
Platin-Sponsor:

 h Antworten von 
1.200 qualifizierten 
Entscheidungsträgern 
und Fachkräften aus 
dem Bereich IT-
Sicherheit

 h Alle aus Unternehmen 
mit über 500 
Mitarbeitern

 h Aus 17 Ländern in 
Nordamerika, Europa, 
dem Asien-Pazifik-
Raum, dem Nahen 
Osten, Lateinamerika 
und Afrika stammend

 h Aus 19 Branchen 
stammend

Demografische Daten 
zur Umfrage

„2018 heißt die wichtigste 
Sicherheitseinschränkung 
‚Fachkräftemangel‘ … 
die gesammelten Daten 
dieses Jahres zeigen, dass 
der Personalmangel ganz 
besonders Sicherheitsa-
dministratoren betrifft. 
Knapp ein Drittel (32,3 %) 
der Befragten wählten 
diese Rolle als Problem-
bereich ihres Unterneh-
mens aus.“

– 2018 CDR

Der fünfte jährliche Cyberthreat Defense Report (Bericht zum Schutz vor Cyber-Bedrohungen) 
der CyberEdge Group bietet tiefe Einblicke dazu, wie Fachleute im Bereich IT-Sicherheit Cyber-
Bedrohungen empfinden und wie sie diese bekämpfen wollen. Der auf einer im November 2017 
durchgeführten Umfrage unter 1.200 Entscheidungsträgern und Fachleuten im Bereich IT-
Sicherheit basierende Bericht liefert zahllose Erkenntnisse, die IT-Sicherheitsteams nutzen 
können, um ein besseres Verständnis zu entwickeln, wo ihr Empfinden, ihre Prioritäten und ihre 
Sicherheitslage im Vergleich zu denen ihrer Kollegen einzuordnen sind. 
Beachtliche Erkenntnisse

 � Schadsoftware als Hauptproblem. Aus elf Kategorien von Cyber-Bedrohungen bereitet 
Schadsoftware teilnehmenden Unternehmen die größten Sorgen, gefolgt von Ransomware 
und Phishing. 

 � Sorgen wegen Patch-Management. Für mehr als vier von fünf Unternehmen (83,4 %) 
stellt es eine Herausforderung dar, bekannte Schwachstellen zeitnah zu beheben. Der 
meistgenannte Grund dafür sind „selten vorhandene Zeitfenster für die Abschaltung der 
Produktionssysteme“.

 � Die Suche nach Bedrohungen verfehlt ihr Ziel. Weniger als ein Drittel der Befragten ist sich 
sicher, dass die Investitionen des eigenen Unternehmens in Lösungen für die Suche nach 
Cyberbedrohungen ausreichend sind. 

 � Sicherheitsbudgets steigen. Das durchschnittliche Sicherheitsbudget steigt 2018 um 4,7 % 
und stellt im Durchschnitt 12 % des Gesamt-IT-Budgets eines Unternehmens dar.

 � Mangel an Sicherheitsfachkräften. Mehr als vier von fünf Unternehmen (80,9 %) leiden 
an einem Mangel an IT-Sicherheitsfachkräften, wobei die Bildungs- (87,1 %) und die 
Telekommunikations-/Technologiebranche (85,1 %) am schwersten betroffen sind.

Datenpannen sind unumgänglich
Die Schlussfolgerung, dass kein Unternehmen vor Cyberattacken sicher ist, war noch nie so 
eindeutig. Auf die Frage, wie oft das eigene Unternehmen im vergangenen Jahr schätzungsweise 
einer erfolgreichen Cyberattacke erlegen ist, gaben etwas über drei Viertel (77,2 %) der Befragten 
mindestens einen Vorfall zu, wobei mehr als ein Viertel (27,4 %) sogar wenig beneidenswerten 
sechs Cyberattacken zum Opfer fielen. Die Zukunftsaussichten sind genauso düster: Nur 12,8 % 
halten es für „unwahrscheinlich“, dass das eigene Unternehmen 2018 einem Cyberangriff zum 
Opfer fällt. Malware hat sich von allen Sicherheitsproblemen erneut als Hauptproblem für die 
heutigen Sicherheitsfachleute herauskristallisiert, gefolgt von Ransomware und Phishing-/Spear-
Phishing-Angriffen (siehe Abb. 1).

Abbildung 1: Die wichtigsten Cyberbedrohungen
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Über die CyberEdge Group
Die CyberEdge Group ist ein preisgekröntes Forschungs-, Marketing- und 
Verlagsunternehmen, das die Bedürfnisse von Anbietern und Dienstleistern im Bereich 
Informationssicherheit erfüllt. Unsere Fachberater geben Kunden den nötigen Anstoß, um 
ihren Umsatz zu erhöhen, die Konkurrenz auszustechen und Vertriebszyklen zu verkürzen. 
Weitere Informationen finden sie auf unserer Website unter www.cyber-edge.com.

