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Einleitung
Raffinierte Cyber-Angriffe nehmen weltweit zu – in 
beispiellosem Tempo und mit verheerenden Folgen. Die 
modernen Angreifer, darunter kriminelle Vereinigungen, 
weltanschauliche Gruppen, Staaten und andere versierte 
Bedrohungsakteure, verfolgen Ziele, die von finanziellem 
Profit und Industriespionage bis hin zu Cyber-Kriegsführung 
und Terror reichen. Die betroffenen Firmen kommen solche 
Angriffe oft teuer zu stehen – die Durchschnittskosten pro 
Unternehmen belaufen sich auf 7,7 Mio. USD.1

1 Ponemon 2015 Cost of Cyber Crime Study
2  CyberEdge 2016 Cyberthreat Defense Report
3   Symantec, Underground black market: Thriving trade in stolen data, malware, and attack service.  

20. November 2015; Medscape, Stolen EHR Charts Sell for $50 Each on Black Market, 28. April 2014
4  Deloitte, Beneath the Surface of a Cyberattack, 2016

Die Pandemie der modernen Cyber-Bedrohungen 3

Das Risiko, dass es auch Ihr Unternehmen trifft, ist hoch. 
2015 wurden laut einer aktuellen Studie 76 Prozent 
der befragten Unternehmen kompromittiert.2 Für 
Unternehmen stellt sich daher heute immer weniger die 
Frage, ob sie kompromittiert werden, sondern wann.

Eine Reihe von Konsequenzen großer Datenpannen liegen auf der Hand, zum 
Beispiel Geldbußen, PR-Kosten, Kosten für die Meldung von Sicherheitsverletzungen 
und Schutzmaßnahmen. Darüber hinaus kann ein Cyber-Angriff aber eine Reihe 
gravierender Langzeitfolgen nach sich ziehen – etwa Reputationsschäden, 
Betriebsstörungen oder Verlust von geistigem Eigentum und anderen wichtigen 
Ressourcen –, die mit unkalkulierbaren Kosten einhergehen.4

--Deloitte, Beneath the Surface of a Cyberattack
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Zeit für einen neuen Sicherheitsansatz
Der traditionelle Ansatz der Cyber-Sicherheit besteht 
in einer präventionsorientierten Strategie, die darauf 
fokussiert, Angriffe zu stoppen. Und tatsächlich lassen sich 
mit präventionsorientierten Ansätzen viele Bedrohungen 
abwehren, doch den versierten und hochmotivierten 
Bedrohungsakteuren von heute gelingt es immer öfter, 
diese Abwehrmaßnahmen mit kreativen, verdeckten, 
gezielten und permanenten Angriffen zu umgehen, die oft 
lange unentdeckt bleiben.

Hinzu kommt die Anfälligkeit moderner Unternehmen 
durch die zunehmende Verflechtung von Unternehmens- 
und verbraucherorientierten Technologien, etwa aufgrund 
der steigenden Nutzung cloudbasierter Anwendungen, der 
Verbreitung von Mobiltechnologien und des Internets der 
Dinge. So entsteht eine rapide wachsende Angriffsfläche, 
die Ihr Sicherheits- und Betriebsteam immer schwerer 
schützen kann, ohne dabei das Kerngeschäft Ihres 
Unternehmens zu behindern.

Aufgrund der Defizite präventionsorientierter 
Sicherheitsstrategien und der Schwierigkeiten bei 
der Absicherung einer zunehmend komplexen und 
offenen IT-Umgebung verlagern viele Unternehmen ihre 
Ressourcen und fokussieren stärker auf Strategien, die 
auf die Erkennung und Entschärfung von Bedrohungen 
abzielen. Bis  2020 werden Unternehmen laut Prognosen 
von Gartner 60 Prozent ihrer IT-Sicherheitsbudgets 

Schnellere Erkennung und Reaktion senkt das Risiko

für eine schnelle Erkennung und Reaktion aufwenden, 
während es 2015 noch weniger als 20 Prozent waren.5 
Sicherheitsteams, denen es gelingt, ihre Mean-Time-to-
Detect (MTTD, Durchschnittszeit bis zur Erkennung) und 
ihre Mean-Time-to-Respond (MTTR, Durchschnittszeit 
bis zur Reaktion) zu verkürzen, können das Risiko 
eines gravierenden Cyber-Vorfalls oder einer schweren 
Datenpanne erheblich verringern.

Leider erschweren die wachsende Komplexität der IT 
und die immer aggressivere Bedrohungslandschaft 
die Verkürzung der MTTD und MTTR. Die meisten 
Unternehmen haben Schwierigkeiten, mit der Flut von 
Sicherheitsalarmen mitzuhalten, von denen überdies 
viele falsch positiv oder wenig wertvoll sind. Das führt 
in Unternehmen zu einer „Alarmmüdigkeit“, die die 
Sicherheitsteams daran hindert, echte Bedrohungen 
zu identifizieren, die zu einer gefährlichen Cyber- oder 
Datenpanne führen können.

