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Übersicht
In diesem Whitepaper erfahren IT- und 
Sicherheitsteams, welche Komponenten für einen 
effektiven Incident-Response-Plan unverzichtbar sind:

• Schwachstellen in aktuellen Incident-Response-Plänen
• Zusammenstellung des richtigen Incident-Response-

Teams
• Ausarbeitung erfolgreicher Incident-Response-Prozesse
• Auswahl der passenden Sicherheitstechnologien
• Erhebliche Verbesserung von Incident-Response und 

Forensik mit NetFlow und Sicherheitsanalytik

Steigende Zahl von Angriffen
Große Einzelhändler, Gesundheitsdienstleister, 
Regierungsbehörden: Niemand ist sicher vor den 
ausgeklügelten und gezielten Cyberangriffen der heutigen 
Zeit. Angesichts einer sich ständig weiterentwickelnden 
Bedrohungslandschaft und rasant wachsender 
Netzwerkumgebungen bieten sich den Angreifern immer 
mehr Ansatzpunkte, um sich Zugang zu verschaffen und 
an Finanzdaten, Geschäftsgeheimnisse oder vertrauliche 
Informationen zu gelangen.

Die Frage ist nicht mehr, ob Ihr Netzwerk kompromittiert 
wird, sondern wann, sei es über Zero-Day-Angriffe oder 
gestohlene Zugangsdaten, über infizierte Mobilgeräte, 
unzureichend geschützte Systeme von Geschäftspartnern 
oder andere Taktiken.

Eine erfolgreiche Sicherheitsstrategie muss mehr 
leisten können, als nur Bedrohungen aus dem Netzwerk 
fernzuhalten. Vielmehr müssen Sie in der Lage sein, 
schnell auf Angriffe zu reagieren und sie zu neutralisieren.

Laut Gartner gelingt es Unternehmen nicht, 
Sicherheitsverletzungen frühzeitig zu erkennen. Mehr 
als 92 Prozent werden vom betroffenen Unternehmen 
nicht entdeckt.1 Diese Zahl macht deutlich, dass 
Unternehmen beim Schutz ihrer Umgebung eine sehr 
viel aktivere Rolle einnehmen müssen. Sie müssen 
alle Vorgänge in ihrer Infrastruktur kontinuierlich 
überwachen und eine klar definierte, zyklische 
Reaktionsstrategie implementieren, die Angriffe 
neutralisiert, bevor sie ihrem Netzwerk und ihrem guten 
Ruf Schaden zufügen können.

Incident-Response-Versäumnisse
In einer Umfrage des Ponemon Institute war die 
Mehrheit der befragten Unternehmen der Auffassung, 
dass eine Verbesserung ihrer Incident-Response-
Strategie die beste Möglichkeit ist, zukünftige 
Sicherheitsverletzungen einzudämmen. Gleichzeitig 
gab die Hälfte aber auch an, dass Incident-Response-
Ausgaben weniger als 10 Prozent ihres gesamten 
Budgets für Informationssicherheit ausmachen 
(Abbildung 1).2 Einer anderen Umfrage zufolge kam es 
in 90 Prozent aller großen Unternehmen im Verlauf des 
betreffenden Jahres zu schwerwiegenden IT-Vorfällen, 
doch nur die Hälfte hat ein Incident-Response-Team, 
das auf solche Vorfälle reagieren kann.3 

Die kontinuierliche Flut von Angriffen auf die bekanntesten Marken und Institutionen der Welt macht deutlich, dass es im 
Bereich Incident-Response noch großes Verbesserungspotenzial gibt. Im Durchschnitt gelingt es Hackern heute, sich 
100 bis 200 Tage lang unentdeckt in einem Netzwerk zu bewegen – ein inakzeptabel langer Zeitraum.4

1  Gartner: „Magic Quadrant for Security Information and Event Management“ (Magic Quadrant für Sicherheitsinformationen und Ereignismanagement), Mai 2013
2  Ponemon Institute: „Cyber Security Incident Response - Are we as prepared as we think?“ (Cybersicherheit und Incident Response: Sind Sie so gut vorbereitet, wie 
Sie denken?), Januar 2014

