
Lagebericht
Security 2021
Eine weltweite Studie, in der Sicherheitsverantwortliche 
Auskunft über ihre Strategien bei Cloud-Komplexität,  
Telearbeit und Angriffen auf die Lieferkette geben.



Das Jahr 2020 begann mit Covid-19 und mit der Hauruck-Umstellung auf 
Remote-Arbeit, und es endete mit dem Tiefschlag einer gewaltigen Sicherheits-
lücke, die Hunderte von Unternehmen in den Panikmodus versetzt hat. Das Jahr 
dürfte als eines der folgenschwersten in der Karriere jedes Sicherheitsexperten 
gelten. Für viele wird es eine klare Trennung zwischen der Welt vor Corona und 
der Gegenwart geben, in der wir hoffen, dass wir uns schnell aus der Pandemie 
herausimpfen können.

Zu den Folgen der raschen Verlagerung in Richtung Homeoffice – und der 
exponentiell schnelleren Verlagerung in die Cloud, die dazu gehört – zählen eine 
schlechtere Sichtbarkeit im gesamten Security-Ökosystem, weniger Kon trolle 
über die Zugangspunkte und eine größere, facettenreichere Angriffsfläche.

Die Folgen der SolarWinds-Hacks sind eine tief sitzende Furcht vor Angriffen auf 
die Lieferkette und eine nahezu existenzielle Frage: Wie vertrauenswürdig sind 
die Lieferanten und Partner, auf die wir angewiesen sind?
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DIE EINSCHLÄGE KOMMEN NÄHER

Die Herausforderungen 2021 sind nicht ganz neu. Sie 
lauten im Großen und Ganzen: Konsistenz, Kosten 
und Komplexität. Um mehr über die wichtigsten 
Sicherheitsherausforderungen mittelständischer und 
großer Unternehmen zu erfahren und neue Strategien 
auszuloten, haben wir zusammen mit der Enterprise 
Strategy Group eine weltweite Umfrage unter 535 
Sicherheitsverantwortlichen aus neun führenden 
Volkswirtschaften und unterschiedlichsten Branchen 
durchgeführt. Die Befragung geschah im Februar 2021, 
kurz vor dem ersten Jahrestag der Pandemie und zwei 
Monate nach Bekanntwerden der SolarWinds-Hacks.

Aus den Antworten der Security- und IT-Entscheider 
auf die Frage nach den wichtigsten Sicherheits-
herausforderungen in einer Cloud-nativen Arbeitswelt 
stechen zwei hervor: 50 % nannten Konsistenz als 
Kernproblem, also die Durchsetzung von Richtlinien 
über Rechenzentren und Clouds hinweg; 42 % nannten 
die Kosten und die Komplexität beim Einsatz diverser 
Sicherheitswerkzeuge. Insgesamt heißt das offenbar, 
dass die Komplexität der Cloud mit ihren flüchtigen 
Workloads, neuen Modellen der Software-Entwicklung 
und heterogenen Public Clouds die nächste große 
Sicherheitsherausforderung darstellt.

78 % der Unternehmen erwarten 
einen weiteren Lieferkettenangriff nach 
dem Modell SolarWinds.

88 % der Unternehmen erhöhen ihre 
Sicherheitsausgaben – 35 % sogar deutlich.

Vor allem zunehmende 
Cloud-Nutzung treibt die 
Security-Investitionen an.

DIE EINSCHLÄGE KOMMEN NÄHER
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Außer Betrieb
Die Befragten nennen als wichtigste Heraus-
forderung des Pandemiejahres eine deutliche 
Zunahme von Cyberattacken. Mehr als vier Fünftel 
hatten mindestens einen Vorfall zu verzeichnen, 
wobei Datenlecks und die Kompromittierung von 
geschäftlichem Mail-Verkehr am häufigsten waren.

Die Behebung dieser Vorfälle erforderte viel Zeit 
und Ressourcen – eine Folge, die 42 % der Befragten 
nennen, gefolgt von Produktivitätsverlust (36 %) und 
gestörten Systemen (35 %). Diese Vorfälle sind also 
offensichtlich teuer, halten auf und haben potenziell 
verheerende Folgen.

