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Kurzfassung
Die meisten Cybersicherheits-Tools sind so konzipiert, 
dass sie helfen, eine bestimmte Art bösartiger Aktivitäten 
zu erkennen, um anschließend eine Warnung auszulösen 
und sie in einigen Fällen zu verhindern. Aktuelle 
Technologien senden Warnungen und können sogar 
bestimmte Arten von Angriffen verhindern. Doch die 
Organisation muss weiter selbst entscheiden, ob diese 
Warnung in einem breiteren Kontext, z. B. hinsichtlich 
des allgemeinen Sicherheitsniveaus, sinnvoll ist und 
ob und wie diese Warnung in eine größere Kette von 
tatsächlichen bösartigen oder Angriffsaktivitäten passt.

Eine zuverlässige zentrale Protokollierung (auch Protokoll-
verwaltung oder Protokollaggregation genannt) ist der 
erste entscheidende Schritt, in einer mehrschichtigen 
Sicherheitsumgebung für Transparenz zu sorgen.

Die Notwendigkeit einer lückenlosen 
Transparenz
Wenn Unternehmen angegriffen werden, ist es von 
entscheidender Bedeutung, das volle Ausmaß eines 
Sicherheitsverstoßes schnell zu verstehen, um effektiv 
Abhilfe zu schaffen und die Auswirkungen zu minimieren. 
Organisationen benötigen Werkzeuge, die ihnen helfen, 
die Punkte zu verbinden und alle Abhängigkeiten und 
Beziehungen zwischen scheinbar unvereinbaren Aktivitäten 
aufzudecken. Sie müssen die gesamte Kette der Ereignisse 
durchschauen, die den Angriff ausmachen, damit sie 
nachvollziehbar werden. Eine lückenlose Transparenz ist 
von entscheidender Bedeutung, wenn es darum geht, das 
Sicherheitsniveau zu bestimmen, Untersuchungen effizient 
durchzuführen und schnell zu handeln, bevor ein Schaden 
entstehen kann. Der Schwerpunkt dieses Dokuments liegt 
auf dem Sicherheitsniveau.

in die Sicherheitslage, desto mehr Kontext können 
Sicherheitsteams erhalten, um fundiertere Entscheidungen 
hinsichtlich der bestmöglichen Reaktion treffen zu können.

Was ist die Herausforderung?
Sicherheitstechnologien bieten einen eingeschränkten 
Überblick über die Geschehnisse, und zwar je nachdem, wo 
sie eingesetzt werden (im Netzwerk oder am Endpunkt) und 
für welche Suche sie optimiert sind, z. B. die Erstinfektion 
(Malware), die Ausbreitung (Netzwerkscans/-tests), die 
Datenexfiltration (Datenverkehr für Befehl und Steuerung, 
[Command and Control, CnC]) und vieles mehr.  Darüber 
hinaus sind viele relevante Sicherheitsinformationen in nicht 
sicherheitsrelevanten Geräten im gesamten Unternehmen 
enthalten, wie z. B. Webservern, E-Mail-Servern, DNS-
Servern, Identitätsinfrastrukturen und Anwendungen.

Sicherheitsniveau – eine Definition
Das Sicherheitsniveau bezieht sich darauf, wie gut ein 
Unternehmen in der Lage ist, mit Bedrohungen umzugehen 
und Anlagen, Mitarbeiter und andere Ressourcen zu 
schützen. Anhand des Sicherheitsniveaus kann die 
Effektivität der Planung und Verteidigungsbereitschaft 
gemessen werden. Es handelt sich um einen Plan, der 
detailliert die Verfahren und Kontrollen beschreibt, mit 
denen eine Organisation vor internen und externen 
Cyberbedrohungen geschützt werden soll.

