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Das Angebot von FireEye
FireEye versteht Cyberangriffe besser als die meisten anderen Unternehmen
und nutzt dieses Wissen, um anwenderfreundliche Sicherheitslösungen
zu erstellen. Unser Unternehmen setzt auf einen datengestützten Ansatz,
der innovative Sicherheitstechnologien, verlässliche Kontextinformationen
sowie das weltweit anerkannte Know-how von Mandiant kombiniert. Damit
lassen sich vorhandene Sicherheitsmaßnahmen und -prozesse nahtlos und
bedarfsgerecht ausbauen, welche bei der Vorbereitung auf Cyberangriffe
sowie bei der Erkennung und Abwehr von Bedrohungen helfen. FireEye hat
über 5.000 Kunden in mehr als 67 Ländern, darunter über 940 der ForbesGlobal-2000-Unternehmen.
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Wenn Unternehmen bereits in Security Operations Center investiert haben,
kann FireEye dessen Leistungsfähigkeit verbessern mit Hilfe von:

Welche Vorteile FireEye Unternehmen
bietet
FireEye stärkt Unternehmen, Bedrohungen schneller aufzudecken und direkt zur Abwehr überzugehen um die Gefahr
rasch einzudämmen. Sicherheitsprogramme können mit
geringen Gesamtbetriebskosten umgesetzt werden und
die Verantwortlichen erhalten die Gewissheit, dass die vorhandenen Ressourcen effektiv eingesetzt werden und das
Sicherheitsniveau ihres Unternehmens nachhaltig gestärkt
wurde.
FireEye-Lösungen vereinfachen, integrieren und automatisieren Komponenten innerhalb der Sicherheitsprogramme
von Unternehmen. Mithilfe von Technologie, Threat Intel und
Know-how lassen sich bestehende Sicherheitsmaßnahmen
umfassend verbessern: von der Risikobewertung über die
Vorbereitung auf Angriffe bis hin zur Erkennung, Ana
lyse und Abwehr von Bedrohungen. Für die FireEye Kun

Orchestrierung und Automatisierung
wirkungsvoller Abwehrmaßnahmen, die
in allen Komponenten der Sicherheitsinfrastruktur einbezogen sind

den heißt das, dass sie nicht mehr bloß reagieren, sondern
proaktiv für ihre Sicherheit sorgen können.
Da jedes Unternehmen in puncto Cybersicherheit spezifische Anforderungen stellt, bietet FireEye keine Einheits
lösungen an, sondern ermöglicht jedem Kunden die individuelle Entscheidung darüber, welche Funktionen, Features
und Tools in welchem Umfang implementiert werden sollen.
Darüber hinaus lassen sich bestehende Sicherheitsinfra
strukturen mit FireEye aufwerten, indem veraltete oder
nicht hinreichend leistungsstarke Komponenten durch
neuere Lösungen ersetzt werden und die Daten der einzelnen Sicher
heitssysteme auf einer zentralen Plattform zu
sammengeführt, verarbeitet und verwaltet werden.

Sofortiger Zugang zum einem Exper
tenpool von ca. 1000 IncidentResponse-Mitarbeitern, MalwareForschern, Threat-Intel-Analysten und
Sicherheitsberatern, beispielsweise im
Rahmen der Bewertung von Sicherheitsprogrammen oder über einen
Live-Chat

Leistungsstarke Funktionen für die
Bedrohungserkennung, die das
gesamte Netzwerk, E-Mails, die Endpunkte sowie Ereignisdaten abdecken
und dabei ein Höchstmaß an Transparenz bieten, Kontextdaten zum
Angriff liefern und auch Angriffe ohne
Malware-Einsatz aufdecken

Auf diese Weise fallen in mehrstufigen Sicherheitsstrukturen aufwendige, fehleranfällige manuelle Arbeitsschritte weg, wie beispielsweise die Validierung und Priorisierung von Bedrohungen, die Erkennung von Fehlalarmen und die Sammlung und
Bündelung von Bedrohungsdaten und Kontextinformationen zu den eingehenden
Warnmeldungen. Außerdem lässt sich so der direkte Übergang von der Erkennung
einer Bedrohung zur Untersuchung und Abwehr beschleunigen. Zugleich wird durch
die Integration der Lösungen von FireEye mit den im Unternehmen bereits vorhandenen Produkten und Prozessen die gesamte Sicherheitsinfrastruktur aufgewertet,
da die Bedrohungsdaten und Sicherheitsinformationen von iSIGHT Intelligence auf
alle Ereignisdaten in der gesamten Umgebung angewendet werden können.

