2019 Cyberthreat
Defense Report
Zusammenfassung

Ein Bericht der CyberEdge Group

Der sechste jährliche Cyberthreat Defense Report (Bericht zum Schutz vor Cyber-Bedrohungen) der
CyberEdge Group bietet Informationen dazu, wie Fachleute im Bereich IT-Sicherheit Cyber-Bedrohungen
empfinden und wie sie diese bekämpfen wollen. Der auf einer im November 2018 durchgeführten Umfrage
unter 1.200 Entscheidungsträgern und Praktikern im Bereich IT-Sicherheit basierende Bericht liefert zahllose
Einblicke, die IT-Sicherheitsteams nutzen können, um ein besseres Verständnis zu entwickeln, wo ihre
Einschätzungen, ihre Prioritäten und ihre Sicherheitslage im Vergleich zu denen ihrer Kollegen einzuordnen
sind.

Platin-Sponsor:

Demografische Daten
zur Umfrage
hh Antworten von
1.200 qualifizierten
Entscheidungsträgern
und Fachkräften aus dem
Bereich IT-Sicherheit
hh Alle aus Unternehmen
mit über 500
Mitarbeitern
hh Aus 17 Ländern in
Nordamerika, Europa,
dem Asien-Pazifik-Raum,
dem Mittleren Osten,
Lateinamerika und Afrika
hh Aus 19 Branchen
"Die größten Gewinner
im Jahr 2019 (d.
h. Technologien
mit dem größten
Anwendungszuwachs) sind
SSL-/TLS-Entschlüsselungsplattformen,
fortschrittliche MalwareAnalyse/Sandboxing und
Täuschungstechnologien/
verteilte Honeypots."

Beachtliche Erkenntnisse

 Drei Hauptbestandteile der Cyberbedrohung In 11 Kategorien von Cyberbedrohungen ist
Malware, dicht gefolgt von Phishing und Ransomware (siehe Abbildung 1), das größte Problem der
antwortenden Unternehmen.
 Solide Sicherheitsbudgets Das durchschnittliche Sicherheitsbudget steigt im Jahr 2019 um 4,9 % und
entspricht 12,5 % des IT-Gesamtbudgets eines Unternehmens.
 Erschwernis bei der Verfolgung von Bedrohungen. Eines der größten Probleme, denen Unternehmen
beim erfolgreichen threat-hunting begegnen, sind die Schwierigkeiten, die sie dabei haben,
entsprechende Security Tools zu implementieren.
 Sicherheit ist das Hauptziel. Fortschrittliche Sicherheitsanalysen stehen auf der Liste von
Sicherheitstechnologien, deren Erwerb für 2019 geplant ist, an erster Stelle.
 Vergrößerung des Fachkräftemangels. Bei mehr als vier von fünf Unternehmen (84,2 %) fehlt es an
qualifiziertem IT-Sicherheitspersonal, wobei die Bereiche Bildung (91,3 %) und Finanzen (87,5 %) am
stärksten betroffen sind.

Die Konfrontation mit dem Unvermeidlichen

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 fast vier von fünf Befragten (78 %) mindestens einen Vorfall zu, wobei mehr
als ein Drittel (32 %) sogar wenig beneidenswerten sechs Cyberattacken zum Opfer fielen. Die Aussichten
auf das kommende Jahr sind ebenso düster: Nur 12 % halten es für „unwahrscheinlich“, dass ihre eigenen
Unternehmen 2019 geschädigt werden. Da erfolgreiche Angriffe heutzutage nicht zu vermeiden sind,
ist es wichtig – oder sogar unerlässlich –, dass Unternehmen sinnvolle Schritte zur Beschleunigung der
Bedrohungserkennung und der anschließenden Reaktion unternehmen.
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Abbildung 1: Die größten Cyberbedrohungen