3  Dimensional Research: „Major Incident Management Trends 2016“ (Wichtige Incident-Management-Trends 2016), Dezember 2015
4 Cisco 2015 Midyear Security Report (Cisco Halbjahresbericht zum Thema Sicherheit 2015) 

Abbildung 1: Incident-Response-Ausgaben
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„Es gelingt Unternehmen 
nicht, Sicherheitsverletzungen 
frühzeitig zu erkennen. Mehr 
als 92 Prozent werden vom 
betroffenen Unternehmen 
nicht entdeckt.“
– Gartner

„Mit Stealthwatch können 
Sicherheits- und Incident-
Response-Teams Vorfälle 
schneller als vorher beheben. 
Das bedeutet weniger 
Ausfallzeiten und insgesamt 
niedrigere Kosten für das 
Management von Netzwerken 
und Netzwerkservices.“
– Telenor Norway

Optimierung von Incident-Response-Plänen
Der Begriff Incident-Response, zu Deutsch Reaktion 
auf Vorfälle, umfasst alle Personen, Prozesse und 
Technologien, die in die Erkennung von und die Reaktion 
auf Sicherheitsvorfälle involviert sind. Sie alle, Personen, 
Prozesse und Technologien, sind Teil der Gesamtstrategie 
und gleich wichtig für die Implementierung und Umsetzung 
eines effektiven Incident-Response-Plans.

Die Personen
Wen sollten Sie in den Incident-Response-Plan Ihres 
Unternehmens einbinden? Absolut jeden.

Das CSIRT

In erster Linie braucht ein großes Unternehmen 
ein voll einsatzfähiges Computer Security 
Incident Response Team (CSIRT) aus geschulten 
und dedizierten Sicherheitsexperten. Jedes 
Unternehmen, gleich wie klein, sollte mindestens 
eine Person bestimmen, die für die Reaktion auf 
computerbezogene Sicherheitsvorfälle verantwortlich 
ist. Bedauerlicherweise sind Sicherheitsexperten 
nicht notwendigerweise auch Experten im Bereich 
Incident-Response. Incident-Response-Verantwortliche 
müssen spezifische Erfahrung im Umgang mit 
Reaktionsszenarien haben, in denen hoher Druck 
auf ihnen lastet, oder für den Umgang mit solchen 
Szenarien geschult werden. Außerdem ist es wichtig, 
dedizierte Incident-Response-Verantwortliche zu 
bestimmen, die nicht gleichzeitig noch mit zahllosen 
weiteren IT- und Sicherheitsaufgaben betraut sind.

Ihr Incident-Response-Team sollte detaillierte 
Informationen über das Netzwerk und alle darin 
befindlichen Ressourcen haben. In vielen Fällen 
investieren Angreifer heute sehr viel Zeit in die 
Ausspähung des Zielnetzwerks und wissen über 
es mehr als das eigene IT- oder Sicherheitsteam 
ihres Opfers. Mithilfe der richtigen Technologien 
können Incident-Response-Teams alle Ressourcen 
in ihrem Netzwerk erkennen, die schützenswertesten 
identifizieren und eine Baseline von normalem 
Verhalten definieren, anhand derer sich auf Angriffe 
hindeutende Anomalien schneller identifizieren lassen. 

Über die IT hinaus

Ein gut geschultes technisches Team ist nur 
ein Baustein einer guten Incident-Response-
Strategie. Neben dem IT-Team sollte auch den 
wichtigsten Stakeholdern aus der Rechtsabteilung, 
der Geschäftsleitung, der Personalabteilung, der 
Presseabteilung und anderen Geschäftsbereichen 
eine essenzielle Rolle im Incident-Response-Plan 
des Unternehmens zukommen. Es gilt, festzulegen, 
was diese Mitarbeitergruppen tun müssen, wenn 
ein Vorfall eintritt. Rollen und Verantwortlichkeiten 
müssen bereits vor dem Ernstfall definiert werden, 
und die angesprochenen Personen müssen frühzeitig 
eingebunden werden. Zudem ist es wichtig, die obere 
Führungsebene über die Incident-Response-Prozesse 
sowie über Erfolge und Probleme auf dem Laufenden 
zu halten. Nur so ist gewährleistet, dass dem Thema 
Incident-Response die nötige Aufmerksamkeit 
zuteilwird und genügend finanzielle Mittel für effektives 
Handeln zur Verfügung gestellt werden.