Für Unternehmen, die kein Security Operations Center haben oder einrichten können,
kann FireEye sämtliche Funktionen eines Security Operations Center (SOC) bereitstellen. FireEye as a Service und Angebote von assoziierten Partnerunternehmen bieten Kunden folgende Services:

Schnelle Erkennung der für
das Unternehmen relevanten
Bedrohungen durch den Ein
satz von Analysetools und
Systemen, die auf maschinellem Lernen und Bedrohungsdaten basieren

Untersuchung und Einstufung potenziell bedrohlicher Vorgänge, sodass
die passenden Abwehrmaßnahmen rasch eingeleitet werden können

Proaktive, auf Analysen
basierende Suche nach
Indikatoren für Sicherheits
verletzungen

Unsere Kundenunternehmen profitieren von einem weltumspannenden Netzwerk
aus sieben FireEye-Zentren für Bedrohungsforschung. Die dort tätigen Experten
nutzen modernste Technologie, einen umfangreichen Bestand an Bedrohungsdaten
und ihre langjährige Erfahrung, um zu ermitteln, ob die in anderen Unternehmen
festgestellten Bedrohungen und Angriffe auch für das Kundenunternehmen relevant sind, und kümmern sich bei Bedarf um vorbeugenden Schutz.

Eindämmung und
Schadensbehebung mit
dem Know-how von Incident-Response-Experten,
die schwerste Vorfälle
bearbeiten, sowie durch die
Orchestrierung und Auto
matisierung von erprobten
Gegenmaßnahmen
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Stärkere Sicherheit mit einem
datengestützten Ansatz
Bedrohungsdaten sind schon lange eine der wesentlichen Komponenten der Lösungen
und Services von FireEye und spielen in den Sicherheitsprozessen moderner Unternehmen
eine wichtige Rolle. Die genaue Kenntnis der Bedrohungslage und der geeigneten Abwehr
maßnahmen versetzt FireEye in die Lage, Lösungen anzubieten, die auf die raffinierten
Methoden der Angreifer von heute zugeschnitten sind. Die von uns gesammelten Daten
und Erkenntnisse fließen zum einen in die Entwicklung und Herstellung neuer Produkte ein
und bilden zum anderen die Grundlage von FireEye iSIGHT Intelligence. Außerdem helfen
Sie dem Team von Mandiant dabei, Unternehmen bei der Vorbereitung auf Cyberangriffe
zu unterstützen und Sicherheitsverletzungen rasch und nachhaltig zu unterbinden.
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FireEye iSIGHT Intelligence
Die Experten von FireEye sind der Überzeugung, dass die Bereitstellung von Bedrohungsdaten umfassende und detaillierte Einblicke in die Bedrohungen und Angriffsmethoden
erfordert, mit denen Unternehmen konfrontiert sein können. FireEye bietet umfassende
Transparenz, die auf drei Säulen ruht:

Mehr als hundert Analysten verfolgen
seit fast einem Jahrzehnt weltweit
intensiv, wie Hacker aus Ostasien, Ost
europa sowie Nord- und Südamerika
ihre Angriffe ausarbeiten, planen und
ausführen. So kann FireEye schon früh
die Anzeichen eines Angriffs erkennen –
oft sogar, bevor er tatsächlich gestartet
wird.

Hinter den von FireEye bereitgestellten Daten und Informationen stehen
mehr als zehn Jahre Erfahrung im
Umgang mit den schwerwiegendsten Sicherheitsverletzungen aus
aller Welt sowie die MVX-Technologie (Multi-Vector Virtual Execution),
die auch bisher unbekannte Angriffe
identifizieren kann. So kann FireEye
nachvollziehen, wie Hacker Unternehmen infiltrieren, wie sie anschließend
vorgehen und wo die Sicherheitsmaß
nahmen der Opfer versagen.