Blind Spots beseitigen

Die Beschleunigung der Erkennung von Threats und der Incident Response Time hängt zum großen Teil davon ab, dass zunächst eine durchgängige
Sichtbarkeit hergestellt wird. Ohne detaillierte Informationen darüber, was in den Bereichen passiert, in denen Bedroher lauern könnten – wovon
quasi jede Ecke des Netzwerks eines Unternehmens betroffen ist –, gibt es wenig Gewissheit darüber, sie überhaupt finden (oder gar aufhalten)
zu können. In der konsistenten und tiefgreifenden Sichtbarkeit innerhalb der gesamten physikalischen, virtuellen und cloudbasierten Infrastruktur
eines Unternehmens liegt der Schlüssel dazu, Sicherheitsteams die Netzwerkdaten zu liefern, die notwendig sind, um etwas bewirken zu können.
Hierbei ist ein Teil der Herausforderung natürlich die Beseitigung von Blind Spots. Und für viele Unternehmen bleibt vor allen Dingen der
verschlüsselte Netzwerkverkehr ein Problem. Bei der Befragung zu diesem Thema stimmten sage und schreibe 73,9 % der Befragten darin überein,
dass die effiziente Entschlüsselung des SSL-/TLS-Datenverkehrs mit dem Ziel, diesen auf Cyberbedrohungen zu überprüfen, für Ihr Unternehmen
weiterhin ein Problem darstellt. Sehen wir der Wahrheit
ins Auge-die Notwendigkeit, verschlüsselten Datenverkehr
zu entschlüsseln, wächst mit der steigenden Anzahl des
verschlüsselten Datenverkehrs selbst.

Die Signal-to Noise Ratio erhöhen

Die Einführung einer durchgängigen Sichtbarkeit
kann durchaus der Schlüssel zur Beschleunigung der
Erkennungs- und Reaktionsfähigkeiten sein, aber
Unternehmen müssen dafür sorgen, dass dieses Ziel so
erreicht wird, dass kein Schaden entsteht. Das Letzte,
was die heutigen Sicherheitsteams brauchen, ist vor allen
Dingen eine weitere Menge an Sicherheitsdaten, die
durchgesehen werden müssen. Fragen Sie einfach unsere
Umfrage-Teilnehmer, die festgestellt haben, dass „zu viele
Abbildung 2: Hürden bei der Einrichtung effektiver Maßnahmen gegen
zu analysierende Daten“ das Haupthindernis auf ihrem
Cyberbedrohungen
Weg zum Aufbau von wirksamen CyberbedrohungsAbwehr-Vorkehrungen sind (siehe Abbildung 2). Die Bürde der übermäßig vielen Sicherheitsdaten, hat nicht nur Auswirkungen auf die SecOps
Mitarbeiter. Mit dem stetig weiter anwachsenden Bedarf nach höherer Leistung/Kapazität werden auch die Kosten und die Komplexität der
Sicherheitstools/-infrastruktur eines Unternehmens erhöht. Um dieses komplexe Netz aus Herausforderungen erfolgreich zu überwinden, ist
eine Lösung – wie ein Netzwerkpaket-Broker der nächsten Generation – erforderlich, der eine vollständige Visibilität bieten und gleichzeitig die
redundante Verteilung und Verarbeitung von Quelldaten sowie die dabei daraus folgenden Sicherheitsereignisse minimieren kann. Vor allem geht
es darum, die richtigen Informationen und Erkenntnisse für Ihre Tools und Teams zu bekommen, ohne diese zu überlasten.

Kostenloser Bericht
Eine kostenlose Kopie des gesamten Cyberthreat Defense Reports von 2019 finden Sie unter: www.gigamon.com/cdr2019.

Über Gigamon

Gigamon ist der anerkannte Marktführer für Lösungen zur Netzwerksichtbarkeit und liefert die wertvolle Visibilität in den Netzwerkverkehr, die
dazu benötigt wird, Enterprise Netzwerke abzusichern. Unsere Lösungen beschleunigen die Erkennung von Bedrohungen sowie die Reaktion
auf Vorfälle und ermöglichen es Kunden zugleich, die Leistung ihrer Infrastruktur in physikalischen, virtuellen und cloudbasierten Netzwerken
zu maximieren. Seit 2004 haben wir einen weltweiten Kundenstamm aufgebaut, zu dem führende Service Provider, Regierungsbehörden sowie
Enterprise NetOps und SecOps-Teams aus mehr als 80 Prozent der Fortune 100 (die 100 umsatzstärksten US-Unternehmen laut Fortune Magazine)
gehören. Erfahren Sie mehr auf www.gigamon.com.

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.
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