Auch fehlt es oft an wirksamen Tools, Automatisierung und 
Prozessen, die den Sicherheitsteams die Untersuchung 
von Bedrohungen und die Vorfallsreaktionen 
erleichtern. Ein Blick auf jüngste Datenpannen macht 
die Herausforderungen deutlich. Allzu oft benötigten die 
betroffenen Unternehmen Monate und manchmal gar 
Jahre, um eine Datenverletzung zu erkennen und auf sie 
zu reagieren. 2015 betrug die Zeit bis zur Erkennung im 
Durchschnitt 146 Tage.6

 Bis 2020 werden Unternehmen laut Prognosen von Gartner 60 Prozent ihrer IT-
Sicherheitsbudgets für eine schnelle Erkennung und Reaktion aufwenden, während  

es 2015 noch weniger als 20 Prozent waren.5 

5 Shift Cybersecurity Investment to Detection and Response, Gartner, 2016
6 M-Trends 2016, Mandiant Consulting



RISIKEN EFFEKTIV MINIMIEREN MIT THREAT LIFECYCLE MANAGEMENT

SEITE 5WWW.LOGRHYTHM.COM

Phase 1: Erkundung
Bei der Erkundung versucht der Angreifer zunächst, potenzielle 
Ziele (Unternehmen oder Personen) zu finden, die seinen 
Absichten entsprechen (z.B. finanzieller Profit, gezielter Zugriff 
auf sensible Informationen, Markenschädigung etc.). Sobald das 
Ziel bzw. die Ziele feststehen, bestimmt der Angreifer die beste 
Einbruchsmethode.

Der Angreifer stellt fest, welche Abwehrmechanismen Sie 
anwenden, über welche Webapplikationen oder anderen aus 
dem Internet erreichbaren Systeme Sie verfügen, wie externe 
Systeme ausgenutzt werden können und wie er sich auf einem 
internen Gerät festsetzen kann. Je nach den Ergebnissen der 
Erkundung wählt er seine Ausgangswaffe, sei es ein Zero-Day 
Exploit, eine Spear-Phishing-Kampagne, physisches Eindringen, 
Bestechung eines Mitarbeiters oder ein anderes Mittel, um den 
Angriff zu starten.

Phase 2: Erstes Eindringen
Das erste Eindringen besteht in der Regel darin, dass 
Hacker Ihre Perimeter-Abwehr umgehen und sich mithilfe 
eines kompromittierten Systems oder Benutzerkontos 
auf irgendeine Weise Zugang zu Ihrem internen Netzwerk 
verschaffen. Solche kompromittierten Systeme könnten 
zum Beispiel von außen erreichbare Server sein oder 
Endgeräte wie Laptops oder Desktops. Immer öfter sind 
aber auch Systeme betroffen, die früher nie als Einfallstore 
galten, wie etwa PoS-Geräte, medizinische Ausrüstung, 
persönliche Geräte von Endanwendern, vernetzte Drucker 
und sogar Geräte aus dem IoT. 

Phase 3: Steuerung
Das kompromittierte Gerät wird nun als Brückenkopf zum 
weiteren Eindringen in Ihr Unternehmen missbraucht. In 
der Regel wird der Angreifer heimlich einen Remote-Access-
Trojaner (RAT) herunterladen und diesen installieren, um 
durchgehenden und langfristigen Fernzugriff auf Ihre 
Umgebung zu erhalten. Sobald der RAT installiert ist, kann 
der Angreifer sorgfältig seine nächsten Schritte planen und 

Der Lebenszyklus eines Cyber-Angriffs
Zum Glück können Sie folgenschwere Cyber-Angriffe und Datenverletzungen weitgehend vermeiden, indem Sie ein 
durchgängiges Bedrohungsmanagement betreiben, um Bedrohungen schnell zu erkennen und zu entschärfen. Wenn 
ein Angreifer Ihre Umgebung ins Visier nimmt, beginnt ein Prozess, der sich vom ersten Eindringen schrittweise bis 
hin zum Datenmissbrauch entwickelt – sofern der Angreifer unentdeckt bleibt. Deshalb müssen sich moderne Cyber-
Sicherheitsmaßnahmen auf die Verkürzung der MTTD und MTTR konzentrieren, damit Angriffe in einem frühen Stadium 
ihres Lebenszyklus erkannt und geblockt und weitere Folgen und Kosten dadurch vermieden werden.

Das folgende Schaubild illustriert den Lebenszyklus von Cyber-Angriffen und die typischen Schritte, die zu einem 
Datenmissbrauch führen.

ausführen, für die er verdeckte Verbindungen von Systemen 
im Internet nutzt, die er unter Kontrolle hat. 

Phase 4: Seitwärtsbewegungen
Sobald der Angreifer eine (dauerhafte) Verbindung 
zu Ihrem internen Netzwerk eingerichtet hat, wird er 
versuchen, weitere Systeme und Benutzerkonten zu 
kompromittieren. Zunächst wird er das Benutzerkonto auf 
dem kompromittierten System übernehmen. Mithilfe dieses 
Kontos kann er andere Systeme scannen, erkennen und 
kompromittieren, auf denen dann weitere Benutzerkonten 
gekapert werden können. Da sich Angreifer oft als 
autorisierte Nutzer ausgeben, können sie schwer zu erkennen 
sein.

