
EMEAR



2The 2021 Security Outcomes Study
EMEAR

Was macht ein erfolgreiches Cybersicherheitsprogramm aus? 
Gibt es Belege dafür, dass Sicherheitsinvestitionen zu messbaren 
Ergebnissen führen? Woher wissen wir, was tatsächlich 
funktioniert und was nicht? Diese und ähnliche Fragen stehen im 
Mittelpunkt der Security Outcomes-Studie 2021 von Cisco. Das 
vorliegende Dokument befasst sich als Begleiter zu dieser Studie 
ausschließlich mit den Ergebnissen aus der EMEAR-Region 
(Europa, Naher Osten, Afrika und Russland). Lesen Sie weiter, 
um zu erfahren, wie Länder in der EMEAR-Region im Vergleich 
miteinander abschneiden und welche Schlüsselfaktoren zum 
Erfolg von Sicherheitsprogrammen wie Ihrem beigetragen haben.

Einführung

Für die Security Outcomes-Studie 2021 
hat Cisco eine vollständig anonymisierte 
(Quelle und Befragte) Umfrage unter mehr 
als 4.800 aktiven IT-, Sicherheits- und 
Datenschutzmitarbeitern aus aller Welt 
durchgeführt. Von diesen Teilnehmern 
arbeiteten 1.679 in Unternehmen mit 
Hauptsitz in der EMEAR-Region. Das Cyentia 
Institute hat eine unabhängige Analyse der 
Umfragedaten durchgeführt und alle in 
dieser Studie dargestellten Ergebnisse 
generiert.

Ergebnisse zum Thema 
Sicherheitsprogramme
Wir haben die Teilnehmer gefragt, wie erfolgreich ihr Unternehmen in Bezug auf elf 
übergeordnete Sicherheitsergebnisse war, die wir drei Hauptzielen zugeordnet haben: 
Förderung des Geschäfts, Risikomanagement und effizienter Betrieb. Letztlich wollten 
wir ermitteln, mit welchen Sicherheitspraktiken die einzelnen Ergebnisse zu erzielen 
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sind. Lassen Sie uns jedoch nicht vorgreifen. Es lohnt sich, zunächst zu betrachten, in 
welchen Bereichen einzelne Länder in EMEAR Schwierigkeiten haben oder besonders 
erfolgreich sind.

Abbildung 1 zeigt den Prozentsatz der Unternehmen im jeweiligen Land, die angeben, 
dass ihr Sicherheitsprogramm jedes Ergebnis unserer Liste erfolgreich erzielt. 
Beispielsweise geben 41 % der Unternehmen im Vereinigten Königreich an, dass ihre 
Sicherheitsprogramme mit dem Geschäft Schritt halten (Quadrat oben links), 58 % 
in Saudi-Arabien optimieren IR-Prozesse (Quadrat unten rechts) und so weiter. Die 
Farbgebung vermittelt zusätzlich einen Eindruck der relativen Leistung. Orangefarbene 
Quadrate bedeuten, dass die Befragten in der Regel Erfolgsquoten unter dem 
weltweiten Durchschnitt angeben. Blaue Quadrate stehen für überdurchschnittliche 
Ergebnisse.

Abbildung 1: Gemeldete Erfolgsquoten in Bezug auf die einzelnen Sicherheitsergebnisse im 
Ländervergleich
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Wir können unmöglich jedes Ergebnis für jedes Land aus Abbildung 1 vergleichen 
und kommentieren. Wir können jedoch einige Richtlinien formulieren und allgemeine 
Beobachtungen teilen, die Ihnen als Leser helfen, eigene Schlussfolgerungen zu 
ziehen. Kommen wir zum Thema.

Im Spaltenvergleich ergibt sich eine länderspezifische Darstellung des Diagramms. 
Die Länder wurden von links nach rechts basierend auf ihrer relativen Leistung in 
Bezug auf alle Ergebnisse sortiert. Auf dieser Grundlage ist leicht zu erkennen, dass 
die Befragten im Vereinigten Königreich bei vielen Ergebnissen tendenziell geringere 
Erfolge angeben, während die Befragten in Saudi-Arabien im Allgemeinen höhere 
Erfolgsquoten angeben. 

