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Zusammenfassung 
Die meisten Unternehmen versuchen, ihr Netzwerk mithilfe einer Vielzahl taktischer Einzeltools wie Firewalls, VPN-
Gateways, IDS/IPS, Netzwerk-Proxies, Malware Sandboxes, Web- und E-Mail-Gateways usw. abzusichern. Dieses 
unsortierte Nebeneinander unabhängiger Technologien hatte vielleicht vor zehn Jahren seine Berechtigung. Doch 
heute stellt es Unternehmen vor eine Fülle von Problemen hinsichtlich der operationalen Durchführung, 
Richtliniendurchsetzung und Überwachung. Noch bedenklicher allerdings: Bei der Abwehr von zielgerichteten, hoch 
entwickelten Bedrohungen und komplexen Malware-Attacken sind diese Systeme zunehmend ineffektiv.  

Wie ernst ist die Lage tatsächlich, und wie können Sicherheitsverantwortliche auf diese Herausforderungen 
reagieren? 

• Die Absicherung von Netzwerken gestaltet sich zunehmend schwieriger. Sicherheitsexperten sind 
tagtäglich mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert: Überlappende Prozesse und Kontrollen, zu viele 
Einzeltools, zu viele manuelle Prozesse und unzureichendes Sicherheits-Knowhow. Diese neuen und alten 
Probleme zeigen: Die bisherigen Ansätze an Netzwerksicherheit können die Anforderungen von 
Unternehmen nicht erfüllen. 

• Moderne Netzwerksicherheitstools allein reichen nicht aus. Viele Unternehmen setzten Tools wie 
Firewalls der nächsten Generation (Next-Generation Firewalls, NGFWs) ein. NGFWs können die Sicherheit 
zwar verbessern. Doch in vielen Fällen stellen sie lediglich eine eingeschränkte Anwendungskontrolle in den 
Mittelpunkt, statt einen ganzheitlichen Schutz vor Bedrohungen der Cybersicherheit anzuvisieren. 
Einzeltools wie Malware-Analyse-Sandboxes stellen zudem nicht mehr als ein taktisches Werkzeug dar, da 
sie Schutz und Transparenz nicht auf das gesamte Netzwerk oder in die Cloud hinein erweitern können.  

• Große Unternehmen benötigen eine interoperable Netzwerksicherheitsarchitektur. Unternehmen 
brauchen eine integrierte, stärker bedrohungsorientierte Netzwerksicherheitsarchitektur, die skalierbar ist, 
manuelle Prozesse automatisiert und Einzeltools durch interoperable Services für die Netzwerksicherheit 
ersetzt. Grundlage einer Netzwerksicherheitsarchitektur sollte eine zentrale Befehls- und 
Kontrollkomponente, eine übergreifende Durchsetzung von Richtlinien über alle Standorte und Systeme 
hinweg und die Integration von Informationen als Handlungsbasis sein.  

Herausforderungen für die Netzwerksicherheit 
Die IT-Infrastrukturen großer Unternehmen befinden sich derzeit in einem rasanten Wandel. Im Mittelpunkt stehen 
dabei Initiativen wie Cloud Computing, Big Data-Analysen, Mobilität und Anwendungen für das Internet of Things 
(IoT). Diese Veränderungen sind jedoch mit zahlreichen neuen Herausforderungen hinsichtlich der 
Netzwerksicherheit verbunden (siehe Abbildung 1).1

• Zu viele unterschiedliche Lösungen und isolierte Technologien: In fast ein Drittel (31 %) der Unternehmen 
sind Richtlinien und Kontrollen für die Netzwerksicherheit nicht ineinander verzahnt, 28 % haben Probleme 
mit zu vielen, sich überlappenden Richtlinien und Kontrollen; 26 % kämpfen mit zu vielen unabhängigen 
Tools. Dieses Nebeneinander von isolierten Lösungen und Technologien erschwert die Vorbeugung, 
Erkennung oder Behebung von Sicherheitsereignissen.  