Zusätzlich zu den Schwierigkeiten, die sich aus der 
raschen Umstellung auf Telearbeit und dem Schutz 
neuer, unscharfer Netzwerkgrenzen ergeben, 
mussten sich die Sicherheitsteams mit den massi-
ven – und massiv erfolgreichen – SolarWinds-Hacks 
auseinandersetzen. Diese im Dezember 2020 
bekannt gewordenen Angriffe waren eine zusätz-
liche Störungswelle und haben viele Unternehmen 

84 % haben in den letzten beiden Jahren 
einen schweren Sicherheitsvorfall erlitten.
Die häufigsten Cybersecurity-Vorfälle bei den Befragten:

42 % E-Mail-Kompromittierung

39 % Datenleck

37 % Mobile-Malware

36 % DDoS-Attacke

33 % Phishing

31 % Ransomware

28 % Compliance-Verstoß

Die versteckten Kosten  
von Sicherheitsvorfällen
Die meistgenannten Folgen von Sicherheitsvorfällen:

42% Erheblicher Zeit- und Personalaufwand der IT

36% Produktivitätsverlust

35% Gestörte Anwendungen/Systeme

32%	 Gestörte	Geschäftsprozesse

28% Verlust vertraulicher Daten

19%	 Offenlegung	des	Datenlecks

18% Entlassung/Anklage von Mitarbeitern

17% Strafrechtliche Ermittlungen

16% Vorfälle ohne weitere Folgen
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dazu bewogen, noch mehr für die Abwehr künftiger 
Angriffe auf Lieferketten zu tun. Die Befragten sagen, 
dass sie zu diesem Zweck mehr Security-Audits 
ansetzen (35 %), Software-Updates häufiger prüfen 
(30 %), mehr Penetrationstests durchführen (27 %) 
und die Multifaktor-Authentisierung ausbauen (26 %) 
wollen. Diese Maßnahmen wirken sich zwar positiv 
auf die Sicherheit aus, beanspruchen aber auch die 
ohnehin begrenzten Ressourcen.

Apropos: 78 % berichten von Schwierigkeiten des 
Security-Teams in puncto Fähigkeiten oder Skalier-
barkeit. Hierzu gehören sowohl die Masse an 

Sicherheitswarnungen, die das Bestreben nach 
proaktiver Optimierung ausbremst und auf takti-
sche Notfalleinsätze abbiegt, als auch das Handi-
cap manueller Prozesse. 

Gleichfalls 78 % äußern die Sorge, dass ein 
Angriff wie SolarWinds auch sie treffen könnte. 
In Anbetracht der Tatsache, dass diese Attacken 
keineswegs vorüber sind und niemand weiß, wie 
die nächsten Supply-Chain-Angriffe aussehen 
werden, fragen wir uns: Was haben sich eigentlich 
die  übrigen 22 % gedacht?

Die Komplexität der Cloud 
ist die nächste große 
Sicherheitsherausforderung.

THE SECURITY HITS KEEP COMING
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Die Herausforderungen 2021:  
Cloud-Komplexität und Telearbeit
Hybridsichtbarkeit ist mit einem einzigen Cloud-Anbieter schon schwierig genug.  
Aber so schön einfach wird es wohl nie mehr.

	■ 75 % der Cloud-Anwenderunternehmen haben Multi-Clouds. 

	■ 87 % nehmen an, dass sie in zwei Jahren mehrere Cloud-Service-Provider nutzen werden. 

	■ 76 % der Befragten sagen, das Remote-Mitarbeiter schwieriger zu schützen sind.

	■ 53 % sagen, dass die Angriffe während der Pandemie zugenommen haben.

	■ 12 % sprechen von einer deutlichen Zunahme.

Die wichtigste Lehre, kurz und bündig:  
Sicherheit ist Datensache. 

Daten sind das, was Sie schützen, das was Ihnen sagt, ob Angreifer 
gerade das Eisen ansetzen (oder schon drin sind). Daten definieren 
auch die virtuellen Cloud-Infrastrukturen, in denen sie leben.