Wir haben das Wort „angeben“ im letzten Satz unterstrichen, weil es für die 
Interpretation dieser Ergebnisse wichtig ist. Was wir in Abbildung 1 sehen, ist eine 
Mischung aus dem tatsächlichen und dem wahrgenommenen Erfolg der Befragten. 
An den Prozentsätzen ist nicht abzulesen, in welchem Verhältnis Realität und 
Wahrnehmung zueinander stehen. Kulturelle Faktoren spielen hier eine entscheidende 
Rolle, daher sollten Sie als Leser keine zu einfachen Schlüsse wie „In Saudi-Arabien 
sind Sicherheitsprogramme immer erfolgreicher als im Vereinigten Königreich.“ 
ziehen. Tatsächlich könnte sogar das Gegenteil der Fall sein. Vielleicht haben die 
britischen Unternehmen ihre Ziele auf Basis strengerer Vorschriften festgelegt, 
unterziehen sich regelmäßig Audits ihres Sicherheitsstatus und wissen genau, wo 
Risiken das tolerierbare Niveau überschreiten. Eine gesunde Skepsis ist beim Umgang 
mit Cyberrisiken besser als unbegründeter Optimismus.

Wichtig ist, die in Abbildung 1 dargestellten Länderergebnisse sorgfältig zu 
vergleichen. Überlegen Sie, was die Antworten in Ihrem jeweiligen Land beeinflussen 
könnte und wie Sie dadurch ein besseres Verständnis dafür entwickeln können, wie 
diese Programme funktionieren. Darüber hinaus können multinationale Unternehmen 
diese Ergebnisse nutzen, um die unterschiedliche Wahrnehmung und Leistung von 
Sicherheitsteams in verschiedenen Ländern zu rationalisieren, damit diese besser 
unter dem Dach eines einheitlichen Programms zusammenarbeiten können. 

Es ist auch möglich, Abbildung 1 aus ergebnisorientierter Sicht zu betrachten. Wählen 
Sie dazu ein Ergebnis aus, und vergleichen Sie die Erfolgsquoten in der entsprechenden 
Zeile miteinander. Bei diesem Ansatz wird deutlich, dass viele Länder Erfolge bei der 
Erfüllung von Compliance-Vorgaben verzeichnen (mehr blaue und weiße Quadrate), 
während sich die Minimierung ungeplanter Aufgaben in der gesamten Region eher 
schwierig gestaltet (mehr orangefarbene Quadrate). Auch hier spielt die Wahrnehmung 
eine Rolle, aber diese Bereiche der Übereinstimmung (oder Divergenz) unter den 
Befragten sind für das Verständnis gemeinsamer Sicherheitsherausforderungen in einer 
globalen Community sehr interessant.

Insgesamt zeigt Abbildung 1 ein differenziertes Bild des Erfolgs von 
Sicherheitsprogrammen in der EMEAR-Region. Ließe sich dieses Bild für Ihr 
Unternehmen und seine Peers noch weiter verbessern? Unsere Daten deuten ganz 
darauf hin. Im nächsten Abschnitt erfahren Sie, wie Unternehmen in den einzelnen 
Ländern ihre Leistung bei Sicherheitsprogrammen steigern konnten. 
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Sie suchen nach einem umfassenderen Überblick über die 
Programmergebnisse auf Länderebene?
Sie haben Glück! Wir haben eine interaktive Datenvisualisierung erstellt, 
mit der Sie die Erfolgsquoten für die in Abbildung 1 dargestellten EMEAR-
Länder und für andere Regionen genauer betrachten können. Für jedes Land 
wird ein Benchmark mit dem weltweiten Durchschnitt erstellt, sodass Sie 
genau sehen können, wo lokale Unternehmen Probleme haben und wo sie 
Sicherheitsergebnisse erfolgreich erzielen. 

Wichtigste Erfolgsfaktoren
Zusätzlich zu den oben genannten Ergebnissen haben wir die Teilnehmer der Studie 
gefragt, wie gut ihre Unternehmen eine Reihe von 25 gängigen Sicherheitspraktiken 
befolgen. Anschließend haben wir eine multivariate Analyse durchgeführt, um zu 
messen, welche dieser Praktiken am stärksten mit der erfolgreichen Erreichung 
der einzelnen Ziele korrelieren. Mit anderen Worten: Welche Faktoren tragen bei 
Unternehmen in der EMEAR-Region zu erfolgreichen Sicherheitsprogrammen bei? 
Finden wir es heraus.