Phase 5: Zielerreichung
In diesem Stadium des Lebenszyklus hat sich der Angreifer 
in der Regel mehrere Fernzugriffswege verschafft und 
möglicherweise Hunderte (oder gar Tausende) Ihrer 
internen Systeme und Benutzerkonten kompromittiert. Er 
hat Ihre IT-Umgebung abgesteckt und diejenigen Aspekte 
gründlich untersucht, die ihn am meisten interessieren. 
Das oder die Ziele sind jetzt zum Greifen nahe, und der 
Angreifer ist sich sicher, dass er sein angestrebtes Endziel 
zum gewählten Zeitpunkt erreichen kann.

Phase 6: Exfiltration, Schädigung, Störung
Im Endstadium des Lebenszyklus eines Cyber-Angriffs 
steigen die Kosten für Ihr Unternehmen exponentiell, sofern 
der Angriff nicht mehr abgewehrt werden kann. In dieser 
Phase führt der Angreifer die letzten Schritte seiner Mission 
durch: Er stiehlt geistiges Eigentum oder andere sensible 
Daten, beschädigt entscheidende Systeme und stört 
insgesamt Ihren Geschäftsbetrieb. Bei Datendiebstählen 
werden Informationen oft tage-, wochen- oder monatelang 
über verdeckte Netzwerkverbindungen ausgeschleust. 
Zudem werden die Angreifer ihre Aktivitäten verbergen, 
indem sie scheinbar legitime  Cloudspeicher wie Dropbox 
und Google Drive nutzen, um Daten zu stehlen.
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Folgenschwere Cyber-Vorfälle verhindern – durch optimiertes Threat Lifecycle Management
Die Fähigkeit, Bedrohungen in einem frühen Stadium des Angriffszyklus zu erkennen und abzuwehren, ist 
ausschlaggebend, um schwerwiegende Folgen für Ihr Unternehmen zu verhindern. Je früher ein Angriff entdeckt und 
entschärft wird, desto geringer werden letztlich die Kosten für Ihr Unternehmen sein. Wird ein kompromittiertes Endgerät 
schnell aus der IT-Umgebung entfernt, fallen keine Kosten für die Säuberung weiterer Systeme an, die durch erfolgreiche 
Seitwärtsbewegungen kompromittiert wurden. Wird der Angreifer während solcher Seitwärtsbewegungen erkannt, 
beschränken sich die Kosten der Säuberung vielleicht auf zehn betroffene Systeme statt auf tausende (ganz zu schweigen 
von den Kosten, die ein Sammelklageverfahren nach einer spektakulären Datenpanne verursachen würde).

Um Ihre MTTD und MTTR zu verkürzen, müssen Sie einen durchgängigen Erkennungs- und Reaktionsprozess 
implementieren, den wir hier als Threat Lifecycle Management (TLM) bezeichnen. Für effektives TLM müssen Sie in 
Menschen, Prozesse und Technologien investieren. Und die Technologie spielt bei der kosteneffizienten Verkürzung der 
MTTD und MTTR im TLM-Workflow eine entscheidendere Rolle als je zuvor.

Threat Lifecycle Management im Überblick
Das Threat Lifecycle Management ist die grundlegende 
Aufgabe eines Security Operations Centers (SOC). Es ist 
jedoch wichtig zu wissen, dass Sie nicht unbedingt ein 
physisches 24/7 SOC besitzen oder aufbauen müssen, 
um TLM betreiben zu können. Für manche Unternehmen 
mag ein 24/7 SOC zwar eine sinnvolle Einrichtung sein; für 
andere ist es dagegen weder realisierbar noch erforderlich. 
Es gibt heute Technologien, die effektives TLM in dem 
Umfang ermöglichen, der Ihrem Unternehmen angemessen 
ist, sei es in einem virtuellen SOC mit drei Mitarbeitern 
oder einem global verteilten 24/7 SOC mit 100 dedizierten 
Mitarbeitern.

Threat Lifecycle Management

Das Threat Lifecycle Management besteht aus einer Reihe 
aufeinander abgestimmter operativer Sicherheitsfunktionen 
und -prozesse. Dies beginnt mit der Fähigkeit, umfassend 
und detailliert zu „sehen“, was in Ihrer IT-Umgebung vor 
sich geht, und endet mit der Fähigkeit, einen Angriff schnell 
zu entschärfen und die Sicherheit wiederherzustellen. Im 
nächsten Abschnitt beschreiben wir die Fähigkeiten und 
Prozesse, in die Ihr Unternehmen investieren muss, um ein 
effektives TLM zu implementieren und die MTTD und MTTR 
zu verkürzen.
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Untersuchungen und Ereignisreaktionen weiter erhöhen. 
Zudem unterstützen die Daten, die sie erfassen, 
leistungsstärkere und aussagekräftigere Verfahren auf 
Basis maschineller Analysen, um selbst die raffiniertesten 
Angriffe zu erkennen.

Phase 2: Entdecken
Sobald Sichtbarkeit und Transparenz gewährleistet 
sind, haben Sie die Chance, Bedrohungen zu 
erkennen und auf sie zu reagieren.

Die Erkennung potenzieller Bedrohungen wird möglich durch 
eine Kombination aus Such- und maschinellen Analysen.