Zu guter Letzt sollte im Idealfall jede einzelne Person, 
mit der das Unternehmen zusammenarbeitet, das 
Incident-Response-Team unterstützen – eigene 
Mitarbeiter ebenso wie Mitarbeiter Dritter. Schulen 
Sie Ihre Mitarbeiter, damit sie wissen, wie sie Social-
Engineering-Versuche erkennen können. Durchleuchten 
Sie Dritte sorgfältig, die Zugriff auf Ihr Netzwerk 
oder Zugang zu vertraulichen Informationen über Ihr 
Unternehmen haben. Prüfen Sie ihren Hintergrund, und 
erkundigen Sie sich nach den Sicherheitsvorkehrungen, 
die sie implementiert haben. Und verlieren Sie nicht 
das Bedrohungspotenzial von Insidern aus dem 
Blick. Schulen Sie Ihre Manager darin, verdächtiges 
Mitarbeiterverhalten zu erkennen, und halten Sie 
sie an, es an die Personalabteilung zu melden. Die 
Personalabteilung wiederum sollte Verdächtiges an die 
IT weiterleiten.
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Die Prozesse

Incident-Response darf nicht erst zum Thema werden, 
wenn der Vorfall bereits eingetreten ist. Unternehmen 
brauchen einen klar definierten und gut durchdachten 
Incident-Response-Plan, in den die wichtigsten 
Personen und Gruppen aus allen Geschäftsbereichen 
eingebunden sind.

Damit ein Incident-Response-Plan wirklich greift, sollte 
er Folgendes umfassen:

1. UNMISSVERSTÄNDLICH DEFINIERTE 
ROLLEN, VERANTWORTLICHKEITEN UND 
GENEHMIGUNGSPROZESSE für alle Beteiligten 
sowie feste Regeln, wann welche Maßnahmen 
ergriffen werden dürfen und wann nicht: Darf das 
Incident-Response-Team beispielsweise ohne 
zusätzliche Genehmigung Rechner offline schalten, 
um Angriffe einzudämmen? Darf es Computer 
zurücksetzen oder den Zugriff auf bestimmte 
Services sperren? Sind diese Maßnahmen falls 
nötig erlaubt? Welche gesetzlichen, behördlichen 
und vertraglichen Verpflichtungen hat das 
Unternehmen im Falle einer Sicherheitsverletzung? 
Es ist essenziell, dass die Antworten auf diese 
Fragen schriftlich dokumentiert werden, bevor 
es zu einem Vorfall kommt. Idealerweise sollte 
Ihr Incident-Response-Plan ausgewogen sein: 
Einerseits sollten Richtlinien sicherstellen, dass im 
Ernstfall die richtigen Entscheidungen getroffen 
werden; andererseits sollte es nicht so viele 
Genehmigungsschritte geben, dass das Incident-
Response-Team nicht effektiv agieren kann.

2. REGELMÄßIGE SCHULUNGEN UND 
BEWERTUNGSÜBUNGEN: Zwischen einzelnen 
Vorfällen in Ihrem Unternehmen kann sehr viel Zeit 
verstreichen. Es ist wichtig, dass alle involvierten 
Mitarbeiter auch während dieser Ruhephasen weiter 
geschult werden. Zudem sollten Sie Übungen 
durchführen, um sicherzustellen, dass im Ernstfall 
alle bereit sind. Tatsächlich eingetretene Vorfälle 
sollten Sie nutzen, um die Effizienz Ihres Teams zu 
beurteilen. Kennzahlen zu Sicherheitsproblemen wie 
die mittlere Zeit bis zur Identifizierung (MTTI, Mean 
Time To Identify), die mittlere Zeit bis zur Ermittlung 
der Ursache (MTTK, Mean Time To Know) und die 
mittlere Zeit bis zur Behebung (MTTF, Mean Time To 
Fix) können eine große Hilfe bei der Verbesserung 
der Incident-Response-Prozesse sein. Außerdem 
sind sie ein Investitionsrenditenachweis gegenüber 
der oberen Führungsebene.