Mehr als 1.000 Fachleute für Malware-Analysen, geopoli
tische Zusammenhänge und sprachliche Faktoren können
bei FireEye den Bedrohungskontext nachvollziehen und die
beobachteten Aktivitäten anschließend analysieren und in
Zusammenhang setzen, in einer äußerst flexiblen, skalierbaren und lernfähigen Infrastruktur für die Bedrohungs
analyse. Sie erfassen und verfolgen beinahe 600 Millionen
Verbindungen zwischen Bedrohungen und ermitteln außerdem die Identitäten, Taktiken, Techniken und Prozesse der
Hacker und ihrer Geldgeber. Auf diese Weise hat FireEye
bereits mehr als 16.000 Hacker ermittelt, darunter mehr als
30 staatlich gesponserte Gruppen – von der chinesischen
Gruppe APT1 bis zu den russischen Hackern, die in jüngster
Zeit Schlagzeilen gemacht haben. Anhand dieser Dossiers
können Unternehmen die Bedrohung durch diese Cyberkriminellen in ihren Risikoeinschätzungen berücksichtigen

Durch unsere Einblicke in die Strukturen und Verbindungen der Angreifer sind wir über die Folgen von
Hackereinbrüchen informiert und
wissen beispielsweise Bescheid, wenn
gestohlene Kreditkarten im Darknet
zum Verkauf angeboten werden. So
können wir den Schweregrad eines
Angriffs über die rein technischen
Einzelheiten hinaus einordnen, was
das strategische Risikomanagement,
die Ressourcenzuweisung und zielgerichtete Reaktionen erleichtert.

und ihre Sicherheitsstrategien entsprechend ausrichten.
FireEye nutzt dieses Wissen zur Entwicklung von Produkten und Services, die den branchenweit wirkungsvollsten
Schutz bieten.
Keiner unserer Mitbewerber verfügt über eine so umfang
reiche Praxiserfahrung und derart detaillierte und umfassende Bedrohungsdaten wie FireEye. Für viele andere
Anbieter sind Bedrohungsdaten im besten Fall eine Liste
mit bereits bekannter Malware oder von Hackern genutzten
IP-Adressen. Die Bedrohungsdaten von FireEye basieren
dagegen auf der umfassenden Kenntnis der Angreifer und
ihrer Taktiken, Methoden und Prozesse. Mit diesem Wissen
lassen sich Lösungen entwickeln, die die Sicherheitsrisiken
von Unternehmen deutlich reduzieren.

8

9

DIE OPTIMIERUNG DER CYBERSICHERHEIT

SONDERBERICHT

Was spricht für einen datengestützten Ansatz?
Unternehmen, die ihre vorhandenen Sicherheitsmaßnahmen stärken wollen,
können von den folgenden Vorteilen eines datengestützten Ansatzes profitieren:

Verbesserte Effektivität der
vorhandenen Erkennungs
lösungen, da die wirklich
wichtigen Warnmeldungen
aus den Tausenden von
Fehlalarmen herausgefiltert
werden

Einstufung der Warnmeldungen nach Dringlichkeit mit besonderer
Kennzeichnung der für
das Unternehmen gefährlichsten Bedrohungen

Empfehlungen für notwendige vorbeugende
Maßnahmen, basierend
auf den Erkenntnissen
über die Bedrohungen und
Angreifer, mit denen das
betreffende Unternehmen
konfrontiert ist

Mithilfe dieses Ansatzes ist es möglich, einen größeren Nutzen aus den vorhandenen Investitionen zu ziehen, die tagtäglichen Herausforderungen im Bereich Cybersicherheit leichter zu
bewältigen und Sicherheitsteams von manuellen Aufgaben zu entlasten.

Unternehmen, die ihre Sicherheitsprogramme ganz oder teilweise neu aufbauen wollen,
erhalten bei der Umsetzung einer datengestützten Sicherheitsstrategie neben den Bedrohungsdaten von FireEye iSIGHT Intelligence außerdem Unterstützung durch:

Beurteilung des geschäft
lichen Risikos, damit Unter
nehmen proaktive Sicherheitsstrategien entwickeln
können

Technologische Lösungen, die mithilfe von
maschinellem Lernen
und Verhaltssanalysen
rasch die Bedrohungen
erkennen, die aktuell
das größte Risiko für
das Unternehmen
darstellen – ohne dabei
eine kaum zu überblickende Menge an
Warnmeldungen mit
einer hohen Fehlalarmquote zu generieren

FireEye as a Service –
für die proaktive
Aufspürung von
Angriffen anhand von
Bedrohungsdaten
und die Überwachung gängiger
Angriffsvektoren

Incident-ResponseExperten von Mandiant, die stets über
die Vorgehensweisen
von Angreifern auf
dem Laufenden sind
und über das nötige
Know-how verfügen,
um Hacker aus einer
IT-Umgebung zu
entfernen und ihnen
eine Rückkehr unmöglich zu machen

Mandiant-Berater,
die ihre genaue
Kenntnis der Be
drohungslandschaft
nutzen, um Sicherheitsmaßnahmen
in Unternehmen zu
planen, umzusetzen
und auszuweiten
oder die Wirksamkeit der bestehenden
Maßnahmen durch
simulierte Angriffe
zu testen

Unternehmen profitieren von der sofortigen, automatischen Nutzung und Implementierung
der Bedrohungsdaten durch ihr Security Operations Center. So erhalten sie umfassenden
Schutz ohne Zeitverlust.

