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Whitepaper 

Fünf neue Gesetze für Malware-Schutz:  
Halten Sie Schritt mit neuen Bedrohungen 
Was Sie wissen sollten, um Ihr Netzwerke zu schützen 
Seit dem Auftreten der PC-Viren vor mehr als 25 Jahren hat sich Malware erheblich verändert. Inzwischen 
entwickelt sie sich so schnell weiter, dass vielen Kunden ein effektiver Schutz vor modernen Bedrohungen nahezu 
aussichtslos erscheint. 

Als wäre die rasant zunehmende Anzahl an Malware-Varianten nicht genug, nehmen komplexe Client-seitige 
Angriffe und Advanced Persistent Threats (APT) Opfer über neuartige Wege ins Visier, die von herkömmlichen 
Sicherheitsmaßnahmen nicht abgedeckt werden können. 

Die Frage ist nicht, ob Ihr Netzwerk mit Advanced Malware angegriffen 
wird. Die Frage ist, wann es geschieht und wie Sie reagieren werden. 
Advanced Malware verändert die Art und Weise des 
Sicherheitsmanagements.  

Es gibt fünf neue Gesetze für Malware-Schutz, die Sie kennen sollten. 

1. Sicherheit ist jetzt ein „Big Data“-Problem 
Seit die ersten Anti-Malware-Technologien vor mehreren Jahrzehnten entwickelt wurden, erfassen Anbieter von 
Sicherheitslösungen fleißig Datenbeispiele, verarbeiten diese, entwickeln Erkennungsmechanismen und 
veröffentlichen sie. Für diesen Ansatz entschieden sich Anbieter, die Backoffice-Informationen schnell in 
kundenorientierte Schutzmethoden umsetzen konnten.  

Neu ist heutzutage jedoch die schiere Menge an Daten, mit der sich der typische Anbieter täglich befassen muss. 
Die Hunderten von Bedrohungen, denen Unternehmen vor einigen Jahren gegenüberstanden, verblassen 
gegenüber den Hunderttausenden Bedrohungen, die es heute jeden Tag zu bewältigen gilt. Sicherheitsexperten 
schätzen, dass allein letztes Jahr mehr als 280 Millionen Viren veröffentlicht wurden. 

Noch schlimmer ist, dass die Bedrohungen heute äußerst kurzlebig 
sind. Ungefähr 75 Prozent der heute beobachteten Bedrohungen 
haben sogar eine Lebenszeit von Null, was bedeutet, dass ihr erstes 
Auftreten an einem Endgerät auch das letzte Mal ist, dass wir sie 
sehen. Die mit Bedrohungen in Zusammenhang stehende Datenmenge 
wächst rapide und scheint nicht abzuklingen. 

2. Zusammenarbeit ist der Schlüssel 
In der Vergangenheit setzte man neuen Bedrohungen neue Technologien entgegen. Leider sind diese 
Technologien oft nicht auf Zusammenarbeit ausgelegt. Denken Sie einmal an traditionelle Anti-Malware-Anbieter, 
welche ihre Schutztechnologien als „Stack“ bezeichnen. Mit diesem Begriff wird impliziert, dass Technologien 
unabhängig voneinander arbeiten. In der Regel wird eine Bedrohung auf einem System blockiert, sobald eine der 
Technologien des Stacks sie für schädlich erachtet. Durch den voneinander unabhängigen Betrieb verlieren die 
unterschiedlichen Technologien jedoch wichtige Kontextinformationen. Der Stack-basierte Ansatz ist nur bei 
einfachen Bedrohungen ausreichend. 

Aktuelle Forschungen haben ergeben, 
dass bis zu 75 Prozent neuer Viren an 
einem einzigen Endgerät festgestellt 
werden und nur etwa 40 Prozent neuer 
Malware tatsächlich erkannt wird. 

Sicherheitsexperten schätzen, dass allein 
letztes Jahr mehr als 280 Millionen Viren 
veröffentlicht wurden. 
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Die komplexen Bedrohungen von heute erfordern einen kooperativen Ansatz. Statt unabhängig voneinander zu 
arbeiten, sollten die unterschiedlichen Technologien ein eng integriertes System bilden. Unterschiedliche 
Schutztechnologien sollten nativ integriert werden und zusammenarbeiten können, um gemeinsam ein endgültiges 
Urteil darüber zu fällen, ob eine bestimmte Datei oder eine Anwendung eine Bedrohung darstellt. 