 Im Speziellen sind dies: 

• Große Zahl manueller Prozesse: Aus den Untersuchungen von ESG geht hervor: Sicherheitsteams sind oft 
mehr damit beschäftigt, auf Notfälle zu reagieren, als die Netzwerksicherheit mit proaktiven Richtlinien und 
Prozessen zu verbessern. Für 24 % der Unternehmen sind die vielen manuellen Prozesse zudem mit 
Problemen verbunden. Doch der Verbund aus Situationsbekämpfung und manuellen Prozessen ist den 
heutigen Herausforderungen an das Risiko- und Notfallmanagement für die Netzwerksicherheit nicht 
gewachsen.  

                                                      
1 Quelle: ESG-Studie Network Security Trends in the Era of Cloud and Mobile Computing, August 2014. 

http://www.esg-global.com/research-reports/network-security-trends-in-the-era-of-cloud-and-mobile-computing/�
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• Mangel an Sicherheits-Knowhow: 24 % der von uns befragten Unternehmen verfügen über zu wenige 
Mitarbeiter für die Netzwerksicherheit. 21 % der Unternehmen gaben an, dass ihnen das erforderliche 
Sicherheits-Knowhow fehle. Zusammen mit dem Mangel an Kompetenz im Bereich Cybersicherheit entsteht 
eine gefährliche Situation. 

Abbildung 1: Herausforderungen für die Netzwerksicherheit 

 
Quelle: Enterprise Strategy Group, 2014. 
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Die Lücke in der Netzwerksicherheit 

CEOs und die leitenden Angestellten der einzelnen Unternehmensbereiche müssen sich bewusst werden, dass die 
Netzwerksicherheit nur ein Teil einer viel größeren Herausforderung im Rahmen des Cybersicherheits-
Risikomanagements ist. Herkömmliche Ansätze an die Netzwerksicherheit, die sich auf isolierte Technologien und 
manuelle Prozesse stützen, sowie unzureichendes Knowhow im Hinblick auf die IT-Sicherheit verhindern einen 
wirksamen Schutz gegen die Menge, Vielfalt und Komplexität heutiger Cyberbedrohungen. Unzusammenhängende 
Lösungen sind nicht in der Lage, das System umfassend abzudecken. Zurück bleiben „blinde Flecken“, die von 
modernen Angreifern leicht ausgenutzt werden können. Das ist einer der Gründe für die vielen 
Sicherheitsverletzungen in Unternehmen: Hacker nutzen die Schwächen des Netzwerksicherheitssystems aus und 
fliegen sozusagen „unter dem Radar“, um Kontrollen zu umgehen und sich Zugang zu IT-Ressourcen zu verschaffen. 
Sobald Hacker erfolgreich einen Brückenkopf eingerichtet haben, bleiben sie oft für Monate unerkannt und können 
sich in dieser Zeit ungehindert im Netzwerk bewegen, auf geschäftskritische Systeme zugreifen und vertrauliche 
Daten stehlen.  

Bisher reagierten Sicherheitsverantwortliche auf Bedrohungen der Cybersicherheit mit immer neuen 
Netzwerksicherheitstechnologien und Prozessen sowie einer Erweiterung des Teams. Doch diese Strategie ist nicht 
mehr zeitgemäß. Einfach gesagt: Cyberbedrohungen nehmen mit der Entwicklung neuer Technologien und den 
Fortschritten in Exploit-Technologien exponentiell zu. Investitionen in eine inkrementell strukturierte 
Netzwerksicherheit bieten dahingegen nur eine geringe Verbesserung des Schutzes, vor allem in Anbetracht der 
oben beschriebenen betrieblichen Herausforderungen. In dieser Situation entstehen Lücken in der 
Netzwerksicherheit, durch die die Risiken für die IT täglich wachsen (siehe Abbildung 2). 