Tools zur datenge
stützten Orches
trierung und Automatisierung von
Arbeitsabläufen und
Abwehrmaßnahmen
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Innovative Lösungen für
kritische Sicherheitsprobleme
Bedrohungsdaten sind einer der wichtigsten Bausteine des Lösungs
angebots von FireEye. Erst Bedrohungsdaten erlauben es unserem
Unternehmen, den Kunden wirkungsvolle Sicherheitssysteme statt
isolierter Punktlösungen anzubieten. FireEye-Lösungen kombinieren
innovative Technologien mit bei Incident-Response-Einsätzen gewonnenen Erkenntnissen und stärken so den gesamten Sicherheits
prozess von der Warnmeldung über die Abwehr von Bedrohungen
bis zur Schließung von Sicherheitslücken.
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Schon lange nutzen Behörden und Unternehmen die Innovationen von FireEye, um drängende Sicherheitsprobleme zu beheben, für
die keine anderen effektiven Lösungen verfügbar sind:
• FireEye investierte mehr als 10 Jahre in
die Forschung und Entwicklung einer auf
Virtualisierung basierenden Lösung, die den
Markt revolutionierte, weil sie in der Lage
war, Bedrohungen zu erkennen, die von herkömmlichen signaturabhängigen Systemen
nicht erfasst wurden. Heute sind derartige
Funktionen selbstverständlicher Bestandteil
jeder Sicherheitsinfrastruktur.
• Das Mandiant-Team war eines der ersten, das
Incident-Response-Technologien einsetzte,
mit denen die Sicherheitsexperten massive
Angriffe auf Unternehmensumgebungen
mit Zehntausenden betroffenen Geräten viel
wirkungsvoller und effizienter bekämpfen
konnten. Die herkömmliche Herangehensweise basierte zu dem Zeitpunkt wesentlich
auf der forensischen Analyse der befallenen
oder beschädigten Festplatten und war nicht
skalierbar.
Ähnlich innovativ waren die Strategien für den
Ausbau unseres Unternehmens: Hier setzten
die Verantwortlichen von FireEye auf eine
Kombination aus organischem Wachstum
und die Übernahme von Firmen, die sich auf
Forensik für Hochgeschwindigkeitsnetzwerke,
Human Intelligence und die Orchestrierung
von Sicherheitsmaßnahmen spezialisieren –
sämtlich wichtige Faktoren, um mit Angreifern
Schritt zu halten.
Und die innovative Preis- und Paketgestaltung
macht das Angebot von FireEye für einen
breiteren Kundenkreis mit unterschiedlichen
Budgets und Modernisierungsstrategien und
verschieden ausgereiften Sicherheitsinfrastrukturen zugänglich. So können Kunden
unternehmen genau die FireEye-Lösungen
nutzen, die sie aktuell benötigen, und später
nahtlos weitere Funktionen hinzufügen.
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Neu:
FireEye Helix
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FireEye möchte allen Unternehmen kosten
günstige, übersichtliche und modernste
Sicherheitsfunktionen bieten, mit denen sie
bestmöglich und komfortabel vor Bedrohungen geschützt sind. FireEye Helix deckt
unbekannte Bedrohungen auf und stellt
Bedrohungsdaten und Informationen unserer erfahrenen Experten bereit, sodass Ihr
Sicherheitsteam in die Lage versetzt wird,
fundierte Entscheidungen zu treffen. Damit
gewinnen Sie die Kontrolle über Ihre Cyber
abwehrmaßnahmen zurück und können das
ungenutzte Potenzial Ihrer Investitionen
erschließen.