Die Highlights
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SolarWinds-Angriffe: Tun wir genug, um unsere Lieferketten zu schützen?
	■ 78 % der Sicherheitsverantwortlichen befürchten weitere Angriffe wie SolarWinds.

	■ Zwei Monate nach Bekanntwerden der SolarWinds-Hacks hatten nur 47 % der CISOs die Geschäftsführung  
oder den Vorstand über mögliche Folgen informiert. 

	■ Nur 23 % der Unternehmen haben ihre Richtlinien beim Anbieter-Risikomanagement überprüft/geändert.

	■ Nur 23 % segmentieren ihre Netzwerke, um den Zugriff auf Systeme und Daten weiter einzuschränken. 

	■ Es stimmt zwar, dass die Sicherheitsteams überlastet sind und alle Hände voll zu tun haben – aber die verhaltene 
Reaktion auf die SolarWinds-Situation ist doch besorgniserregend.

Immerhin investieren wir in Abhilfe
	■ Fast alle Befragten – 88 % – sagen, dass ihre Sicherheitsausgaben steigen werden.

	■ 35 % geben an, dass sie sogar deutlich steigen. 

	■ Die Schlussfolgerung: Die bestehenden Sicherheitsprozesse und -technologien  
sind unzureichend, sodass Unternehmen keine andere Wahl haben als  
mehr auszugeben und zu investieren. 

	■ Auf Seite 19 steht, welche Investitionen bei den Befragten oberste Priorität haben.

Empfehlungen (siehe Seite 25)

	■ Security Operations Center (SOC) modernisieren:

 j Automatisierung und Analysen ausbauen,
 j Zero-Trust-Sicherheitsmodell übernehmen,
 j Training und Personalausstattung verbessern.

	■ Das einzig Gute fortsetzen, das die Pandemie gebracht hat: die engere und  
schnellere Zusammenarbeit zwischen den Fachleuten aus Security, IT und Business.
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Für die Security war es schon immer schwierig, mit der 
steigenden Datenflut, den zerfasernden Netzwerkgrenzen 
und der zunehmenden Schlagzahl und Raffinesse der 
Angriffe zurechtzukommen. Unsere Umfrage bestätigt das 
Bauchgefühl: Es kommt noch schlimmer. 

Herausforderungen  
im Datenzeitalter 
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Die bekannten Herausforderungen haben sich in der Corona-
Krise verschärft: Manuelle Prozesse sind langsam, umständlich 
und weit verbreitet. Der ewige Mangel an qualifizierten 
Sicherheitsexperten ist noch deutlicher geworden. Und die 
Cloud-Migration – ein Trend, der schon ein gutes Jahrzehnt 
andauert – ist aufgrund der zunehmenden Komplexität bei 
gleichzeitig steigendem Tempo noch anspruchsvoller geworden.

Interessanterweise zeigt unsere Untersuchung, dass On-
premises-Infrastrukturen häufiger betroffen sind als Cloud-
Infrastrukturen – anfällig sind aber beide. Die Unterschiede sind 
marginal: Der häufigste Angriff, kompromittierte E-Mail-Konten, 
betraf in 44 % der Fälle Anwendungen und Infrastrukturen 
vor Ort, Cloud-Ressourcen nur zu 36 %. Bei Phishing, Mobile-
Malware und Insider-Angriffen liegen die Zahlen höchstens 
um ein paar Prozentpunkte auseinander. Die wichtigste 
Lehre daraus ist, dass die Angriffe hybride Infrastrukturen 
durchwandern. Unternehmen müssen darauf gefasst sein, 
Angriffe abzuwehren, egal wo diese beginnen oder enden. 
Denn ein Eindringling, der versucht in ein On-premises-System 
zu gelangen, wird auch versuchen per Seitwärtsbewegung in 
Cloud-Anwendungen und an die dortigen Daten zu gelangen. 
Dasselbe gilt für die Gegenrichtung.

