldungen und die Reaktion auf sicherheitsrelevante Vorfälle von entscheidender 

Bedeutung. Die Auswirkung dieser Maßnahmen wirkt wie ein Multiplikator für die vorhandenen 

personellen Ressourcen, der es auch Junior-Analysten ermöglicht, diese Aufgabenstellungen zu 

übernehmen. Mit einer vollkommen transparenten IT-Umgebung und einem tiefgreifenden 

Verständnis für die Methoden und Vorgehensweisen der Angreifer können Unternehmen 

Bedrohungen antizipieren, die Zeitspanne für die Erkennung und Aufdeckung von Bedrohungen 

verkürzen und eine proaktive Strategie umsetzen. 

 

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Sie mit Fidelis Elevate umfassende und 

ganzheitliche Transparenz schaffen können, möchten wir Ihnen empfehlen, die beiden SANS-

Produkttests zu Fidelis Network and Deception und Fidelis Endpoint zu lesen. Zudem haben 

wir uns kürzlich ausführlich mit dem SANS-Analysten und Autor der beiden Berichte, Matt 

Bromiley, unterhalten. Mehr hierzu finden Sie in unserer zweiteiligen Webinar-Reihe: So können 

https://www.fidelissecurity.com/resource/whitepaper/reimagining-security-stack
https://www.fidelissecurity.com/resource/whitepaper/reimagining-security-stack
https://fidelissecurity.com/resource/report/elevating-enterprise-security-evaluation-network-deception/
https://fidelissecurity.com/resource/report/elevating-enterprise-security-evaluation-endpoint/
https://fidelissecurity.com/resource/webinar/elevating-enterprise-security-network-deception/
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Sie mit Fidelis Network and Deception Ihre Unternehmenssicherheit maximieren und Die 

Steigerung der IT-Sicherheit mit Fidelis Endpoint. 

 

Die Highlights der Produkttests: 

 

• Fidelis Elevate schafft vollkommene Transparenz und ermöglicht es, den Sicherheitsstatus 

über das gesamte Unternehmen hinweg auf einem einzigen Bildschirm einsehen und 

überwachen zu können. 

• Die Schlussfolgerungen, die sich aus verschiedenen Attributen der Warnmeldungen ableiten 

lassen, ermöglichen es, Alarme zu korrelieren und Analysen auf nur einem einzigen 

Bildschirm durchzuführen. 

• Für jeden Alarm stehen verschiedene Entscheidungsoptionen zur Verfügung. Damit ist es 

möglich, einen Alarm sofort zu bearbeiten und weiterführende Untersuchungen zu 

veranlassen. 

• Fidelis Elevate ermöglicht es, benutzerspezifische Aufgaben zu definieren, Playbooks zu 

erstellen und Analysen durchzuführen und somit die Plattform an unternehmensspezifische 

Anforderungen anzupassen. 

• Fidelis Elevate bietet Netzwerk-, Endpunkt- und Deception-Technologien, um alle 

Datenpakete genau unter die Lupe zu nehmen, Protokolle und Anwendungen zu identifizieren 

und Payloads zu untersuchen. So können Sicherheitsverantwortliche Prozesse während ihrer 

Ausführung analysieren, alle Assets in der IT-Umgebung erkennen und die Infrastruktur dank 

dynamischer Täuschung verändern, sodass sie die Motive der Angreifer aufdecken können. 

 

 

 

https://fidelissecurity.com/resource/webinar/elevating-enterprise-security-network-deception/
https://fidelissecurity.com/resource/webinar/elevating-enterprise-security-endpoint/
https://fidelissecurity.com/resource/webinar/elevating-enterprise-security-endpoint/