FireEye Helix bietet bewährte Funktionen zur
Prävention, Erkennung, Abwehr und Behebung von Sicherheitslücken und Bedrohungen
aller Art in Echtzeit. Da diese softwarebasierte
Lösung speziell für die schnelle Implementierung in beliebigen Umgebungen entwickelt
wurde, können Unternehmen jeder Größe
damit ihre Sicherheitssysteme ohne Zeitverlust
konsolidieren, integrieren und automatisieren.
FireEye Helix ermöglicht die Steuerung und
Überwachung sämtlicher FireEye-Produkte über eine neue, einheitliche Oberfläche.
Zusätzlich lassen sich Ereignisdaten, die durch
IT- und Sicherheitsprodukte anderer Hersteller
generiert werden, in die Plattform einspeisen.
Dort können sie dann mit den Bedrohungs
daten von FireEye abgeglichen und zur
Aufdeckung und Klassifizierung verborgener
Bedrohungen genutzt werden. Durch die
Zusammenführung und Bündelung von Sicherheitsdaten aus der gesamten Infrastruktur ermöglicht FireEye Helix umfassende Analysen,
mit denen sich die Ausbreitung eines Angriffs
im Netzwerk, Datenabflüsse, Kontomissbrauch
sowie Auffälligkeiten im Anwenderverhalten
erkennen lassen. Es werden also auch die
Phasen des Angriffszyklus erfasst, die her
kömmliche Sicherheitsprodukte wie etwa
Firewalls nicht abdecken.
Mit FireEye Helix erhalten Unternehmen einen
umfassenden Überblick und können über das
zentrale Dashboard sowie die Module für die
Suche und Berichterstellung schnell zwischen
Erkennungs-, Untersuchungs- und Abwehrfunktionen wechseln.

Die Anwender können APIs nutzen, um
Funktionen individuell anzupassen und in
bestehende Prozesse zu integrieren. Darüber
hinaus zeichnet sich die Plattform durch ihre
Anschlussfähigkeit aus, da sie die Möglichkeit
bietet, Bedrohungsdaten im STIX-Format aus
eigenen Quellen in FireEye Helix einzuspeisen.
FireEye arbeitet mit seinen Channel-Partnern
zusammen, um Kunden Unterstützung bei der
Implementierung und Administration von FireEye Helix anbieten zu können. Unser Unternehmen kooperiert mit Technologiepartnern, um
sicherzustellen, dass FireEye Helix sich nahtlos
mit deren Lösungen integrieren lässt. Und
um die Funktionen von FireEye Helix auch als
gehosteten Service bereitstellen zu können, arbeitet FireEye zusätzlich mit Lösungsanbietern
aus aller Welt zusammen. Durch strategische
Partnerschaften in jedem Bereich der Cybersicherheitsbranche kann FireEye seinen Kunden
einen höheren Mehrwert und überzeugende
Gründe liefern, einen noch größeren Anteil
ihrer Sicherheitsinfrastruktur mit FireEye Helix
zu verwalten.
FireEye Helix basiert auf einem einzigartigen
Wertversprechen: Unternehmen können einen
größeren Nutzen und Mehrwert aus ihrer
heterogenen Sicherheitsinfrastruktur ziehen,
da die Plattform einen umfassenden Überblick
über die eingehenden Ereignisdaten bietet
und diese um Bedrohungsdaten von FireEye
ergänzt. Außerdem sinken die Betriebskosten,
da Vorfälle mithilfe der Orchestrierung und der
von Experten entwickelten Prozesse effizient
behoben werden können.
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Die Vorteile von FireEye Helix
Für den Preis eines einzigen Abonnements bietet FireEye Helix die folgenden Leistungen:

Aufwertung vorhandener Sicherheitsprodukte
FireEye Helix wendet die Bedrohungsdaten, Regeln und Analysefunktionen von FireEye auf die
vorhandenen Sicherheits- und IT-Produkte an. Da
Hunderte von Geräten unterstützt werden, lassen
sich Logdateien noch besser nutzen.

Automatisierung und Orchestrierung der Cyberabwehr
FireEye Helix bietet SOC-Teams vorgefertigte
FireEye-Playbooks. Diese basieren auf den
von Mandiant entwickelten Best Practices für
Reaktionsprozesse und können so konfiguriert
werden, dass sie durch bestimmte Kombinationen aus Ereignissen und Warnmeldungen
automatisch aktiviert werden.

Schnellere Reaktion über die zentrale Konsole
Die zentrale Konsole von FireEye Helix unterstützt alle wichtigen SOC-Prozesse, darunter das
Warnungsmanagement, die Suche nach Angrei
fern, die Bedrohungsanalyse, die Vorfallsuntersuchung und die Berichterstellung. Single-Sign-on
und optionale Cloud-Komponenten erleichtern
den Sicherheitsanalysten ihre Arbeit zusätzlich.