3. MÖGLICHKEITEN ZUR REGELMÄßIGEN 
UNTERRICHTUNG DER OBEREN FÜHRUNGSEBENE 
ÜBER INCIDENT-RESPONSE-PLANUNG UND 
ERFOLGE: So wird sichergestellt, dass dem 
Incident-Response-Prozess die erforderliche 
Aufmerksamkeit zuteilwird, die für ihn notwendigen 
Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden und seine 
Bedeutung für die Business Continuity verstanden wird. 

4. DETAILLIERTE INFORMATIONEN ÜBER DIE 
INFRASTRUKTUR DES UNTERNEHMENS UND 
DIE WICHTIGSTEN RESSOURCEN: Sowohl ein 
Überblick über die typischen Aktivitäten innerhalb 
des Netzwerks als auch zuverlässige Threat-
Intelligence aus externen Quellen sind essenziell für 
effektive Incident-Response.

5. EINEN FEEDBACK-KREISLAUF, DAMIT VORFÄLLE 
NICHT EINFACH NUR BEHOBEN WERDEN, sondern 
auch untersucht werden: Mittels Forensik müssen 
die wichtigsten Informationen über Angreifer und 
ihre Methoden erschlossen werden, um ähnlichen 
Angriffen vorzubeugen. Der Militärstratege John 
Boyd hat den sogenannten OODA-Loop als 
Framework für die Entscheidungsfindung während 
Kampfhandlungen entwickelt (Abbildung 2). Dieser 
Loop wird heute auch in vielen anderen Bereichen 
angewendet und ist ein sehr gutes Beispiel für den 
kontinuierlichen Prozess, der für effektive Incident-
Response erforderlich ist. 

Abbildung 2: Der OODA-Loop 

Die Technologie
Ebenso wichtig wie die richtigen Personen und 
Prozesse ist die Bereitstellung der richtigen 
Technologie, bevor es tatsächlich zum Ernstfall kommt.

Threat-Intelligence aus externen Quellen ist wichtig, 
um über bekannte Angriffe auf dem Laufenden 
zu bleiben. Ohne Tools, mit denen Ihr Incident-
Response-Team essenzielle Einblicke in die Aktivitäten 
in Ihrem Netzwerk gewinnen kann, läuft Ihre Incident-
Response-Strategie jedoch ins Leere. Wenn Sie nicht 
wissen, dass etwas da ist, können Sie es auch nicht 
schützen. 

OODA-LOOP 
NACH JOHN BOYD

BEOBACHTEN ORIENTIEREN

ENTSCHEIDENHANDELN
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„Mit Stealthwatch brauchen 
wir für die Problemlösung 
nicht mehr Tage, sondern 
nur noch Sekunden. Dank 
Stealthwatch sind wir 
potenziellen Angriffen und 
Sicherheitsverletzungen 
immer einen Schritt voraus.“
– Edge Web Hosting

Bei der Incident-Response geht es nicht nur um das 
Beseitigen von Malware und die Wiederherstellung 
infizierter Computer. Es bedarf tiefergehender 
Untersuchungen, um das ganze Ausmaß eines 
Angriffs zu ermitteln, herauszufinden, ob weitere 
Rechner betroffen sind, und die Taktiken der Angreifer 
zu analysieren. Erst dann können Sie sicher sein, dass 
Sie die Bedrohung vollständig aus Ihrer Umgebung 
getilgt haben und dass ein identischer Angriffsversuch 
keinen Erfolg mehr haben wird. 

5  Ponemon Institute: „Cyber Security Incident Response - Are we as prepared as we think?“ (Cybersicherheit und Incident Response: Sind Sie so gut vorbereitet, wie 
Sie denken?), Januar 2014 

Netzwerk-Audit-Trails

Die Netzwerke von heute sind groß und komplex. Die 
Erfassung und Analyse von Netzwerk-Audit-Trails ist 
die beste Möglichkeit, sich einen Überblick über die 
Aktivitäten in einem solchen Netzwerk zu verschaffen. 
In einer Ponemon-Umfrage waren 80 Prozent der 
Befragten der Auffassung, dass die Analyse von Audit-
Trails aus Quellen wie NetFlow und der Paketerfassung 
die effizienteste Möglichkeit zur Erkennung von 
Sicherheitsvorfällen und Sicherheitsverletzungen ist.5

Mithilfe von Netzwerkaktivitätsprotokollen können 
Unternehmen Angriffsversuche einfacher entdecken 
und neutralisieren. Insbesondere NetFlow ist eine 
hocheffektive Technologie, da Daten aus dem 
gesamten Netzwerk erfasst werden, ohne dass 
dedizierte Probes installiert werden müssten. 
Außerdem lassen sich die Daten über lange Zeiträume 
speichern, zu erschwinglichen Kosten.