Die Werte in Abbildung 2 geben die durchschnittliche Zunahme der 
Wahrscheinlichkeit eines Gesamterfolgs für das Programm an, wenn Unternehmen 
sich an eine bestimmte Praktik halten. So konnten beispielsweise Unternehmen aus 
Frankreich, die angaben, eine Strategie zur proaktiven Technologieaktualisierung zu 
verfolgen, mit um 15 % (im Durchschnitt, mit einem breiten Konfidenzintervall) höherer 
Wahrscheinlichkeit sehr erfolgreiche Sicherheitsprogramme vermelden (Quadrat 
unten links). Überschneidungen ohne Schattierung oder Wert bedeuten, dass unsere 
Analyse keine statistisch signifikante Korrelation zwischen der Praktik und dem 
Gesamterfolg für dieses Land ergab. Es ist dennoch möglich, dass diese Praktiken mit 
bestimmten Ergebnissen aus Abbildung 1 korrelieren.

Ähnlich wie Abbildung 1 kann Abbildung 2 spalten- oder zeilenorientiert gelesen 
werden. Und wie im vorherigen Abschnitt können wir nicht alles vorwegnehmen 
und kommentieren, was Sie vielleicht über diese Ergebnisse wissen möchten. Wir 
möchten Ihnen aber die Chance geben, so viele Einblicke wie möglich zu erhalten. Es 
folgen daher einige Tipps, wie Sie optimal vorgehen.

Bei Betrachtung über mehrere Spalten hinweg fallen einerseits Praktiken auf, die 
anscheinend in der gesamten Region einen großen Beitrag zum Erfolg leisten (z. B. 
eine Strategie zur proaktiven Technologieaktualisierung), und andererseits solche mit 
lokal beschränkter Wirksamkeit (z. B. die Überprüfung der Sicherheitsmaßnahmen in 
Russland oder die Identifizierung der wichtigsten Cyberrisiken in den Niederlanden). 
Multinationale Unternehmen können mit diesem Ansatz Praktiken identifizieren, die in 
mehreren Ländern, in denen sie tätig sind, zum Erfolg beitragen.

https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/security-outcomes-study.html
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Wenn Sie die Zeilen in Abbildung 2 betrachten, sehen Sie, welche Praktiken die 
Erfolgschancen von Sicherheitsprogrammen in bestimmten Ländern erhöhen. 
Unternehmen in Italien könnten sich beispielsweise auf die Integration ihres 
Technologie-Stacks konzentrieren (durchschnittliche Erfolgsquote von + 35 %). 
Unternehmen im Vereinigten Königreich erzielen möglicherweise einen hohen ROI 
durch Investitionen in Disaster-Recovery-Maßnahmen (durchschnittliche Erfolgsquote 
von + 28 %). Und so weiter und so fort. Wir finden es spannend und ermutigend, 
dass es in jedem Land mehrere nachweisbar wirksame Möglichkeiten gibt, die 
Leistung von Sicherheitsprogrammen positiv zu beeinflussen.

Abbildung 2: Beitrag der Sicherheitspraktiken zur Bewertung des Gesamterfolgs des Programms



7The 2021 Security Outcomes Study
EMEAR

Cisco-Studie: So effektiv sind 
Security-Maßnahmen weltweit 
und in Deutschland
Wo stehen Unternehmen, wenn es darum geht, die eigenen Security-Ziele 
zu erreichen und welche Prozesse und Maßnahmen zahlen dafür am besten 
ein? Diese und noch viele anderen Fragen beantwortet die „Cisco 2021 
Security Outcomes Study“ und berücksichtigt dabei Befragungen von 4.800 
Sicherheitsverantwortlichen aus 25 Ländern weltweit. 

Im Gegensatz zu früheren Jahren und der bekannten Cybersecurity-Benchmark-
Studie liefert der aktuelle Report ein praktisches Tool für Security-Fachkräfte, 
Investitionen noch besser zu lenken, sie mit Wissen auszustatten, um den Erfolg ihrer 
Sicherheitsprogramme zu steigern und Risiken besser zu managen. 