Im Idealfall umfasst der Blick auf das Sicherheitsniveau 
die gesamte Umgebung des Unternehmens, einschließlich 
aller IT-Systeme und anderer digitaler Geräte, die 
Maschinendaten produzieren. Je besser der Einblick 

Niveau/
Bereitschaft

Unter- 
suchung Reaktion

Um den vollen Umfang eines Angriffs zu verstehen, müssen 
Organisationen die Bedeutung einer Warnung feststellen. 
Dazu werden alle potenziell relevanten Daten gesammelt, 
um herauszufinden, wie sich diese einzelne Information 
möglicherweise auf andere Aktivitäten im Netzwerk bezieht,  
von denen viele als normale Ereignisse getarnt sein können. 

Das Verstehen des vollen Umfangs beginnt mit einer 
gründlichen Beurteilung der Lage. Das bedeutet, dass 
bei einer Untersuchung der Umgebung und der in der 
Umgebung auftretenden Ereignisse ohne eine zentrale Sicht 
auf all diese Ereignisse, Organisationen sich schwer tun 
können, für eine lückenlose Transparenz aller Aktivitäten 
eines Angriffs zu sorgen, damit alle Komponenten einer 
Bedrohung wirksam entschärft werden können.

Beurteilen der Lage
Um einen effizienten Überblick über die gesamte 
Umgebung zu erhalten, können Sicherheitsteams die 
aus Ereignisprotokollen und anderen Maschinendaten 
gewonnenen Erkenntnisse nutzen. Dieses Konzept der 
zentralen Protokollierung setzt voraus, dass alle relevanten 
Daten an einem einzigen, zuverlässigen Ort verfügbar sind, 
auf den Sicherheitsteams zugreifen können. 

PROBLEM LÖSUNG
Endpunktschutz Antiviruslösungen:  

Symantec, McAfee

Netzwerkschutz:
Nicht autorisierter 
Datenverkehr

Firewalls/Webfilter: 
Palo Alto, Cisco

Indikatoren böswilliger 
Aktivität

Bedrohungsinformationen

Steuerung des 
Benutzerzugriffs

Authentifizierung/2-Faktor: 
AD, RSA, Badges

Netzwerkangriffe, 
gestohlene Informationen, 
Phishing

IDS/IPS: Cisco, Palo 
Alto-E-Mail-Filter: Cisco, 
Proofpoint

Systeme ohne 
Patches, Versionen mit 
Programmfehlern

Scanner/Patches: 
Nessus, SCCM
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Das Sammeln all dieser Informationen an einem 
zentralen Speicherort ermöglicht Sicherheitsteams, 
Fragen zum Beurteilen der Lage zu stellen. Beispiele:

• Wie sicher sind meine Endpunkte?

• Was passiert in meinem Netzwerk?

• Wo muss ich für Korrekturen sorgen?

• Habe ich in meinen Authentifizierungssystemen  
die richtige Berechtigungsstufe konfiguriert?

• Verlässt verdächtiger Datenverkehr das Netzwerk?

Es gibt vier grundlegende Datenquellen, die 
Sicherheitsbetriebsteams nutzen können, um 
diese Fragen zu beantworten und kritische 
Sicherheitsaktivitäten sofort sichtbar zu machen. 
Von diesen Datenquellen ist die Rede:

1) Endpunkt
2) Benutzer/Identität/Zugriff
3) Netzwerk
4) Bedrohungsinformationen 

 

Vier schnelle Wege zum Optimieren der Lage

Endpunkte können eine wichtige Komponente sein, 
um Infektionen mit Malware aufzuspüren, bevor der 
Geschäftsbetrieb beeinträchtigt wird. Praktisch alle 
Unternehmen verfügen über Windows-, Linux- und 
verschiedene andere Endpunktdaten, die sie nutzen können, 
um wichtige Erkenntnisse zu gewinnen. Dazu zählen die 
Prüfung der Infektionsmethode und -quelle, die Untersuchung 
der weiter reichenden Auswirkungen einer Infektion und das 
Verständnis, wie ähnliche Infektionen in Zukunft verhindert 
werden können. 