Abbildung 2: Taktische Netzwerksicherheit sorgt für wachsendes IT-Risiko 

 
Quelle: Enterprise Strategy Group, 2014. 
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Unternehmen benötigen eine integrierte, bedrohungsorientierte 
Netzwerksicherheitsarchitektur 
Große Unternehmen stehen vor einem Dilemma: Unternehmensnetzwerke müssen verfügbar, skalierbar, 
dynamisch und offen sein, um die heutigen IT- und Geschäftsprozesse adäquat zu unterstützen, doch genau dieses 
Modell ist der Grund für eine bedenkliche Zunahme der Risiken für die Cybersicherheit. Herkömmliche 
Kontrollmechanismen sind angesichts dieser Veränderungen in der IT-Umgebung und der Dynamik der 
Bedrohungslandschaft überfordert. 

Worin besteht also die Lösung? Nach Ansicht von ESG ist heute ein neuer Ansatz für die Netzwerksicherheit gefragt. 
Die Netzwerksicherheitsarchitektur muss alle Bereiche vom Edge über Core bis hin zur Cloud abdecken. ESG 
definiert eine integrierte Netzwerksicherheitsarchitektur wie folgt: 

Ein integriertes System aus Hard- und Software für die Netzwerksicherheit, in dem jeder Security-Service an jedem 
Punkt in internen oder erweiterten Netzwerken physisch oder virtuell eingesetzt werden kann. Eine solche 
Architektur liefert außerdem die zugrunde liegende Kommunikationsstruktur, mit der alle Security-Services und -
Komponenten in Echtzeit auf Informationen zugreifen und auf diese reagieren können. Das ermöglicht eine 
Feinabstimmung der Sicherheitskontrollen, ein Erkennen von sicherheitsrelevanten Ereignissen und die 
Wiederherstellung betroffener Systeme.  

Eine bedrohungsorientierte integrierte Netzwerksicherheitsarchitektur baut auf den bereits heute genutzten 
Firewalls (Firewalls der nächsten Generation sowie Standard-Firewalls), IDS/IPS und weiteren 
Sicherheitstechnologien auf. Der Hauptunterschied besteht darin, dass die einzelnen Geräte über das Netzwerk 
reibungslos miteinander interagieren und kooperieren und telemetrische Daten gemeinsam nutzen. So sind sie in 
der Lage, sich laufend gegenseitig zu informieren und besser zusammenzuarbeiten. Außerdem können Funktionen 
wie Firewalls oder IDS/IPS als Services genutzt werden und im gesamten LAN sowie dem unternehmenseigenen 
Rechenzentrum oder beim externen Cloud-Provider je nach Bedarf einheitlich eingesetzt werden.  

Für eine optimale Integration, umfassende Abdeckung und Interoperabilität muss eine bedrohungsorientierte 
integrierte Netzwerksicherheitsarchitektur auf drei Grundpfeilern aufbauen: 

1. Zentrale Befehls- und Kontrollstruktur  
2. Durchsetzung von Richtlinien über verteilte Standorte und Systeme hinweg 
3. Informationsintegration als Handlungsgrundlage  

Zentrale Befehls- und Kontrollstruktur 

Eine der größten Herausforderungen im Zusammenhang mit herkömmlicher Technologie für die 
Netzwerksicherheit ist die Verwaltung und Bedienung. Jedes Netzwerksicherheitsgerät verfügt über eine eigene 
Richtlinien-Engine, Bereitstellung, Konfiguration und Berichterstellung. Das verursacht größere Probleme 
hinsichtlich der Betriebskosten und redundanter Aufgaben. Außerdem ist es schwierig, wenn nicht sogar völlig 
unmöglich, den Status der Unternehmenssicherheit anhand der unterschiedlichsten taktischen Berichte umfassend 
zu bewerten.  