© 2018 CyberEdge Group, LLC. Name und Logo der CyberEdge Group sind eingetragene Marken von CyberEdge 
Group, LLC. Alle anderen Marken und eingetragenen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.

Abb. 2: Hürden bei der Einrichtung effektiver Maßnahmen gegen Cyberbedrohungen

Bewältigen der wichtigsten Sicherheitshürden
Auch dieses Jahr bezeichneten die Befragten den Mangel an Fachpersonal, das zu geringe Sicherheitsbewusstsein ihrer Mitarbeiter 
und die für die Analyse zu großen Datenmengen als die größten Hürden bei der Einrichtung effektiver Maßnahmen gegen 
Cyberbedrohungen (siehe Abb. 2). Außerdem ist bemerkenswert, dass der Faktor „Mangel an effektiven Lösungen auf dem Markt“ 
gegenüber dem Vorjahr fünf Plätze gutgemacht hat, um nun auf Platz vier zu landen. Angesichts dieser und anderer Erkenntnisse, 
beispielsweise der fortlaufenden Schwierigkeiten bei der Behebung von Schwachstellen und der Reduzierung der Angriffsfläche, 

Erkennen und Eindämmen digitaler Risiken 
Mehr als neun von zehn Befragten gaben zu, dass ihr Unternehmen große Schwierigkeiten im Bereich Cloud-Sicherheit hat. Dabei 
stehen Datenschutz, Zugriffssteuerung und Bedrohungssuche ganz oben auf der Liste der Sorgenkinder. Dies ist eine aufschlussreiche 
Erkenntnis, und wir sind der Meinung, dass sie auf ein größeres Problem hindeutet. Eine gemeinsame, grundlegende Charakteristik 
aller großen IT-Trends – sei es die steigende Nutzung von Cloud-Diensten, das Internet of Things, die API-Wirtschaft oder die digitale 
Transformation im Allgemeinen – ist der immer reibungslosere Datenverkehr zwischen Entitäten. Mit dieser Ausweitung und 
Beschleunigung des Datenverkehrs geht eine entsprechende Steigerung digitaler Risiken einher: So entsteht neben einer größeren 
Abhängigkeit von diesem Datenverkehr auch eine größere Störanfälligkeit hinsichtlich Unterbrechungen dieses Datenverkehrs. Die 
Neutralisierung dieses Risikos und der adäquate Schutz Ihrer wertvollen Daten hängt unter diesen Umständen großteils von einer 
Grundlage umfassender Transparenz ab, wobei alle relevanten Details des Datenverkehrs in der physischen, virtuellen und Cloud-
basierten Infrastruktur effektiv erfasst und an die Tools für Prävention, Erkennung, Vorhersage und Eindämmung weitergegeben 
werden, die für ein Defender Lifecycle Model (www.gigamon.com/defender-lifecycle) erforderlich sind.

scheint klar, dass Sicherheitsteams 
derzeit an einem Punkt angelangt sind, 
wo es nur noch wichtig ist, einfach 
die Arbeit erledigt zu bekommen. 
Insbesondere bedeutet dies, dass 
sie eine Sicherheitsarchitektur/-
plattform benötigen, die einzelnen 
Sicherheitsprodukten ermöglicht, gut 
zusammenzuarbeiten. Dies umfasst 
z. B. das Auslagern/Optimieren ihrer 
Prozesse und die Vereinfachung der 
Einführung neuer Sicherheitstools/-
technologien sowie die Orchestrierung 
und Automatisierung zur Reduzierung 
sowohl der Reaktionszeiten auf 
Vorfälle als auch der Abhängigkeit von 
geschulten Mitarbeiten.

Kostenloser Bericht 
Eine kostenlose Ausführung des vollständigen 2018 Cyberthreat Defense Report finden Sie unter www.gigamon.com/cdr2018. 

Über Gigamon
Gigamon ist das Unternehmen, das die Zusammenführung von Netzwerken und Sicherheit vorantreibt. Wir machen Bedrohungen 
mithilfe der GigaSECURE® Security Delivery Platform, einem auf Sicherheit ausgelegter Packet Broker der nächsten Generation, 
besser sichtbar. Egal, ob lokal, virtuell oder in der Cloud, Unternehmen nutzen eine einzelne Plattform zur Verbesserung der 
Sichtbarkeit, zur Eindämmung der Masse an Tools und zum Einsparen von Kosten. Unter www.gigamon.com erfahren Sie, wie Sie 
Ihre Infrastruktur widerstandsfähiger, agiler und sicherer machen.