Zu den grundlegenden Methoden zur Beurteilung der 
Sicher- heitslage für Endpunkte gehören die Verwendung 
von Windows-Systemmonitor, Windows-Ereignisdaten und 
Aktivitätsprotokollen von Endpunktsicherheitssystemen wie 
Antivirus-, Anti-Malware-, Anti-Spyware- und EDR-Lösungen 
(Endpoint Detection and Response), um wichtige Erkenntnisse 
über den Endpunkt zu gewinnen, die mit bösartigen Aktivitäten 
in Verbindung gebracht werden können.

Zugriff und Identität 
Wert, Warum und Missbrauch von  

Anmeldeinformationen

Was wird ermittelt?

• Anmeldeinformationen, die an mehreren Standorten 
verwendet oder von Benutzern gemeinsam genutzt werden

• Missbrauch der Anmeldeinformationen von Administratoren

• Häufigkeit von Anmeldungen, Benutzer, die schnell den 
Standort wechseln

• Benutzer, die Authentifizierungen nicht bestehen und 
versuchen, interne/externe Ressourcen aufzuspüren 

Vorteile:

• Aufdecken ungewöhnlicher Anmeldemuster

• Erfassen des Benutzerverhaltens

Benutzeraktivitätsdaten können helfen, potenzielle bösartige 
Anmeldeaktivitäten zu identifizieren, um festzustellen, ob 
eine genauere Untersuchung erforderlich ist. Beispielsweise 
können Benutzeraktivitätsdaten helfen, Muster von 
Authentifizierungsfehlern zu identifizieren, Einblicke in 
bösartige Zugriffsversuche zu gewinnen und Muster 
und Sequenzen zu untersuchen und zu visualisieren, die 
Aufschluss darüber geben, wie eine Bedrohung am besten 
zu beseitigen ist. 

Die grundlegenden Methoden zur Beurteilung der 
Sicherheitslage für Anmeldeaktivitäten können die Fragen 
nach dem "Wer" und "Warum" für Anmeldeinformationen 
klären, wenn Sie nur Sicherheitsereignisinformationen 
bereitstellen, insbesondere Daten, die an Active Directory 
und zur Authentifizierung bei Endpunkten und Servern 
weitergeleitet werden.

Alle diese Kategorien können in verschiedenen Formaten 
und Quellen vorliegen, und jede dieser Kategorien weist 
Unterkategorien und verschiedene Lösungen auf, die die 
Daten bereitstellen.

Lassen Sie uns einen detaillierten Blick auf diese 
Methoden werfen.

Verstehen Ihrer Endpunkte 
Prozesse, Dateiinformationen/Zugriff, 

Benutzeraktivität

Was wird ermittelt?

• Häufigkeit der Ausführungen von Anwendungen, 
eindeutige Anwendungen

• Vom Unternehmen nicht genehmigte Anwendungen

• Bekannte bösartige ausführbare Dateien

Vorteile:

• Transparenz bei den Ausführungen von Anwendungen

• Verständnis unbekannter Anwendungen  
(Benutzer, Ort und Häufigkeit)

Endpunkt Netzwerk Bedrohungs- 
informationen

Zugriff/
Identität
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Bedrohungsinformationen sind eine Zusammen-stellung 
von bösartigen Websites, Datei-Hashes, bösartigen 
IP-Adressen und mehr, die zur Erkennung und 
Untersuchung von Bedrohungen verwendet werden.

Bedrohungsinformationen können Frühwarnin-
dikatoren für böswillige Aktivitäten, die Erkennung 
von gefährdetem Datenverkehr oder Ziele mit 
Überwachungsliste bieten. Außerdem lassen sich damit 
Verhalten und Muster mit hohem Risiko bestimmen. 
Möglich sind auch Malware, die nicht geblockt werden 
kann, sowie Befehls- und Steuerungsaktivitäten.