Umfassende situationsbezogene Einblicke
Die Anwender können die Berichte und das
Dashboard von FireEye Helix an die spezifischen
Anforderungen ihres Unternehmens anpassen
und sich damit rasch einen Überblick über alle
Bereiche der IT-Umgebung verschaffen.

Straffere Sicherheitsprozesse
FireEye Helix stattet das SOC mit einfach zu
bedienenden Tools aus, die für blitzschnelle
Analysen und Reaktionen konzipiert wurden.
Damit lassen sich beispielsweise Ereignisdaten in
Sekundenbruchteilen durchsuchen, Kontextinformationen zu jeder Warnung anzeigen, forensische Daten detailliert auswerten und hashwertbasierte Malware-Analysen durchführen.

Zuverlässige Compliance
Die Berichte von FireEye Helix liefern Auditoren
die zum Nachweis der Compliance benötigten
Daten.

Stärkerer Schutz durch die Integration
von Drittanbieterprodukten
FireEye ist bewusst, dass die Sicherheitsinfrastruktur der
meisten Unternehmen auch Komponenten von anderen
Anbietern umfasst. Deswegen bietet FireEye Helix unseren Kunden leistungsstarke Funktionen, mit denen sich
die zahlreichen und oft umständlichen Sicherheitspro
zesse im Unternehmen kodifizieren, konsolidieren und
automatisieren lassen. Darüber hinaus stellt die Lösung
vorgefertigte Incident-Response-Leitfäden bereit, die
auf jahrzehntelanger Praxiserfahrung mit der Abwehr
von Cyberangriffen aller Art basieren. Solche Leitfäden
können auch von FireEye-Partnern oder den Kundenunternehmen selbst erstellt werden. Für diesen Zweck steht
eine funktionsreiche Benutzeroberfläche zur Modellierung von geschäftlichen Abläufen zur Verfügung, über
die sich die gängigsten Komponenten von Sicherheitsund IT-Infrastrukturen bequem per Drag-and-drop
integrieren lassen. Die enge Verzahnung der verschiedenen Elemente und Komponenten eines Sicherheitsprogramms senkt letztlich das Gesamtrisiko und verkürzt
die Dauer, bis wirksamer Schutz greift, beispielsweise die

Zeit zwischen einer Warnmeldung infolge einer erkannten
Bedrohung und der Blockierung des Angriffs durch die Firewall oder den Webproxy.
Nach erfolgter Modellierung der Prozesse kann FireEye das
Kundenunternehmen bei deren Automatisierung unterstützen, damit die Sicherheitsteams entlastet werden und
die Mitarbeiter sich auf wichtigere Aufgaben konzentrieren
können. Allerdings setzt die Implementierung und Nutzung automatisierter Abwehrmaßnahmen voraus, dass die
Ereignisse, die automatisierte Reaktionen auslösen sollen,
präzise definiert und zuverlässig erkannt werden. FireEye
verfügt über eine exzellente Erfolgsbilanz in diesem Bereich
und ist wie kaum ein anderer Anbieter in der Lage, Auslöser
für automatisierte Prozesse bereitzustellen, auf die sich Kunden verlassen können. Auf dieser Grundlage kann FireEye
Orchestrierungsfunktionen und Tools für die Erkennung und
Untersuchung von Bedrohungen auf einer zentralen Platt
form zusammenführen.

FireEye-Know-how auf Abruf
Auch wenn die Implementierung starker
Sicherheitsprogramme die einzige Möglichkeit
für Unternehmen ist, das eigene Risiko nachhaltig zu senken, verfügt längst nicht jeder
Kunde über ein SOC oder die dafür nötigen
Experten – der Mangel an Fachkräften in
der Branche ist kein Geheimnis. FireEye as a
Service kann hier Abhilfe schaffen. In Zusammenarbeit mit Partnern und über ein weltumspannendes Netzwerk aus sieben Zentren für
Bedrohungsforschung stellt FireEye ein breites

Spektrum an Services bereit, von Complianceprüfungen und über einfache Bedrohungsanalysen und forensische Untersuchungen
bis hin zur proaktiven Suche nach Eindringlingen.
Derzeit wird FireEye as a Service über den
Technologiestack von FireEye Helix bereitgestellt: So stehen die Dienste umgehend
zur Verfügung, ohne die Verzögerungen, die
Hardware-Appliances bei der Rechenzentrumsplanung, der Änderungskontrolle oder
anderen Aktivitäten verursachen können. Auf
diese Weise können Fachleute – aus dem Unternehmen selbst oder von FireEye und seinen
Partnern – die Sicherheit unmittelbar und
effektiv verbessern.
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Die unterschiedlichen Strategien der Anbieter
Wer die Sicherheitslösungen verschiedener Anbieter vergleicht, sollte nicht nur auf die Funktionen und Features der einzelnen Produkte achten, sondern außerdem prüfen, ob der strategische Ansatz des Anbieters optimalen und bedarfsgerechten Schutz bietet.