Suchanalysen 
Diese Analysen werden von Menschen durchgeführt und 
durch Software unterstützt. Zu ihnen zählt beispielsweise 
die gezielte Fahndung nach Bedrohungen mittels Monitoring 
Dashboards und der Nutzung von Suchfunktionen. Die 
Prüfung von Berichten, um bekannte Ausnahmen zu 
ermitteln, gehört ebenfalls in diese Kategorie. Suchanalysen 
sind mitarbeiterintensiv. Obwohl wirkungsvoll, können sie 
deshalb für die meisten Unternehmen nicht die einzige (oder 
gar primäre) Analysemethode sein. 

Maschinelle Analysen 
Analysen dieser Art werden von Software durchgeführt, 
unter Einsatz maschineller Lernverfahren und anderer 
automatisierter Analysetechniken. Die Ergebnisse stehen 
dann den Mitarbeitern als wertvolle Hilfsmittel zur 
Verfügung.

Maschinelle Analysen sind die Zukunft einer modernen, 
wirksamen Bedrohungserkennung.

Bis 2018 werden laut Gartner 25 Prozent aller Produkte 
für Bedrohungserkennung irgendeine Form von 
maschinellem Lernverfahren einsetzen.7 Unternehmen 
sollten maschinelle Analysen mit dem Ziel nutzen, eine 
Strategie für „risikobasiertes Monitoring“ umzusetzen, die 
auf der automatischen Ermittlung und Priorisierung von 
Angriffen und Bedrohungen beruht. Das ist wichtig, um 
mit wissenschaftsbasierten Verfahren hochentwickelte 
Bedrohungen erkennen zu können; aber auch, damit Sie 
Ihre wertvollen Ressourcen für manuelle Analysen auf 
diejenigen Bereiche konzentrieren können, in denen die 
größten Geschäftsrisiken bestehen.

Die Phasen des Threat Lifecycle 
Managements

Phase 1: Forensische Daten sammeln
Um Bedrohungen zu entdecken, müssen Sie 
zunächst die Indizien für den Angriff in Ihrer IT-

Umgebung erkennen können. Da sich Bedrohungen gegen 
sämtliche Aspekte einer IT-Infrastruktur richten, werden 
Sie sie umso zuverlässiger entdecken, je mehr Sie sehen 
können. Es gibt im Wesentlichen drei Arten von Daten, auf 
die Sie sich konzentrieren sollten, und zwar in der Regel mit 
folgender Priorität: 

1. Daten zu Sicherheitsereignissen und Alarmen 
Die meisten Unternehmen verfügen über eine Reihe 
von Sicherheitsprodukten, die ein breites Spektrum 
an Angriffen blocken sollen. Teilweise können diese 
Technologien jedoch nur warnen, dass ein Angriff im 
Gang oder bereits erfolgt sein könnte. In diesem Fall 
werden Ereignisse und Alarme generiert. Die Schwierigkeit 
besteht für die meisten Unternehmen darin, schnell zu 
entscheiden, welche Ereignisse oder Alarme Vorrang 
haben müssen, weil tagtäglich vielleicht Zehntausende 
davon eingehen. Zugleich ist dies meist die wertvollste 
Datenquelle, die Ihrem Sicherheitsteam zur Verfügung 
steht, um Indizien für einen erfolgreichen Angriff zu 
finden.

2. Log- und Maschinendaten 
Logdaten — aufgezeichnet per Nutzer, per System, per 
Anwendung etc. — können einen tieferen Einblick in Ihre 
IT-Umgebung vermitteln und Ihnen zeigen, wer was, wann 
und wo getan hat. Mithilfe dieser umfangreichen Daten 
lassen sich vermutete Angriffe effektiver und schneller 
untersuchen. Zudem zeigen diese Daten, was in der 
betreffenden IT-Umgebung normal ist. Damit liefern sie die 
Basis für maschinelle Analysen, die Verhaltensanomalien 
aufdecken, welche auf einen fortschreitenden Angriff 
hindeuten können.

3. Daten von forensischen Sensoren 
Wenn Ihr Unternehmen Sicherheits- und Logdaten bereits 
wirksam erfasst, können forensische Sensoren noch 
tiefere und breitere Einblicke vermitteln. Sie können 
Transparenzlücken füllen, wenn keine Logs verfügbar 
oder die forensischen Details nicht ausreichend sind. 
Zwei Hauptarten von forensischen Sensoren stehen zur 
Verfügung:

• Sensoren für Netzwerkforensik, die Datenpakete und 
Datenflüsse erfassen, und

• Sensoren für Endpunktforensik (z.B. EDR-Agenten), die 
zuverlässig alle Aktivitäten auf dem überwachten System 
aufzeichnen.

Forensische Sensoren können die Effizienz von 

7 The Fast Evolving State of Security Analytics 2016, Gartner

Bis 2018 werden laut Gartner 25 Prozent 
aller Produkte für Bedrohungserkennung 

irgendeine Form von maschinellem 
Lernverfahren einsetzen.5
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Phase 3: Bewerten 
Erkannte Bedrohungen müssen schnell bewertet 
werden, damit Sie einschätzen können, welche 

potenziellen geschäftlichen Auswirkungen sie haben und wie 
dringlich weitere Untersuchungen und Gegenmaßnahmen 
sind. Der Bewertungsprozess erfolgt manuell und ist ebenso 
zeitaufwändig wie zeitkritisch. Ist der Bewertungsprozess 
ineffizient, werden zur Evaluierung mehr Mitarbeiter 
benötigt. Ein effizientes Verfahren ermöglicht Ihnen 
dagegen, mehr Alarme mit weniger Mitarbeitern zu 
überprüfen, und hat zudem positive Auswirkungen auf die 
MTTD und MTTR insgesamt.