Um diese Probleme zu lösen, benötigt eine integrierte Netzwerksicherheitsarchitektur zunächst eine zentrale 
Befehls- und Kontrollstruktur für: 

• Service-Management: Die Bereitstellung, Konfiguration und Bearbeitung von Services für die 
Netzwerksicherheit muss zentral mittels einer intuitiven GUI und Workflow-Engine erfolgen und in andere 
Tools für IT-Prozesse integrierbar sein. So sollten Netzwerksicherheitsexperten beispielsweise die 
Möglichkeit haben, Firewall-Regeln, VLANs und Router-/Switch-ACLs über eine zentrale GUI bereitzustellen 
und zu konfigurieren. Allein das vereinfacht die Kontrolle der Netzwerksicherheit, verbessert den Schutz 
und optimiert die Prozesse rund um die Netzwerksicherheit. 
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• Interoperabilität mit Servervirtualisierung und Cloud-Orchestrierung: Tools höherer Ebene zur 
Konfiguration virtueller Workloads für VMware, Hyper-V, OpenStack oder AWS müssen durch 
entsprechende Netzwerksicherheitskontrollen unterstützt werden. Mittels einer zentralen Befehls- und 
Kontrollstruktur sollte eine Netzwerksicherheitsarchitektur die geeigneten APIs bieten, um die Vorteile der 
Cloud wie schnelle Bereitstellung und Self-Service nutzen zu können, ohne Kompromisse beim Schutz der 
Netzwerksicherheit eingehen zu müssen. 

• Überwachung und Berichterstellung: Neben den Management- und Bedienfunktionen sollte eine 
integrierte Netzwerksicherheitsarchitektur auch über eine zentrale Überwachung und Berichterstellung 
verfügen, die mit Aktivitäten wie dem Management von Sicherheitsvorfällen gekoppelt ist. 
Sicherheitsanalysten sollten in der Lage sein, schnell von einem Bericht zu einem anderen zu wechseln oder 
mehrere Berichte miteinander zu verknüpfen, um den Status der Netzwerksicherheit in kürzerer Zeit 
genauer zu analysieren. Um „blinde Flecken“ zu vermeiden, sollte die zentrale Überwachung und 
Berichterstellung auch virtuelle und Cloud-basierte Komponenten sowie physische 
Netzwerksicherheitsgeräte umfassen. 

• Verbesserte Transparenz: Neben der Überwachung ist für Sicherheitsanalysten auch eine umfassende 
Transparenz der Umgebungen von grundlegender Bedeutung, um Multi-Vektor-Angriffe zu erkennen und 
zu sehen, welche Benutzer, Anwendungen, Inhalte und Geräte sich im Netzwerk befinden und was sie dort 
tun. Nur so lassen sich effektive Sicherheitsrichtlinien implementieren, um Bedrohungen schneller zu 
erkennen und darauf zu reagieren.  

Durchsetzung von Richtlinien über verteilte Standorte hinweg 

Mit einer zentralen Befehls- und Kontrollkomponente können Sicherheitsverantwortliche globale 
Sicherheitsrichtlinien erstellen, doch diese Richtlinien müssen weiterhin von unterschiedlichen Security-Services im 
ganzen Netzwerk durchgesetzt werden. Eine integrierte Netzwerkarchitektur kann auch hier hilfreich sein: 

• Unterstützung für jeden Formfaktor an jedem Standort: Services für die Netzwerksicherheit müssen an 
jedem Standort, in jedem Formfaktor und in jeder Kombination verfügbar sein. So kann das Sicherheitsteam 
fein abgestimmte Richtlinien für die Netzwerksicherheit auf Netzwerksegmente, Flows, Anwendungen oder 
bestimmte Benutzergruppen anwenden. Einzelhändler zum Beispiel können anhand einer Kombination aus 
physischen und virtuellen Netzwerksicherheitskontrollen sicherstellen, dass sich POS-Systeme nur über eine 
Kombination aus Firewalls, IDS/IPS und erweiterten Tools zur Malwareerkennung mit bestimmten IP-
Adressen verbinden können. Oder Benutzer erhalten für das Unternehmens-LAN andere Zugriffsrichtlinien 
als für die Arbeit über öffentliche Netzwerke.  