Bedrohungsabwehr am Perimeter

FireEye: ein vertrauens
würdiger Sicherheitspartner
FireEye Helix basiert auf einer klaren Vision und einer klaren Strategie,
was für die Cybersicherheitsbranche insgesamt nicht unbedingt gilt.
Viele Hersteller machen ähnliche Versprechungen und bewerben ihre
einzigartige Technologie oder vielleicht sogar ihren „datengestützten“
Ansatz. FireEye empfiehlt Interessenten, diese Versprechen zu überprüfen, indem sie ermitteln, ob die zentralen Produkte des jeweiligen
Anbieters so miteinander kombiniert werden können, dass sich eine
nachhaltige Steigerung der Effektivität und des Mehrwerts des eigenen
Sicherheitsprogramms erzielen lässt.

Viele Hersteller möchten ihre Kunden davon überzeugen, dass sie mit ihren Lösungen alle Bedrohungen abwehren können, bevor diese in das Unternehmensnetzwerk eindringen. Das gilt besonders
für die Anbieter, die ihr Geld vor allem mit Firewalls und anderen regelbasierten Sicherheits
lösungen verdienen. Dieser Ansatz klingt zunächst vernünftig – allerdings nur so lange, bis man
sich bewusst macht, dass die zahlreichen Incident-Response-Einsätze der Experten von FireEye
nur deshalb nötig sind, weil Angreifer eine Firewall oder andere herkömmliche Sicherheitslösung
überwunden haben. Konventionelle Methoden zur Bedrohungsabwehr versagen, weil sie nicht alle
Bereiche abdecken:

Gefahrenindikatoren sind
nur für eine bestimmte Zeit
erkennbar. Über sie können
immer nur Informationen
über einen bestimmten – vergangenen – Zeitpunkt abgerufen werden. Ein Gefahrenindikator ist also bestenfalls
ein Puzzleteil, kann jedoch
kein Gesamtbild vermitteln.
Um den Kontext zu erkennen
und auf dieser Grundlage
zukünftige Angriffe voraus
sehen zu können, benötigen
Unternehmen mehr Informationen.

Integrierte Perimeterkontrollen wie Firewalls und Sandboxes führen Datenobjekte
oft separat nacheinander in
isolierten Umgebungen aus.
Dabei entgehen ihnen alle
Angriffe, die aus mehreren
Schritten bestehen, von
denen einige möglicherweise
nicht auf digitalen Methoden
basieren.

Sicherheitsanalysen können
Auffälligkeiten und Aktivitäten aufdecken, die bisher
unbemerkt blieben. Doch
das wirft die wichtige Frage
auf, wie diese Algorithmen
programmiert werden. Wenn
Hacker unbekannte Angriffsmethoden nutzen, können sie
Abwehrmechanismen leicht
umgehen.

Durch den verstärkten Einsatz von Cloud-Lösungen und zunehmende Telearbeit verschwimmen
die Außengrenzen des Firmennetzwerks und Unternehmen verlieren nach und nach den Überblick und die Kontrolle über ihre Umgebung. Unter diesen Bedingungen kann eine reine Netz
werk- und Endpunktlösung keine zuverlässige Sicherheit bieten.

Die Alternative: effektive Reaktionen auf Sicherheitsverletzungen
Andere Sicherheitsanbieter verfolgen einen genau entgegengesetzten
Ansatz: Sie gehen davon aus, dass Sicherheitsverletzungen ohnehin unvermeidlich sind und eine moderne Sicherheitsinfrastruktur deshalb rasche und
effektive Reaktionen auf erfolgreiche Hackereinbrüche und Malware-Infektionen ermöglichen muss. Doch auch wenn Unternehmen diese Strategie
umsetzen, fehlen ihnen meist das Know-how und die Ressourcen, um mit
den Angreifern Schritt halten und im Ernstfall im gebotenen Maßstab reagieren zu können. Für die Sicherheitsteams im Unternehmen bedeutet das
eine kaum zu bewältigende Menge an zu prüfenden Vorfällen.