Natürlich wird es auch Fehlalarme geben. Sie brauchen 
Werkzeuge, um diese schnell und präzise zu identifizieren. 
Eine ineffiziente Bewertung kann dazu führen, dass 
eine echte Bedrohung („True  Positive”) stunden- oder 
tagelang missachtet wird. Und eine falsche Bewertung kann 
bewirken, dass Sie eine kritische Bedrohung übersehen und 
nichts dagegen unternehmen. Aus theoretischer wie auch 
praktischer Sicht muss betont werden, dass Bedrohungen 
nur dann wirklich als erkannt betrachtet werden können, 
wenn sie genau bewertet wurden. Alles andere ist nur 
Datenrauschen – eine Alarmglocke, die läutet, ohne dass sie 
jemand wirklich hört.

Phase 4: Untersuchen
Nach der Bewertung müssen die Bedrohungen 
vollständig untersucht werden, um eindeutig 
festzustellen, ob ein Sicherheitsereignis 

stattgefunden hat oder im Gang ist. Ausschlaggebend 
ist jetzt ein schneller Zugriff auf forensische Daten und 
Erkenntnisse zu der Bedrohung. Die Automatisierung 
routinemäßiger Untersuchungsaufgaben sowie Werkzeuge, 
die die unternehmensweite Zusammenarbeit erleichtern, 
eröffnen ideale Möglichkeiten zur optimalen Verkürzung der 
MTTR.

Idealerweise steht eine Funktionalität zur Verfügung, 
um alle aktuellen und früheren Untersuchungen 
nachzuverfolgen. Damit lässt sich sicherstellen, dass 
die forensischen Beweise gut strukturiert und für 
alle Beteiligten verfügbar sind. Zudem kann eine 
solche Funktionalität aufzeigen, wer im Rahmen der 
Untersuchungs- und Gegenmaßnahmen was getan hat: So 
können Sie die Leistungsfähigkeit Ihres Teams messen und 
die Verantwortlichkeiten für die Aufgaben im Blick behalten, 
die bei der Untersuchung erledigt werden.

Phase 5: Neutralisieren
Wenn sich der Verdacht auf einen Angriff bestätigt 
hat, müssen Sie Gegenmaßnahmen einleiten, um die 

Geschäftsrisiken zu reduzieren und schließlich auszuräumen. 
Bei einigen Bedrohungen, wie etwa Ransomware oder 
kompromittierten privilegierten Anwendern, zählt jede 
Sekunde.

Entscheidende Voraussetzung für eine maximale 
Verkürzung der MTTR sind leicht zugängliche, 
aktuelle Prozesse und Playbooks zur Vorfallsreaktion 
in Verbindung mit Automatisierung. Ähnlich wie im 
Untersuchungsstadium brauchen Sie auch hier Mechanismen, 
die es Ihnen ermöglichen, über Abteilungsgrenzen hinweg 
zusammenzuarbeiten und Informationen auszutauschen (z.B. 
IT, juristische Abteilung, HR).

Phase 6: Wiederherstellen
Wenn Sie ein Sicherheitsereignis neutralisiert 
und das Risiko für Ihr Unternehmen unter 

Kontrolle gebracht haben, können Sie umfassende 
Wiederherstellungsmaßnahmen einleiten. Diese sind 
weniger zeitkritisch und können je nach Ausmaß des 
Vorfalls Tage oder Wochen in Anspruch nehmen. Für 
eine effektive und zeitnahe Wiederherstellung muss Ihr 
Sicherheitsteam unbedingt Zugriff auf alle forensischen 
Informationen zur Untersuchung und Ereignisreaktion 
haben. Es muss sichergestellt werden, dass alle im Rahmen 
der Vorfallsreaktion durchgeführten Veränderungen 
verfolgt werden, dass Prüfpfade angelegt werden 
und die betroffenen Systeme aktualisiert und wieder 
online gestellt werden. Automatisierung kann viele 
Wiederherstellungsprozesse erleichtern. Zudem sollten 
als Teil des Wiederherstellungsprozesses idealerweise  
Maßnahmen vorgesehen werden, um mithilfe der 
gesammelten Bedrohungsinformationen zu überprüfen, 
ob die Bedrohung wiederkehrt oder die Angreifer eine 
Hintertür installiert haben.



RISIKEN EFFEKTIV MINIMIEREN MIT THREAT LIFECYCLE MANAGEMENT

SEITE 9WWW.LOGRHYTHM.COM

2. Machine Data Intelligence (MDI) 
Um es auf einen Nenner zu bringen: Niemand weiß mehr 
über die Bedeutung von Logdaten als wir. Unser Machine 
Data Intelligence (MDI) Fabric™ klassifiziert, kontextualisiert 
und normalisiert Daten von mehr als 750 verschiedenen 
Systemen und Geräten.