• Umfassendes Portfolio verschiedener Services für die Netzwerksicherheit: Die 
Netzwerksicherheitsarchitektur muss L2-7-fähig sein und an jedem Punkt im LAN, WAN oder der Cloud alle 
Paketfiltertypen unterstützen. Paketfilterung ist ein umfangreiches Thema und umfasst die Suche nach 
Bedrohungen wie Viren, Würmer, DDoS-Angriffe, SPAM, Phishing, webbasierte Bedrohungen, Content-
Leakages und Angriffe auf Anwendungsebene. Mit einer Kombination aus verschiedenen Formfaktoren und 
Services können Unternehmen eine hoch entwickelte Struktur mit mehreren Sicherheitsebenen aufbauen, 
die an verschiedene Netzwerk-Flows, Benutzergruppen und Mobilitätsanforderungen angepasst werden 
und sich schnell auf neue Bedrohungsarten einstellen kann.  

• Integrierte Netzwerk- und Endgeräte-Sicherheit. Bisher wurde die Netzwerk- und Endgeräte-Sicherheit von 
verschiedenen Sicherheitsgruppen unter Einsatz isolierter Prozesse und Tools gewährleistet. Doch 
angesichts der immer komplexeren Bedrohungslandschaft ist dies nicht länger sinnvoll. Stattdessen sollten 
in der Netzwerksicherheitsarchitektur präventive Kontrollen und Erkennungsanalysen für Netzwerk und 
Endgeräte eng miteinander verzahnt werden. So sollte die Anwendungskontrolle in allen NGFWs und 
Endgeräten konsistent sein, um vertrauliche Daten zu schützen, wenn sich Benutzer über das 
Unternehmens-LAN oder über ein beliebiges öffentliches Netzwerk verbinden. Um die 
Bedrohungserkennung zu verbessern, sollten Analyse-Sandboxes mit den Endgeräte-Agenten interagieren, 
um ungewöhnlichen, verdächtigen Netzwerkverkehr und ungewöhnliche Systemaktivitäten miteinander in 
Verbindung zu bringen. 
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Informationsintegration als Handlungsgrundlage 

Bestimmte Technologien für die Netzwerksicherheit, wie beispielsweise Geräte für die Web-Sicherheit, IDS/IPS und 
Antivirus-Gateways benötigen Signatur- und Daten-Updates aus der Cloud. Andere 
Netzwerksicherheitstechnologien hingegen werden vom Sicherheitspersonal betreut, das Konfigurationen 
bearbeitet oder neue Regeln schreibt, um bestimmte Netzwerkverbindungen zu blockieren. Eine integrierte 
Netzwerksicherheitsarchitektur dagegen ist von Anfang an „Intelligenz-orientiert“: 

• Sie basiert auf einer Vielzahl unterschiedlicher Datenquellen: Während SIEM-Systeme ihre 
Sicherheitsanalysen typischerweise auf der Grundlage von Ereignisprotokollen erstellen, verfügt eine 
Netzwerksicherheitsarchitektur über eine große Auswahl weiterer Datentypen für die Analyse. Dazu 
gehören Netzwerkstapel wie NetFlow und vollständige Paketerfassung, aber auch detaillierte Daten über 
Endgeräte-Forensik und -Profilierung, Benutzer-/Gerätezugriffsmuster und die Überprüfung von Cloud-
Anwendungen. Wenn diese neuen Daten korrekt kombiniert, korreliert und analysiert werden, können sie 
helfen, das Risikomanagement und die Erkennung von und Reaktion auf Sicherheitsereignisse in 
Unternehmen zu verbessern.  

• In Kombination mit Cloud-basierten Bedrohungsinformationen: Eine Netzwerksicherheitsarchitektur sollte 
Cloud-basierte Bedrohungsinformationen nutzen, um Sicherheitslücken in Softwareprogrammen, 
gefährliche IP-Adressen, verdächtige URLs, bekannte C&C-Kanäle, bösartige Dateien, IoCs (Indicators of 
Compromise) und sich schnell verändernde Angriffsmuster zu erkennen.  