Der Leistungsumfang von NetFlow

NetFlow wurde ursprünglich von Cisco entwickelt 
und ist heute integraler Bestandteil einer Vielzahl 
unterschiedlicher Netzwerkinfrastrukturgeräte. Zusammen 
mit anderen Arten von Netzwerktelemetrie liefert die 
Technologie wertvolle Metadaten von installierten 
Routern, Switches und Firewalls und ermöglicht so mehr 
Transparenz und eine umfassendere situationsbasierte 
Einordnung. Alle Verbindungen innerhalb des Netzwerks 
werden aufgezeichnet, einschließlich ihrer Ziel- und 
Quelladressen, der Nummern der involvierten Ports, des 
übertragenen Datenvolumens und anderer Informationen. 

NetFlow kann unzählige wertvolle Informationen zu 
Netzwerkressourcen und Verhaltensweisen liefern. 
Beispielsweise wird ersichtlich, wer mit wem kommuniziert 
und welche Anwendungen genutzt werden.

Die meisten Unternehmen haben innerhalb ihrer Umgebung 
bereits Zugriff auf NetFlow. Sie müssen einfach nur damit 
beginnen, die Daten zu erfassen und zu analysieren, um 
detailliertere Einblicke in ihr Netzwerk zu erhalten. Jedoch 
gibt es entscheidende Unterschiede zwischen den 
verschiedenen NetFlow-Überwachungstechnologien.

Die Netzwerke entwickeln sich heute kontinuierlich weiter 
und produzieren dabei enorme Volumina von Big Data. 
Zugriff auf diese Daten ist ein guter erster Schritt. Er bringt 
allerdings wenig, wenn Ihr Incident-Response-Team sie 
nicht auswerten und nicht für bessere Übersicht und 
bessere Entscheidungsfindung nutzen kann. Hier kommen 
erweiterte, Flow-basierte Überwachungslösungen wie 
Cisco® Stealthwatch ins Spiel.

Cisco Stealthwatch

Cisco Stealthwatch übernimmt im Netzwerk gleichsam 
die Rolle von Augen und Ohren. Die Lösung erfasst 
und analysiert in hohem Tempo große Mengen von 
NetFlow-Daten und liefert Sicherheits- und Incident-
Response-Teams umfassende Einblicke sowie 
Intelligence mit konkreten Handlungsempfehlungen. 
Damit erhalten sie das, was wie bereits erwähnt 
essenziell ist für die Implementierung robuster Incident-
Response-Prozesse: detaillierte Informationen zum 
Netzwerk und Baselines für Netzwerkaktivitäten.

In Kombination mit anderen Sicherheitstechnologien 
von Cisco hilft Stealthwatch Unternehmen außerdem 
dabei, ihr Netzwerk unter Rückgriff auf ihre bereits 
vorhandene Infrastruktur auf kosteneffiziente Weise 
zu einem rund um die Uhr aktiven Sicherheitssensor 
zu machen, der lückenlosere Bedrohungserkennung 
ermöglicht. Mittels hochentwickelter Verhaltensanalytik 
kann Stealthwatch automatisch verdächtige 
Verhaltensweisen erkennen, die Einfallstore für Angriffe 
werden könnten. Dabei deckt die Lösung eine breite 
Palette von Angriffsvarianten ab, von Zero-Day-
Malware und DDoS-Angriffen (Distributed Denial of 
Service) bis hin zu APTs (Advanced Persistent Threats) 
und Bedrohungen durch Insider.