LogRhythm Labs hat seine MDI-Wissensbank über mehr 
als ein Jahrzehnt hinweg aufgebaut und entwickelt sie 
ständig weiter, indem neue Geräte hinzugefügt und bereits 
vorhandene über die Cloud aktualisiert werden. Unsere 
kontinuierliche Investition in das MDI bildet zusammen 
mit unseren patentierten Datenverarbeitungsfunktionen 
die entscheidende Grundlage für präzise 
Sicherheitsanalysen und die effektive Automatisierung von 
Sicherheitsmechanismen.

 
3. Präzise Suche, schnelle Entscheidungen 
Unser Elasticsearch-basiertes Backend unterstützt sowohl 
eine kontextbezogene als auch eine unstrukturierte 
Suche. Mit der unstrukturierten Suche können Sie Daten 
schnell und leicht anhand von Stichworten finden. Mithilfe 
kontextbezogener Kriterien können Sie Ihre Suche 
präzisieren, um noch schneller zu den richtigen Daten und 
Entscheidungen zu gelangen. Die Daten werden mithilfe 
anpassbarer Analyse-Widgets auf einer leistungsstarken, 
intuitiven Benutzeroberfläche dargestellt.

 
4. Technologie für maschinelle Analysen 
Unsere patentierte AI Engine-Technologie wendet 
eine Reihe hochentwickelter Analysemethoden an, 
einschließlich maschineller Lernverfahren, Erstellung von 
Verhaltensprofilen, statistischer Analysen und Blacklists/
Whitelists. Die AI Engine erkennt Bedrohungen, die nur 
durch zentralisierte „Big Data“-Analysen sichtbar gemacht 
werden können. Zudem bestätigt sie die Existenz von 
Bedrohungen, die andere Sicherheitssensoren erkannt 
haben, durch relevante Daten aus Ihrer gesamten 
Umgebung.

 
5. Ganzheitliche Sicherheits- und Verhaltensanalysen zu 
Benutzern und Entitäten 
Nur LogRhythm bietet out-of-the-box verfügbare 
Analysemodule, die die Erkennung benutzer-, netzwerk- 
und endpunktbezogener Bedrohungen  auf Ihrer gesamten 
Angriffsfläche unterstützen. So stellt beispielsweise unser 
User and Entity Behavior Analytics (UEBA) Modul sofort 
verfügbare Funktionalitäten bereit, mit denen Sie eine 
Vielzahl benutzerbezogener Bedrohungen schnell erkennen, 
so etwa kompromittierte Konten oder den Missbrauch 
von Berechtigungen. Alle Analysemodule werden von den 
Bedrohungsforschern bei LogRhythm Labs entwickelt und 
gepflegt und regelmäßig über die Cloud aktualisiert. Wir 
stellen unseren Kunden diese Module im Rahmen eines 
Wartungsvertrags zur Verfügung.

So beschleunigt LogRhythm das Threat 
Lifecycle Management
Die Entdeckung und Abwehr von Bedrohungen, die den 
Perimeter durchdringen oder im Inneren entstehen, ist 
in der Regel Aufgabe des  Security Operations Centers 
(SOC). Gleich, ob ein Unternehmen ein virtuelles SOC 
mit drei Mitarbeitern unterhält oder ein physisches SOC 
mit einem 30-köpfigen Team: Wie gut es diese Aufgabe 
erfüllt, hängt von der Effektivität des TLMs ab. Der TLM-
Workflow ist dabei nichts Neuartiges, sondern seit jeher 
die entscheidende Grundlage der Überwachungs- und 
Reaktionsfunktionen des SOCs. Dass es dennoch weiterhin 
zu großen Datenpannen kommt, liegt daran, dass der 
TLM-Workflow oft schlecht implementiert ist: verteilt 
über eine Vielzahl verschiedener Sicherheitssysteme, 
die jeweils unterschiedliche Benutzeroberflächen haben, 
mit anderen Systemen unzureichend integriert sind und 
erweiterte Sicherheitsanalysen und Vorfallsreaktionen zu 
wenig automatisieren. SOCs, die auf mangelhaftem TLM 
aufbauen, werden weiter unter Alarmmüdigkeit leiden und 
mit geringer menschlicher Effizienz arbeiten.

LogRhythm realisiert das Threat Lifecycle 
Management durch die Kombination bislang getrennter 
Sicherheitslösungen in einer einzigen Plattform für Security 
Intelligence und Sicherheitsanalysen. Diese Plattform bietet 
dem SOC eine einheitliche, verbindliche Sicht („single pane 
of glass”) als Basis, um Alarme zu überprüfen, Bedrohungen 
zu untersuchen und auf Ereignisse zu reagieren. Mit 
patentierten Funktionen für Sicherheitsanalysen 
automatisiert LogRhythm die Erkennung und Priorisierung 
realer Bedrohungen. Zudem stellt unsere Plattform 
Mechanismen bereit, um die Abläufe der Vorfallsreaktion zu 
steuern und zu automatisieren. Da alle TLM-Funktionalitäten 
in stark automatisierter Form in einer einheitlichen 
Plattform zur Verfügung stehen, können Ihre Mitarbeiter 
effizienter arbeiten, um eine optimal verkürzte MTTD und 
MTTR zu erreichen.