3. Haben Sie alle Endgeräte im Blick 
In der Vergangenheit haben sich Anti-Malware-Anbieter traditionell einzig und allein auf „das Endgerät“ 
konzentriert. Der Kampf gegen Advanced Malware erfordert jedoch einen ganzheitlicheren Ansatz. Da sich 
Bedrohungen in der Regel über Unternehmen hinweg verbreiten, ist es nur wenig hilfreich, zu wissen, dass ein 
einzelnes Endgerät einer Bedrohung ausgesetzt war. Sie wissen dann noch immer nicht, wie sich diese Bedrohung 
möglicherweise auf das restliche Unternehmen ausgewirkt hat. 

IT-Sicherheitsexperten benötigen eine breitere Perspektive, um Antworten auf wichtige Fragen zu finden, darunter: 
Wie vielen Bedrohungen war das Unternehmen als Ganzes ausgesetzt? Wie schneiden unterschiedliche 
Abteilungen des Unternehmens im Vergleich zueinander ab? Wo steht das Unternehmen im Vergleich zur globalen 
Bevölkerung? Diese und andere Fragen gilt es zu beantworten, wenn man den Kampf gegen Advanced Malware 
aufnehmen will. 

4. Sie kennen Ihre Bedrohungslandschaft am besten 
Oft sprechen wir über „die Bedrohungslandschaft“, als handele es sich dabei um ein einheitliches, monolithisches 
Objekt. Während sich dieser Begriff gut zur Beschreibung globaler Gesamttrends eignet, sieht die 
Bedrohungslandschaft in der Realität für jedes Unternehmen und in manchen Fällen sogar für die darin 
arbeitenden Einzelpersonen unterschiedlich aus. 

Faktoren, welche die Bedrohungslandschaft eines Unternehmens beeinflussen können, sind Größe, Wert der 
Informationen, Profil und Anerkennung innerhalb der Branche und die Anfälligkeit der Systeme. So hat 
beispielsweise ein Kleinunternehmen, das Standardservices anbietet, andere Bedenken bezüglich der 
Informationssicherheit als ein multinationaler Konzern, der sensible Technologien für Regierungskunden 
entwickelt. 

Die für die Sicherung des Unternehmens verantwortlichen Personen können die spezifischen Bedrohungen häufig 
am besten einschätzen. Im Kampf gegen Advanced Malware müssen diese Personen in der Lage sein, ihr 
Fachwissen zu nutzen, statt die Entwicklung von Schutzmechanismen gegen neue Angriffe allein dem Anti-
Malware-Anbieter zu überlassen. 

5. Erkennung ist nicht länger ausreichend 
Infolge dieses wachsenden Problems sind Sicherheitsexperten oft nicht über das Ausmaß von Malware in ihren 
Netzwerken informiert und daher nicht in der Lage, nach einem Outbreak die Kontrolle zu behalten. 

Trotz unserer Bemühungen werden wir niemals eine 100-prozentige Effektivität gegenüber Angriffen erreichen 
können. Dennoch müssen wir weiterhin in neue Technologien investieren, welche die Erkennung der neuesten 
Bedrohungen ermöglichen. Ebenfalls wird zusehends deutlich, dass Erkennung alleine nicht ausreicht. Heutzutage 
umfasst die beste Lösung ebenfalls Technologien, mit denen Sie schnell auf den unvermeidlichen Outbreak 
reagieren können - Technologien, die Ihnen dabei helfen, wichtige Fragen zu beantworten, etwa: Wo hat es 
begonnen? Wie hat es sich verbreitet? Kann es unter Kontrolle gebracht werden? 
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Schutz vor Advanced Malware 
Lösungen von Cisco bieten erstklassigen Schutz, damit Ihr Unternehmen seine Ziele mit dem geringstmöglichen 
Risiko von Ressourcenverlusten, Produktivitätseinbußen und Reputationsschäden verfolgen kann. Cisco hat sich 
der Entwicklung innovativer Technologien verpflichtet, die Kunden bei der Abwehr von Advanced Malware 
unterstützen.  

Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.cisco.com/go/bettertogether   
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