• Automatisierung möglich: Eine Netzwerksicherheitsarchitektur nutzt interne und externe 
Sicherheitsinformationen, um die Absicherung des Unternehmensnetzwerks zu automatisieren. So kann 
ungewöhnlicher Datenverkehr im Rechenzentrum eine automatische Firewall-Regel auslösen, die den 
Datenfluss basierend auf eine Kombination verschiedener Faktoren wie Quell-IP, Port, Protokoll und DNS-
Aktivitäten blockiert. Oder das Netzwerk kann beim Erkennen von Malware Datei-Downloads überprüfen 
und rückwirkend Endgeräte ermitteln und wiederherstellen, die verdächtige Dateien von bestimmten URLs 
heruntergeladen haben. Automatische Prozesse zur Behebung von sicherheitsrelevanten Situationen 
können die Netzwerksicherheit nachhaltig verbessern und helfen, Sicherheitsüberprüfungen zu 
systematisieren, um Reaktionszeiten zu verkürzen.  

Bei der Aggregierung kann eine Netzwerksicherheitsarchitektur nicht nur bestehende Herausforderungen meistern, 
sondern bietet auch Vorteile für Geschäftsabläufe, IT und Sicherheit (siehe Tabelle 1). 

Tabelle 1. Merkmale einer Netzwerksicherheitsarchitektur 

    Eigenschaften einer 
Netzwerksicherheits-

architektur 
Details Funktionalität Vorteile 

Zentrale Befehls- und 
Kontrollstruktur 

Servicemanagement, 
Orchestrierung der 
Interoperabilität von 
Cloud/ 
Servervirtualisierung, 
zentrale Überwachung 
und Berichterstellung 

Zentralisiert 
Richtlinienverwaltung, 
Bereitstellung, 
Konfigurations-
management, Change-
Management, 
Management von 
Sicherheitsvorfällen usw. 

Optimierte 
Sicherheitsverfahren, 
Benutzerfreundlichkeit, 
zentrale und standort-/ 
formfaktorunabhängige 
Kontrolle und Transparenz 
über alle 
Netzwerkelemente hinweg 
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Durchsetzung von Richtlinien 
über verteilte Standorte 

hinweg 

alle Netzwerksicherheits-
services, alle Standorte, 
alle Formfaktoren, 
Integration von Netzwerk- 
und Endgeräte-Sicherheit 

Koordination über 
Netzwerkservices hinweg, 
Erweiterung der 
Durchsetzung von 
Sicherheitsrichtlinien in 
die Cloud 

Maßgeschneidertes 
System mit mehreren 
Sicherheitsebenen für 
verschiedene 
Anwendungsfälle, um 
Benutzer, Geräte und 
Anwendungen zu 
schützen; kann leicht für 
neue Bedrohungstypen 
angepasst werden 

Informationsintegration als 
Handlungsgrundlage 

Integration verschiedener 
Datenquellen, darunter 
Cloud-basierte 
Bedrohungsinformationen 

Bietet genaue Details zu 
Anwendungsdatenverkehr, 
Netzwerkverkehr, 
Endgeräte-Aktivitäten 
und neue Bedrohungen 
von außen 

Gibt Sicherheitsteams die 
Möglichkeit, 
Entscheidungen basierend 
auf Echtzeitdaten zu 
treffen, ermöglicht die 
Automatisierung von 
Wiederherstellungs-
prozessen 

Quelle: Enterprise Strategy Group, 2014. 

 

Die Netzwerksicherheitsarchitektur von Cisco: Bedrohungsorientierte Firewall 
der nächsten Generation 
Cisco Systems ist ein renommierter Anbieter von Produkten für die Netzwerksicherheit. Doch auch Cisco musste 
seine Technologien weiterentwickeln, um den neuen Anforderungen von Unternehmen und der zunehmend 
komplexen Bedrohungslandschaft Rechnung zu tragen. Mit der Akquisition von Sourcefire, einem Anbieter von 
innovativen Security-Lösungen, ist Cisco diesem Ziel im Jahr 2013 einen großen Schritt näher gekommen.  