Diese aktive Verlängerung der Angriffskette von lokalen 
Ressourcen in die Cloud unterstreicht den Bedarf an 
Sichtbarkeit über alle Umgebungen hinweg. Sicherheitsteams 
müssen den Zusammenhang erkennen können. Weil es bei der 
Cloud aber um Geschwindigkeit und maximale Flexibilität geht, 
sind die Entwickler nicht sonderlich darauf erpicht, so weit zu 
bremsen, dass das SOC Kontrollen implementieren kann.

Mehr als ein CISO belegte dieses Dilemma mit dem folgenden 

konkreten Beispiel: Wenn das Unternehmen Leute auf die 
re:Invent von Amazon schickt, kommen die Entwickler von der 
Konferenz zurück und wollen sofort die neuen AWS-Funktionen 
implementieren – die Security-Abteilung hat aber noch gar keine 
Ahnung von der Existenz dieser Funktionen, geschweige denn 
adäquate Kontrollen.

Da kann Splunk-CISO Yassir Abousselham mitfühlen. „Beim 
schnellstmöglichen Aufsetzen von Fernarbeitsplätzen gab es 
einen überhasteten Wechsel zu Cloud-Lösungen, damit die 
Remote-Mitarbeiter elementare Dinge wie Videokonferenzen 
und Instant Messaging erledigen konnten“, sagt er. „In vielen 
Unternehmen fielen dabei die Sicherheitspraktiken unter den 
Tisch.“

„Beim schnellstmöglichen Aufsetzen von Fern-
arbeits plätzen gab es einen überhasteten Wechsel 
zu Cloud-Lösungen, damit die Remote-Mitarbeiter 
elementare Dinge wie Videokonferenzen und Instant 
Messaging erledigen konnten“, sagt Splunk-CISO 
Yassir Abousselham. „In vielen Unternehmen fielen 
dabei die Sicherheitspraktiken unter den Tisch.“

HERAUSFORDERUNGEN IM DATENZEITALTER
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Nutzung
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Nutzung
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Cloud-Komplexität 
erfordert Konsistenz
Seit Public Clouds sich überall durchsetzen, müssen 
Sicherheitsteams konsistente Kontrollen rund um die Daten 
aufziehen und die Komplexität mit Sichtbarkeit kontern. Letztlich 
brauchen die Unternehmen Cloud-freundliche Instrumente, 
die ohne Rücksicht auf Architekturen und bestimmte Cloud-
Anbieter funktionieren.

Die neuen Sicherheitsanforderungen von Cloud-Technologien 
sind – allein für die Umstellung auf Homeoffice – eine Heraus-
forderung, vor allem dann, wenn die Unternehmen im Krisen-
tempo unterwegs sind.

„Die Einführung von Cloud-Anwendungen lässt sich am besten 
durch Single Sign-on und Multifaktor-Authentisierung absichern, 
weil man die Sicherheit der Accounts durch Passwortschutz 
allein nicht effektiv skalieren kann“, sagt Abousselham. „Die 
Umstellung auf ein einziges Benutzer-Account mit Single Sign-
on ermöglicht eine straffere Kontrolle der Autorisierung, eine 
stärkere Authentifizierung und ein durchgängiges Monitoring.“

SaaS
Software as a Service

97 % Gesamtnutzung 92 % Gesamtnutzung 87 % Gesamtnutzung

IaaS
Infrastructure as a Service

PaaS
Platform as a Service

Die Public Cloud ist bald überall
Anteil der Unternehmen, die mehr oder weniger stark Public Clouds nutzen
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	■ 75 % der Nutzer von Cloud-Infrastrukturen sind heute Multi-
Cloud-Nutzer; 87 % gehen davon aus, dass sie in zwei Jahren 
mehrere Cloud-Service-Provider nutzen werden.

	■ Der Anteil der Unternehmen, die drei oder mehr Anbieter 
nutzen, wird in den nächsten zwei Jahren voraussichtlich 
von 29 % auf 53 % steigen.