Stealthwatch reduziert den manuellen Analyseaufwand 
bei der Untersuchung von Vorfällen erheblich. Die 
Behebung und Neutralisierung gelingt oft innerhalb von 
Minuten statt Tagen oder gar Monaten. Dank intuitiver 
Dashboards und Berichte haben Sicherheits- und 
Incident-Response-Teams schnell und mit nur wenigen 
Klicks Zugriff auf die Informationen, die sie benötigen – 
ob auf einen Gesamtüberblick über die Aktivitäten 
im Netzwerk, auf eine Liste potenzieller Probleme 
oder auf detaillierte Daten zu einem bestimmten Host 
(Abbildung 3). Alle diese Informationen lassen sich 
außerdem problemlos mit anderen Stakeholdern teilen, 
beispielsweise mit der oberen Führungsebene. 
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Cisco Stealthwatch bietet erweiterte Netzwerktransparenz und Sicherheits-Intelligence für schnellere Incident-Response. 

„80 Prozent der Befragten 
glauben, dass die Analyse 
von Audit-Trails aus 
Quellen wie NetFlow und 
der Paketerfassung die 
effizienteste Möglichkeit 
zur Erkennung von 
Sicherheitsvorfällen und 
Sicherheitsverletzungen ist.“ 
– Ponemon Institute

Abbildung 3: Stealthwatch-Dashboard 

Vielleicht versucht jemand innerhalb Ihres Unternehmens 
wiederholt, auf nur eingeschränkt zugängliche 
Netzwerkbereiche zuzugreifen. Vielleicht werden 
ungewöhnlich große Datenmengen aus Ihrem Netzwerk 
gesendet, oder ein interner Host kommuniziert mit 
einer verdächtigen IP-Adresse in einem anderen 
Land. Ein effektives Tool für Netzwerktransparenz und 
Sicherheitsanalytik kann solche Verhaltensweisen erkennen 
und Administratoren benachrichtigen, damit sie näher 
untersucht werden. 

Der Stealthwatch-Vorteil

Im Gegensatz zu vielen anderen Technologien, die 
nur den ein- und ausgehenden Netzwerkdatenverkehr 
überwachen, überwacht Stealthwatch auch den 
Datenverkehr innerhalb der Umgebung (Ost-West-
Datenverkehr). So lassen sich Insiderbedrohungen 
ebenso identifizieren wie Angriffe, die sich innerhalb 
des Netzwerks ausbreiten. Stealthwatch überwacht 
das Netzwerk ununterbrochen auf anormales Verhalten 
und nutzt erweiterte Sicherheitsanalytik, Alarme und 
Berichterstellungsfunktionen, um Administratoren über 
potenzielle Probleme zu informieren. Das ermöglicht 
eine schnellere, effizientere Incident-Response.

Die Verarbeitung von NetFlow-Daten ist in der 
Regel weniger ressourcenintensiv als Alternativen 
wie die vollständige Paketerfassung. Dennoch kann 
eine lückenlose Protokollierung in einem globalen 
Unternehmen zu Aufzeichnungsvolumina von über 
1 Million Flows pro Sekunde führen. Eine effektive 
Lösung muss entsprechend skalierbar sein, um den 
Speicherplatzbedarf und den Stromverbrauch zu 
reduzieren. Stealthwatch ist extrem skalierbar und kann 
unidirektionale Flow-Aufzeichnungen deduplizieren 
und zusammenfügen. Damit sind selbst in den 
größten und komplexesten Unternehmensnetzwerken 
kosteneffiziente Flow-Überwachung und Flow-
Speicherung möglich.
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„Vor Stealthwatch 
haben wir unsere 
Netzwerkaktivitätsdaten 
manuell analysiert und 
korreliert. Stealthwatch 
stellt automatisch 
detaillierte Netzwerkdaten 
in einer zentralen, 
benutzerfreundlichen 
Oberfläche bereit und hilft 
uns in puncto Sicherheit, 
Netzwerkbetrieb und 
Compliance.“
– BlueCross BlueShield of Tennessee

Neben einer Verbesserung der Echtzeit-
Bedrohungserkennung sind mit Stealthwatch zudem 
schnellere, gründlichere forensische Untersuchungen 
möglich. Es kann Flow-Daten über Monate oder 
sogar Jahre speichern und dank seiner erweiterten 
Abfragefunktionen schnell relevante Informationen 
zu früheren Angriffen extrahieren. Dieser Überblick 
über die Angriffshistorie ist essenziell für die 
Feinabstimmung von Incident-Response-Prozessen 
und die Verbesserung der Bedrohungsabwehr. Die 
Möglichkeit zur effizienten Erfassung, Analyse und 
Auswertung riesiger Mengen von Netzwerk- und 
Sicherheitsdaten wird in Zukunft noch wichtiger 
werden, da sich Netzwerke im Zuge von Trends 
wie Cloud Computing, SDN (Software-Defined 
Networking) und IoT (Internet of Things) stetig 
weiterentwickeln und immer weiter wachsen. 