Die Fusion von Cisco und Sourcefire hat zwei Branchengrößen in Sachen Netzwerksicherheit zusammengebracht. 
Um allerdings eine derart leistungsstarke Netzwerksicherheitsarchitektur zu schaffen, wie sie hier beschrieben wird, 
bedurfte es noch einiges an Integrationsarbeit der Technologien der beiden Anbieter. Mit der Cisco ASA mit 
Firepower Services ist dies gelungen. Durch die Kombination der Cisco ASA-Firewall mit dem hochmodernen IPS 
und dem überragenden Malware-Schutz von Sourcefire ist eine Lösung mit umfassenden Services für die 
Netzwerksicherheit entstanden, die folgende Vorteile bietet: 

• Umfassende Anwendungstransparenz und -kontrolle: Ähnlich wie andere NGFWs kann Cisco 
Verbindungen von Anwendungen erkennen und entsprechende Berichte erstellen sowie fein abgestimmte 
Kontrollrichtlinien auf Benutzer, Gruppen, Geräte usw. anwenden. Mit FirePOWER weitet Cisco die 
Anwendungstransparenz und -kontrolle auf das gesamte Netzwerk aus und integriert diese Funktionen in 
andere Produkte von Cisco wie TrustSec und die Identity Services Engine (ISE).  

• Bedrohungsorientierter Schutz im gesamten Netzwerk und für alle Endgeräte: Die 
Netzwerksicherheitsarchitektur von Cisco bietet mit FirePOWER für die Sicherung des Netzwerks und 
FireAMP für Endgeräte-Sicherheit umfassenden Schutz vor Bedrohungen und erweiterte Funktionen zur 
Malware-Erkennung/-Prävention. Die Bedrohungserkennung/-prävention wird mit FirePOWER NGIPS, 
reputations- und kategoriebasierter URL-Filterung und den umfassenden Bedrohungsinformationen 
zusätzlich verbessert. FireAMP kann außerdem Endgeräte-Aktivitäten verfolgen, um Verlaufsanalysen zu 
erstellen. Wenn eine neue Malware-Datei entdeckt wird, kann FireAMP anhand von retrospektiven 
Sicherheitsrichtlinien die Endgeräte, die mit der Datei in Berührung gekommen sind, identifizieren und das 
Problem beheben. Darüber hinaus kombiniert Cisco IPS-Ereignisse, Bedrohungsinformationen und 
Malware-Ereignisse, um detaillierte IoCs bereitzustellen, mit denen das Sicherheitsteam 
Sicherheitsüberprüfungen und Wiederherstellungsprozesse optimieren und automatisieren kann.  

http://www.cisco.de/�
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• Mehrere Security-Services mit End-to-End-Transparenz: Cisco bietet nun ein umfassendes Portfolio an 
physischen und virtuellen Security-Services für Firewalls, Anwendungskontrolle, IDS/IPS, URL-Filterung, 
erweiterte Malware-Erkennung/-prävention usw. So können Unternehmen ihren mehrschichtigen Schutz für 
Benutzer, Anwendungen, Netzwerksegmente und Netzwerk-Flows anhand unterschiedlicher Formfaktoren an 
allen Netzwerkstandorten individuell anpassen. Cisco bietet außerdem Überwachungsfunktionen und 
Transparenz für alle Services/Standorte. „Blinde Flecken“ sind somit kein Thema mehr. 

• Analyse der Auswirkungen: Die Netzwerksicherheitsarchitektur von Cisco verknüpft Sicherheitsereignisse 
mit den möglichen Auswirkungen eines Angriffs auf ein bestimmtes Ziel. Cisco stellt diesen Zusammenhang 
anhand von fünf verschiedenen Markern dar. Marker Nr. 1 steht dabei für ein Ereignis, das einer 
Sicherheitslücke an einem bestimmten Host entspricht und das sofortige Aufmerksamkeit erfordert. Die 
anderen Marker haben entsprechend niedrigere Prioritäten. So kann Cisco die ohnehin schon stark 
belasteten Sicherheitsexperten dabei unterstützen zu entscheiden, welche Ereignisse Vorrang haben, und 
trägt so noch weiter zu verbesserter Sicherheit und Betriebseffizienz bei.  