	■ Die Befragten geben an, dass 29 % ihrer Workloads heute 
bereits Cloud-nativ sind, sich dieser Anteil in voraussichtlich 
zwei Jahren aber auf fast 55 % verdoppeln wird.

Bereits jetzt läuft bei nahezu neun von zehn Unternehmen ein 
erheblicher Teil der geschäftskritischen Anwendungen in einer 
Public Cloud. Nur 15 % geben an, dass sie ein Viertel oder weniger 
in der Cloud betreiben, 41 % sagen, dass sie mehr als die Hälfte 
dort laufen lassen. Weitere Befunde zur Cloud-first-Zukunft:

	■ 43 % der Unternehmen folgen bei neuen Anwendungen 
einer Cloud-first-Politik. Nur 14 % bevorzugen 
Anwendungen on premises und ziehen die Cloud nur 
ausnahmsweise in Betracht.

Public Clouds sind unverzichtbar
Anteil der geschäftskritischen Anwendungen und Workloads,  
die in einer Public Cloud zu Hause sind

Prozent haben  
über 75% in  

der Public  
Cloud

44 32
9

Prozent berichten von  
51 % bis 75 % in der  

Public Cloud

Prozent sagen, dass 26 % 
bis 50 % ihrer Apps/
Workloads in einer  

Public Cloud  
stattfinden
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Wenn es darum geht, die Security-Sichtbarkeit von Cloud-
nativen Anwendungen zu verbessern, stehen grundlegende 
Funktionen im Vordergrund, vor allem die Identifizierung von 
nicht Compliance-gerechten Workload-Konfigurationen (42 %), 
die Erkennung von Malware (33 %) und die Identifizierung 
von Software-Schwachstellen (33 %). Erst in zweiter Linie 
kommen noch fortschrittlichere Monitoring-Funktionen wie 
die Überprüfung der Rechte von Service-Accounts (16 %), das 
Monitoring anomaler Aktivitäten (15 %) oder die Beobachtung der 
Overhead-Kommunikation von Server- und Container-Workloads 
(15 %) hinzu.

Es gibt etliche Trends rund um die Cloud-Einführung, die die 
bestehenden Sicherheitsherausforderungen noch verschärfen. 
In unserer Umfragegruppe ergaben sich als die beiden größten 
Schwierigkeiten die konsistente Security über Rechenzentrum 
und Clouds hinweg (bei 50 % der Befragten) sowie Kosten und 
Komplexität beim Einsatz mehrerer Sicherheitsinstrumente 
(42 %). Zu den weiteren Herausforderungen gehören die 
mangelnde Sichtbarkeit bei Public-Cloud-Infrastrukturen, der 
Umstand, dass Security-Verantwortliche bei Dev-/DevOps-
Teams außen vor bleiben, welche sich in erster Line Gedanken 
um die Geschwindigkeit machen (24 %), sowie Sicherheitstools, 
die zwar vorhanden sind, aber keine Cloud-nativen Umgebungen 
unterstützen (22 %).

Cloud-native Architekturen ergeben neue Aufgaben
Die größten Herausforderungen betreffen die Basics

haben Schwierigkeiten, 
für konsistente Sicherheit 
über Rechenzentren und 
Public Clouds hinweg zu 
sorgen.

beobachten, dass Kosten 
und Komplexität mit der 
Menge der eingesetzten 
Security-Instrumente 
steigen.

erleben, dass mangelnde 
Sichtbarkeit in Public-
Cloud-Infrastrukturen ein 
Problem darstellt.

50 % 42 % 29 %



Lagebericht Security 2021   |   Splunk 13

HERAUSFORDERUNGEN IM DATENZEITALTER

Ein harter Job wird noch härter
Wer in die IT-Sicherheitsbranche einsteigt, ist nicht auf einen 
ruhigen Posten mit wenig Risiko aus. Doch die Komplexität 
der Cloud und die pandemiebedingten Störungen haben 
die Arbeit noch schwieriger gemacht – darin sind sich die 
Befragten einig. So elastisch und geschwind die Cloud auch 
ist, sie gibt den Sicherheitsteams doch kaum Transparenz und 
noch weniger Sicherheitsmaßnahmen. Zugespitzt hat sich dies 
durch den 2020er Run auf die Cloud, wodurch noch häufigere 
Sicherheitsprüfungen notwendig wurden. Folglich finden 49 % 
der Befragten, dass Security heute schwierigerer ist als vor zwei 
Jahren. Hier die meistgenannten Sicherheitsherausforderungen: 

	■ Der Umgang mit einer zunehmend komplexen 
Bedrohungslandschaft (48 %).