Zehn Vorzüge, dank derer LogRhythm das TLM 
beschleunigt
1. Einzigartiger forensischer Einblick 
LogRhythm bietet unvergleichliche forensische Einblicke 
dank Echtzeit-Erfassung eines denkbar breiten Spektrums 
von Maschinendaten, wie etwa Sicherheitsvorfällen, 
Auditprotokollen, System- und Anwendungsprotokollen 
und Datenflussinformationen. Kurz: Wenn irgendwo 
Logdaten erstellt werden, können wir sie mit allergrößter 
Wahrscheinlichkeit erfassen. Speziell entwickelte 
forensische Sensoren bieten Ihnen zudem tiefere Einsicht 
in die Netzwerkkommunikation und die Aktivitäten der 
Endpunkte. Die zentrale Verwaltung all dieser Daten 
gewährleistet niedrige Gesamtbetriebskosten (TCO).
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sind, damit sich Ihr Team die richtigen Daten ansieht und 
schnellstmöglich Entscheidungshilfe bekommt. 
 
9.  Integriertes Fall- und Ereignismanagement 
LogRhythm bietet ein vollständig integriertes 
Fall- und Ereignismanagement-System, mit dessen 
Hilfe die Sicherheitsanalytiker effizient und sicher 
zusammenarbeiten können. Das Fallmanagement-System 
stellt die komplette Audit-Historie sowie ein Echtzeit-
Dashboard zu allen laufenden Untersuchungen und 
aktuellen Ereignissen bereit. Mit einem einzigen Klick lässt 
sich einem Fall ein Alarm hinzufügen, um sicherzustellen, 
dass vermutete Bedrohungen sofort verfolgt werden. Alle 
forensischen Daten, die mit Ihren aktiven Untersuchungen in 
Zusammenhang stehen, werden in einer Beweisakte zentral 
gesammelt. Unternehmen, die bereits über IT-Ticketing- und 
Orchestrierungssysteme verfügen, bietet LogRhythm eine 
API zur bi-direktionalen Integration.

 
10. Automatisierte Vorfallsreaktionen mit 
SmartResponseTM 
Die SmartResponse Plug-ins von LogRhythm ermöglichen 
eine proaktive Entschärfung von Bedrohungen, indem sie 
routinemäßige Untersuchungsvorgänge (z.B. Serverscan, 
Speicherauszug) sowie Maßnahmen zur Reaktion auf 
Ereignisse automatisieren (z.B. Nutzer deaktivieren, 
Endpunkt in Quarantäne verlegen). Die SmartResponse-
Aktionen werden automatisch mit spezifischen Alarmen 
verknüpft, die vordefinierte Playbooks in Gang setzen. 
Die Aktionen können wahlweise ohne menschliches Zutun 
ausgelöst werden oder erst nach Zustimmung einer oder 
mehrerer Parteien. Die Out-of-the-box-Funktionalität 
ermöglicht eine schnelle Umsetzung, und Sie können leicht 
eigene Plug-ins entwickeln, um spezifische Workflows und 
Playbooks zu unterstützen.

6.  Operationalisierung von Bedrohungsinformationen 
LogRhythm integriert sich leicht und automatisch 
mit kommerziell verfügbaren, quelloffenen und 
brancheninternen Third-Party-Feeds und -Diensten 
für Bedrohungsinformationen, um praxisrelevante 
Bedrohungsdaten zu operationalisieren (z.B. CrowdStrike, 
Malware Domains, STIX/TAXII). Diese Erkenntnisse können 
genutzt werden, um vor bekannten Bedrohungsindikatoren 
zu warnen, kontextbezogene Daten zu Alarmen zu liefern, 
die die Plattform ausgegeben hat, sowie Alarme weiter zu 
erhärten.

7. Risikobasierte Priorisierung (RBP) 
Gleich, ob Bedrohungen von einem anderen 
Sicherheitsprodukt oder über die LogRhythm AI Engine 
entdeckt werden – unser RBP-Algorithmus weist allen 
Alarmen anhand umgebungsbezogener Risikomerkmale und 
des Bedrohungskontexts einen Punktwert zu (maximal 100 
Punkte). Dieser Algorithmus kann sofort zur Priorisierung 
genutzt, im Lauf der Zeit aber noch auf die besonderen 
Gegebenheiten im Unternehmen abgestimmt werden. So 
können Sie schnell eine risikobasierte Monitoring-Strategie 
anwenden, die Alarmmüdigkeit verringern und Ihre Teams 
gezielt auf die dringlichsten Probleme ansetzen.

 
8. Maschinengestützte Untersuchung 
Wenn Ihre Analytiker Alarme untersuchen, ist es von 
entscheidender Bedeutung, dass sie sich die „richtigen“ 
Daten ansehen, um effizient und präzise ermitteln zu 
können. Hinzu kommt, dass es bei der Analyse komplexer 
Bedrohungsszenarien oder Verhaltensanomalien oft 
schwierig ist zu wissen, wonach man eigentlich suchen 
soll. LogRhythm bietet zu jedem generierten Alarm einen 
maschinengestützten Drill-Down, der automatisch diejenigen 
Daten ausgibt, die aus forensischer Sicht am interessantesten 