Cisco ist davon überzeugt, dass eine Kombination aus ASA und FirePOWER die Sicherheit vor, während und nach 
einem Angriff verbessern kann. Vor einem Angriff erkennt die Netzwerksicherheitsarchitektur von Cisco 
Netzwerkkomponenten, setzt Sicherheitsrichtlinien durch und optimiert die Kontrollfunktionen für besseren Schutz. 
Während eines Angriffs können ASA und FirePOWER bösartige/verdächtige Aktivitäten in Netzwerken und an 
Endgeräten erkennen und Netzwerkverbindungen blockieren und so das gesamte Netzwerk verteidigen. Und nach 
einem Angriff hilft die Netzwerksicherheitsarchitektur von Cisco Sicherheitsanalysten dabei, die Auswirkungen des 
Angriffs zu bewerten, Kontrollen zur Eindämmung zu verändern und den Wiederherstellungsprozess anhand 
forensischer Daten zu beschleunigen.  

Cisco arbeitet jedoch weiterhin an der Weiterentwicklung seiner Architektur. Für die nächsten 12 bis 18 Monate 
sind bereits weitere Funktionen geplant. Cisco hat außerdem erkannt, dass viele Sicherheitsverantwortliche bei der 
Bewertung ihres aktuellen Sicherheitssystems und bei der Planung einer Netzwerksicherheitsarchitektur 
Unterstützung benötigen. Hierfür bietet Cisco eine Reihe von speziellen Services an.  

Realitäten, denen wir uns nicht entziehen können 
Im Zusammenhang mit Cybersicherheit gibt es einige unbestreitbare Tatsachen: 

1. Mit dem Vormarsch von Virtualisierung, Mobilität der Cloud wird die IT zunehmend komplexer. 
2. Die Bedrohungslandschaft ist hochdynamisch – vor allem zielgerichtete Angriffe sind immer schwerer zu 

verhindern, zu erkennen und zu bekämpfen. 
3. Herkömmliche Ansätze an die Netzwerksicherheit sind nicht mehr so effektiv wie gewohnt. 
4. In vielen Unternehmen fehlt in einem oder mehreren Bereichen das erforderliche Knowhow hinsichtlich der 

Netzwerksicherheit. 

Angesichts der Tatsache, dass die Bedrohungen für die Cybersicherheit von Tag zu Tag zunehmen, ist diese 
Situation sehr beängstigend.  

Um es mit Albert Einstein zu sagen: „Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere 
Ergebnisse zu erwarten.“ Ein weiser Ausspruch, der leider auf viele Verantwortliche für die Netzwerksicherheit 
zutrifft. Unternehmensführung, IT-Leiter und Sicherheitsexperten müssen erkennen, dass eine 100-prozentige 
Absicherung nie gewährleistet werden kann. Denn Cyberkriminelle bedienen sich immer neuer, offensiver Waffen 
und Taktiken. Unternehmen können diesen allerdings neue Verteidigungsstrategien entgegensetzen, mit denen der 
Schutz, die Bedrohungserkennung und die Reaktion verbessert werden. 

Nach Ansicht von ESG lässt sich dies jedoch nicht durch schrittweise taktische Änderungen der bestehenden 
Netzwerksicherheit realisieren. Vielmehr ist eine strategische Umstellung erforderlich, die eine integrierte 
Architektur auf Basis von End-to-End-Netzwerksicherheit umfasst. Der Zusammenschluss von Cisco und Sourcefire 
im Jahr 2013 hat in dieser Hinsicht völlig neue Möglichkeiten geschaffen. Nachdem Cisco mit der ASA-Firewall, 
FirePOWER NGIPS, Advanced Malware Protection und umfassenden intelligenten Schutzlösungen die besten 
Produkte auf dem Markt integriert hat, kann das Unternehmen mit der integrierten Netzwerksicherheitsarchitektur 
auch in diesem Bereich neue Maßstäbe setzen. 
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