Sich ein vollständiges Bild verschaffen
Anhand von vier grundlegenden Datenquellen können 
Sicherheitsteams schnell feststellen, was in der 
Umgebung passiert, z. B. ungewöhnliche Aktivitäten, die 
bisher noch nicht beobachtet wurden, oder plötzliche 
Änderungen beim Datenverkehr und Anmeldeverhalten.

Unternehmen können diese Einblicke in die Sicher-
heitslage nutzen, um ihr Gesamtrisiko besser zu 
analysieren, und bewährte Methoden anwenden, um 
grundlegende Fragen zu beantworten, worauf sie ihre 
Untersuchungen konzentrieren sollten.

Jetzt kommt Splunk
Splunk Enterprise bietet Unternehmen eine schnelle 
und einfache Möglichkeit, die Kontrolle über ihre 
Sicherheitslage zu erlangen, indem ein iterativer Prozess 
eingesetzt wird, der hilft, eine einzige Quelle der 
Wahrheit im gesamten Unternehmen zu nutzen. 

Splunk ermöglicht eine bessere Kontrolle über das 
Sicherheitsniveau, was wiederum dazu beiträgt, 
aufschlussreiche Antworten schneller zu erhalten, z. B. 
um die Ursache eines Angriffs schneller zu ermitteln, 
das Ausmaß der Auswirkungen zu beurteilen und 
festzustellen, wie ein Problem am besten behoben 
werden kann.

Die Ad-hoc-Datenuntersuchung von Splunk und die 
Fähigkeit der Plattform, alle Attribute beliebiger Daten 
über sämtliche Zeiträume hinweg zu betrachten, sind 
direkt auf die Methoden abgestimmt, die von Ermittlern 
und forensischen Analysten benötigt werden, um Fragen 
zu beantworten, die beantwortet werden müssen.

Netzwerkaktivität 
Erkennen von Exfiltration und  
ungewöhnlicher Kommunikation

Was wird ermittelt?

• Teilnehmer an einer Kommunikation, 
Datenverkehrsvolumen (ein-/ausgehend)

• Download/Übermittlung von Malware, C2 (Command 
and Control, dt. Befehl und Steuerung), Exfiltration

• Horizontale und vertikale Übertragung

Vorteile:

• Bestimmen, wie Bedrohungen eindringen konnten

• Interne Kommunikation zwischen Systemen und 
Endpunkten

• Erkennen des Diebstahls geistigen Eigentums, Insider

Netzwerkereignisdaten können Sicherheitsteams helfen 
zu verstehen, wo und wie ein Angriff in das Netzwerk 
eingedrungen ist und wie eine Bedrohung behoben 
werden kann. Beispielsweise kann die Netzwerkaktivität 
helfen, den Angriffsvektor und die dazugehörige 
Übertragung zu lokalisieren, zu überprüfen, ob die 
Befehls- und Steuerungsfunktion aktiviert wurde, 
und auch das Ausmaß und die Auswirkungen einer 
Sicherheitsgefährdung zu ermitteln.

Die grundlegenden Methoden zur Beurteilung der 
Sicherheitslage für Netzwerkaktivitäten schließen das 
Bereitstellen von Sicherheitsereignisinformationen ein, 
insbesondere von Daten, die an Active Directory und 
zur Authentifizierung bei Endpunkten und Servern 
weitergeleitet werden.

Bedrohungsinformationen 
Bekannte und Frühwarnungsindikatoren

Was wird ermittelt?

• Verhalten und Muster mit hohem Risiko

• Keine Blockierung von Malware, Malware-  
sowie Befehls- und Steuerungsaktivitäten

• Bekannte Indikatoren einer Gefährdung

Vorteile:

• Erkennen des Diebstahls geistigen Eigentums

• Erkennen von Insidern

• Intern kommunizierende gefährdete Systeme

• Gefährdeter Endpunkt
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