RISIKEN EFFEKTIV MINIMIEREN MIT THREAT LIFECYCLE MANAGEMENT

SEITE 11WWW.LOGRHYTHM.COM

Der integrierte Ansatz von LogRhythm senkt die 
Gesamtbetriebskosten und gewährleistet bessere Resultate
Die einheitliche LogRhythm Plattform für Security Intelligence und 
Sicherheitsanalysen bietet die nötige technische Grundlage, um hocheffiziente 
Sicherheitsmaßnahmen über den gesamten Lebenszyklus von Bedrohungen 
hinweg zu gewährleisten. Nur mit einem einheitlichen Konzept lässt 
sich sicherstellen, dass Informationen, Menschen und Prozesse optimal 
zusammenwirken, um das Ziel einer maximalen Verkürzung der MTTD und 
MTTR zu erreichen. Unser integrierter Ansatz erschließt eine Reihe wichtiger 
Kostenvorteile, darunter:

• Geringere Kosten dank Integration von Third-Party-Systemen mittels APIs

• Geringere Kosten für Datenspeicherung und Infrastruktur, die entstehen, wenn 
Kopien von Daten auf unterschiedliche Systeme verteilt werden müssen 

• Effizienteres Arbeiten, da das Sicherheitspersonal im gesamten TLM-Workflow 
weniger Produkte und Bedienoberflächen kennenlernen und verwalten muss

Fazit
Wenn Sie in effektives Threat Lifecycle Management investieren, können Sie 
das Risiko eines gravierenden Cyber-Angriffs oder Datenmissbrauchs in Ihrem 
Unternehmen  senken. Interne und externe Bedrohungen wird es zwar immer 
geben, doch eine schnellere Erkennung und Reaktion ist der Schlüssel, um die 
Auswirkungen in Ihrer Umgebung zu begrenzen und die Wahrscheinlichkeit zu 
verringern, dass Bedrohungen Ihr Unternehmen teuer zu stehen kommen.

Mit leistungsstarken, hocheffektiven Workflows, die weitmöglichst automatisiert 
sind, kann Ihr Unternehmen die Mitarbeitereffizenz steigern und ein optimales 
TLM erreichen. Maschinell gesteuerte Sicherheitsanalysen müssen eine 
zunehmend wichtige Rolle spielen, um den Mitarbeitern präzise, verwertbare 
Erkenntnisse zu realen Bedrohungen zu liefern. Zudem müssen Sie in 
Funktionalitäten zur Steuerung der Vorfallsreaktion investieren, die routinemäßige 
Untersuchungsaufgaben und Gegenmaßnahmen automatisieren.

TLM kann zwar auch mit einer Kombination aus unterschiedlichen Systemen 
realisiert werden, doch dann hängt die Gesamteffektivität von komplexen 
Integrationen via APIs sowie der Geschwindigkeit ab, mit der Sie durch mehrere 
Produktoberflächen navigieren können. LogRhythm hat sich kontinuierlich 
zum Plattform-Führer für Threat Lifecycle Management entwickelt. Wir sind 
überzeugt, dass sich TLM am besten mittels nahtlos integrierter Funktionalitäten 
umsetzen lässt, die durch Automatisierung und ein einzigartiges Benutzererlebnis 
ein optimales Zusammenspiel von Technologien, Menschen und Prozessen 
gewährleisten.

Um mehr darüber zu erfahren, wie unsere einheitliche Plattform Ihnen helfen kann, 
Ihre MTTD und MTTR effektiv zu verkürzen, besuchen Sie bitte LogRhythm.com.
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Über LogRhythm
LogRhythm, ein führender Anbieter 
von Security Intelligence und 
Sicherheitsanalysen, unterstützt 
Unternehmen weltweit dabei, 
gefährliche Cyber-Bedrohungen 
schnell aufzuspüren, abzuwehren 
und zu entschärfen. Die patentierte, 
preisgekrönte Plattform des 
Unternehmens vereint auf einzigartige 
Weise SIEM der nächsten Generation 
mit Log-Management, Netzwerk- und 
Endpunktüberwachung, User and 
Entity Behavior Analytics (UEBA), 
Sicherheitsautomatisierung und –
orchestrierung sowie fortschrittlichen 
Sicherheitsanalysen. LogRhythm 
schützt die Kunden nicht nur vor 
den Risiken in Zusammenhang 
mit Cyber-Bedrohungen, sondern 
bietet darüber hinaus einzigartige 
Funktionalitäten zur Automatisierung 
und Gewährleistung der Compliance 
sowie erweiterte IT-Intelligence.

Die marktführende Rolle von 
LogRhythm spiegelt sich auch in 
zahlreichen Auszeichnungen wider. 
Das Unternehmen ist im Magic 
Quadrant-Bericht von Gartner zum 
Thema SIEM seit fünf Jahren in 
Folge als „Leader“ positioniert und 
wurde im SIEM Vendor Landscape-
Bericht 2014/15 der Info-Tech 
Research Group als „Champion“ 
ausgezeichnet. SC Labs hat 2016 in 
seinem SIEM- und UTM-Produkttest 
eine 5-Sterne-Kaufempfehlung für 
LogRhythm ausgesprochen, und Frost 
& Sullivan hat dem Unternehmen 
den Global Security Information and 
Event Management (SIEM) Enabling 
Technology Leadership Award 2015 
verliehen. LogRhythm hat seinen 
Hauptsitz in Boulder, Colorado, und 
verfügt über Niederlassungen in Nord- 
und Südamerika, Europa und der 
Region Asien-Pazifik.