Die beiden dargestellten Sicherheitsstrategien fokussieren unterschiedliche Problemkomplexe.
Viele Unternehmen achten jedoch nicht auf Ausgewogenheit zwischen diesen beiden Polen, sondern bewerten Sicherheitslösungen nur anhand ihrer technischen Parameter und Eigenschaften.

18

SONDERBERICHT

DIE OPTIMIERUNG DER CYBERSICHERHEIT

Robuste Strategien
gegen Sicherheitsverletzungen

Die zahlreichen IncidentResponse-Einsätze der
Experten von FireEye sind nur
deshalb nötig, weil Angreifer
eine Firewall oder andere
herkömmliche Sicherheitslösung
überwunden haben.

FireEye ist der festen Überzeugung, dass Unternehmen sich in erster Linie darum bemühen
sollten, so viele Bedrohungen wie möglich
am Netzwerkperimeter und den Endpunkten
abzublocken, zugleich aber auch effektive
Strategien benötigen, um Angriffe, die ihre
Sicherheitsmaßnahmen überwunden haben,
schnell erkennen und abwehren zu können.
Robuste Strategien gegen Sicherheitsverlet
zungen zielen nicht nur darauf ab, Bedrohungen zu stoppen, sondern sollen Unternehmen
außerdem in die Lage versetzen, die Folgen
eines erfolgreichen Angriffs zu beheben oder
zu minimieren. Das ermöglicht ein kosteneffektives Risikomanagement und erlaubt die rasche
Anpassung an neue Anforderungen.
Die Grundlage dieser Strategie ist die Erkenntnis, dass ein erfolgreicher Cyberangriff meist
nicht sofort den Geschäftsbetrieb beeinträch
tigt. Die Angreifer benötigen Zeit, um das
Netzwerk ihres Opfers auszukundschaften,
Anmeldedaten zu stehlen, sich auszubreiten
und ihre Ziele zu erreichen. Deshalb können Unternehmen, die über leistungsstarke
Lösungen für die Bedrohungserkennung, die
proaktive Suche nach Eindringlingen und die
Abwehr von Angriffen verfügen, Hackereinbrüche stoppen, bevor der Geschäftsbetrieb
beeinträchtigt wird.

Eine ausgereifte
Sicherheitsstrategie
Nachdem ein Unternehmen sich für eine
Sicherheitsstrategie entschieden hat, müssen
die Angebote der verschiedenen Anbieter
gesichtet und evaluiert werden. Das kann
schwierig sein, da viele Sicherheitslösungen
mit ähnlichen Botschaften beworben werden.
Robuste Strategien gegen Sicherheitsverletzungen basieren auf der Implementierung
integrierter Prozesse, die die Erkennung, Ana
lyse und Abwehr von Bedrohungen sowie die
Schadensbehebung umfassen. Unternehmen,
die diesen Weg einschlagen, können unterschiedliche Lösungen verschiedener Anbieter
kombinieren und ihre Sicherheitsprozesse im
Trial-and-Error-Verfahren optimieren – oder
sich an FireEye wenden, einen erfahrenen Sicherheitspartner, dessen Angebot alle Aspekte
eines umfassenden Sicherheitsprogramms
abdeckt:
• Technologien zur Erkennung und Abwehr
von Bedrohungen, die anderen Sicherheits
lösungen entgehen
• Bedrohungsdaten aus der Praxis, die von einem weltumspannenden Analystennetzwerk
stammen
• Know-how, das auf Erkenntnissen aus zahlreichen Einsätzen zur Bekämpfung schlagzeilenträchtiger Cyberangriffe in aller Welt
basiert
Hinter diesen ineinandergreifenden Produkten
und Services steht über ein Jahrzehnt intensiver Arbeit an Lösungen für die drängendsten
Sicherheitsprobleme. Die dabei gesammelten
Erfahrungen und Kompetenzen versetzen
FireEye in die Lage, datengestützte Sicherheitslösungen und -services anzubieten, die
Unternehmen bei der Einstufung, Analyse,
Erkennung und Abwehr von Bedrohungen
sowie bei der Prävention von Cyberangriffen
unterstützen. FireEye Helix ist ein zentraler
Bestandteil dieses Ansatzes: Die Plattform
bietet Unternehmen jeder Größe – unabhängig
vom Reifegrad ihrer Sicherheitsinfrastruktur
– die Möglichkeit, vorhandene Sicherheits
maßnahmen und -programme zu verbessern
und aufzuwerten und so für stärkeren Schutz
zu sorgen.
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Weitere Informationen zu FireEye finden Sie unter
www.fireeye.de
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