Umfassenderer Sicherheitskontext und engere 
Integration

Laut Studien sind 69 Prozent aller Unternehmen der 
Meinung, dass ihre Sicherheitstools nicht genügend 

Kontext für eine effektive Risikobewertung liefern.6 

Neben seinen eigenen Technologien kann Stealthwatch 
auch die Lösungen anderer Anbieter der Branche 
nutzen und ist außerdem eng integriert mit anderen 
Technologien von Cisco. So implementiert es 
zusätzliche Layer von Sicherheitskontext für noch 
schnellere und effektivere Incident-Response und 
Forensik. 

Hier einige Beispiele für zusätzlich implementierbare 
Intelligence-Layer:

• Benutzer- und Gerätesensitivität
• Cloud-Transparenz
• Anwendungssensitivität
• Bedrohungsdaten-Feed
• Integration mit Endpunktsicherheit
• Proxy-Transparenz
• Paketerfassung

Stehen alle diese Informationen über eine einzige Konsole 
zur Verfügung, beschleunigt das die Untersuchung 
und Neutralisierung von Bedrohungen drastisch. Laut 
der Enterprise Strategy Group sind 80 Prozent aller 
Unternehmen der Ansicht, dass mangelhaft integrierte 
Sicherheitstechnologie die Effektivität ihrer Prozesse für 
Vorfallerkennung und Incident-Response beeinträchtigt.7 
Bedauerlicherweise verzögern voneinander isolierte 
Lösungen die Bedrohungseindämmung und lassen 
Sicherheitslücken offen, die Angreifer leichter ausnutzen 
können. Erweiterte Layer mit Kontext und umfassende 
Integrationen ermöglichen eine automatisiertere, 
nahtlosere und effektivere Reaktion auf alle Bedrohungen, 
denen sich Unternehmen heute gegenübersehen.

Fazit
Leider lässt sich ein Unternehmensnetzwerk mit keiner 
der derzeit verfügbaren Technologien vollständig 
gegen Hacker absichern. Wenn Ihr Unternehmen 
seine Umgebung jedoch regelmäßig mit der 
richtigen Kombination aus Personen, Prozessen und 
Technologien überwacht, ist das Sicherheitsteam 
besser aufgestellt, um Angriffe zu lokalisieren und 
sofort zu stoppen. So können Sie die verheerenden 
Folgen von Datensicherheitsverletzungen und die mit 
ihnen einhergehenden horrenden Kosten vermeiden.

6 Ponemon Institute: „Privileged User Abuse & The Insider Threat“ (Missbrauch durch privilegierte Benutzer und Bedrohungen durch Insider), Mai 2014
7 Enterprise Strategy Group: „Tackling Attack Detection and Incident Response“ (Effektive Lösungen für Angriffserkennung und Incident Response), April 2015 
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„80 Prozent aller Unternehmen 
sind der Ansicht, dass die 
Effektivität ihrer Prozesse 
für Vorfallerkennung und 
Incident-Response durch 
mangelhaft integrierte 
Sicherheitstechnologie 
beeinträchtigt wird.“
– Enterprise Strategy Group 

Weitere Informationen

In Kombination mit dem umfassenden 
Sicherheitsportfolio von Cisco bietet Stealthwatch 
umfassenden Schutz und optimierte Incident-
Response vom Umgebungsperimeter bis zur 
Zugriffsebene: im gesamten Netzwerk, im 
Rechenzentrum, auf Endpunkten, auf Mobilgeräten 
und in der Cloud.

Hier können Sie lesen, wie das CSIRT von Cisco 
mithilfe von Stealthwatch schädlichen Datenverkehr 
erkennt und analysiert und so Incident-Response und 
Forensik verbessert.

Informieren und Demo anfordern:
stealthwatch@Cisco.com 
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