Kernpunkt der Studie ist die einzelne Betrachtung von Security-Zielen – und 
wo Unternehmen sich beim Erreichen dieser Ziele sehen – und der praktischen 
Umsetzung, also den Maßnahmen, und wie effektiv sie zum Erreichen der Ziele 
beitragen. Die Ziele haben wir dazu in drei Bereiche (Business-Unterstützung, 
Risiko-Management, Effiziente Umsetzung) gegliedert und bei den Teilnehmern 
abgefragt, welche Maßnahmen zur Erreichung der Ziele wie stark beitragen. Das 
Gesamtergebnis zeigt die Matrix in folgendem Bild - Abbildung 1.

Klar zu erkennen ist, dass vor allem eine proaktive Aktualisierung der 
Sicherheitstechnik, eine gute Integration in die Systemlandschaft und schnelle 
Reaktion auf Vorfälle besonders stark auf die Sicherheitsziele einzahlen.

Besonderheiten in Deutschland 
und Europa
Betrachtet man nur die Antworten der Sicherheitsverantwortlichen aus Europa, 
Mittlerer Osten, Afrika und Russland (EMEAR), ergibt sich ein deutlich differenziertes 
Bild, wie Sicherheitsverantwortliche in Deutschland ihren Status und den Einfluss der 
Maßnahmen darauf sehen. 

Bei den Sicherheitszielen (Englisch: „Outcomes“) steht der deutsche Bestwert mit 
48% bei „Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben“. Das ist besser als in Italien (40%) 
und Spanien (45%), aber deutlich hinter Großbritannienen (53%) und Frankreich 
(50%). 

Besonders schwach beurteilen die deutschen Teilnehmer das Thema „Optimieren 
der Prozesse auf Sicherheitsvorfälle“ mit nur 35% positiven Rückmeldungen. Hier 
sehen sich Verantwortliche aus allen anderen europäischen Ländern und Russland 
deutlich besser (Italien, Niederlande und Russland beispielsweise mit 47%). Das passt 
auch zu der Einschätzung, dass es nur 35% der Befragten in Deutschland schaffen, 
ungeplante Tätigkeiten zu minimieren – hier befinden sie sich allerdings in guter 
Gesellschaft zu allen anderen Ländern, bei denen der Wert ähnlich niedrig liegt. 
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Nationale Unterschiede in der 
Effektivität von Maßnahmen
Während bei der Erreichung der Security-Ziele im europäischen Vergleich nur wenige 
Unterschiede auszumachen sind, gilt das nicht für die Effektivität der Maßnahmen, um 
die Ziele positiv zu beeinflussen. Sehen Abbildung 2.

Hier sticht besonders heraus, dass deutsche Unternehmen offensichtlich auf einem 
hohen technischen Stand sind und sich durch eine proaktive Aktualisierung von 
Sicherheitstechnik fast keine Verbesserung der Sicherheit versprechen. Die größten 
Effekte erwarten sie durch eine Security-Strategie in der Entwicklung (mit 16% 
die größte Zustimmung bei deutschen Befragten) und einer guten Integration von 
Sicherheitstechnik in das Unternehmen (14%). 

In Großbritannien scheint die schnellstmögliche Widerherstellung der Systeme nach 
einer Sicherheitskatastrophe mit 28% besonders wichtig zu sein (in Deutschland 
sehen das nur 10% der Befragten so). In Italien sticht mit 35% die gute Integration 
von Technik besonders heraus (in Deutschland 14%). 

.

Viele spannende Erkenntnisse
Betrachtet man nur die Antworten der Sicherheitsverantwortlichen aus Europa, Die 
neue Cisco globale 2021 Security Outcomes Study  enthält eine Fülle an Daten 
und Erkenntnissen für Fachleute in der IT-Sicherheit und höherem Management, 
um die Erreichung der eigenen Ziele und die Effektivität der Maßnahmen gerade 
auch im Vergleich zu anderen Firmen in Deutschland und weltweit zu überprüfen. 
Gerade Multinationale Unternehmen können aus den Ergebnissen auch ermitteln, wie 
unterschiedlich die Wahrnehmung von Land zu Land ist. 

https://www.cisco.com/content/de_de/products/security/security-outcomes-study.html
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