	■ Die Verlagerung von Workloads in die Cloud, was das 
Monitoring der Angriffsfläche erschwert (32 %).

	■ Die Gewinnung neuer Fachkräfte (28 %).

Die Security-Teams tun sich schwer

49 % sagen, dass es in den letzten zwei 
Jahren schwieriger geworden ist, mit den 
Sicherheitsanforderungen Schritt zu halten.

9 % 
Viel 
leichter

22 %
Etwas  
leichter

20 %
Nicht 
schwerer

36 %
Etwas  
schwerer

13 % 
Viel 
schwerer

Nur 31 % finden,  
dass der Job einfacher 
geworden ist.

Mit Blick auf die Cloud sind diese die Hauptprobleme: 

	■ Die Identifizierung von nicht Compliance-gerechten 
Workloads (42 %).

	■ Die Malware-Erkennung (33 %).

	■ Die Identifizierung von Software-Schwachstellen (33 %).

Die überwältigende Menge der Alarme korrespondiert mit 
der schwierigen Vielfalt an Security-Tools und spricht für eine 
konsolidierte Übersicht über alle Sicherheitsdaten ebenso wie 
für eine automatisierte Ereignispriorisierung, sodass bei weniger 
Fällen menschliches Eingreifen erforderlich ist.

Insgesamt deutet sich an, dass spezielle Fähigkeiten gefragt 
sind: Erfolgreiche Sec-Teams sind an passungs fähig und lernen 
schnell; sie nutzen effiziente Auto matisierungstechniken, 
verkürzen so die Reaktionszeit bei bekannten Bedrohungen und 
verschaffen sich Luft für besondere Fälle. Erfolgreiche Teams 
überschauen ihre Multi-Clouds und arbeiten gut mit den Dev-/
Ops-Teams zusammen. – Klingt doch ganz leicht, oder?
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Homeoffice strapaziert das SOC
Im vergangenen März trafen viele Unternehmen kurz 
entschlossen und oft ohne ausreichende Vorbereitung die 
Entscheidung, einen Großteil ihres Bürobetriebs auf Homeoffice 
umzustellen. Dieser hastige Schnellstart verlangte sowohl den IT- 
als auch den Sicherheitsteams wahre Wunder ab. Noch wichtiger 
ist, dass sie diese Heldentaten gemeinsam vollbringen mussten.

Covid-19 hat die Sicherheitsteams mit den Business-
Entscheidern und IT-Leitern in einer engeren Partnerschaft 
verbunden als je zuvor – das war überlebensnotwendig. Und es 
hat den Führungskräften den Wert von IT-Sicherheit aufgezeigt, 
was wiederum erklärt, warum die meisten Unternehmen jetzt 
vorhaben, ihre Security-Ausgaben zu erhöhen.

Die deutlichste Herausforderung der Pandemie war die 
Umstellung auf Telearbeit. Zu Redaktionsschluss dieses 
Lageberichts setzen viele Unternehmen diese Arbeitsweise in 
gewissem Umfang fort, und zahlreiche Umfragen haben gezeigt, 
dass die meisten Firmen Vereinbarungen planen, die großzügiger 
mit Fernarbeit umgehen als vor der Pandemie. Das ist auch 
gut so, denn viele Beschäftigte sagen, dass sie auch weiterhin 
häufiger von zu Hause aus arbeiten möchten.

Unsere Befragten berichten, dass in ihren Unternehmen jetzt 
mehr als doppelt so viele Telearbeitsplätze zu sichern sind 
wie vor Corona. Im Durchschnitt waren vor der Pandemie 
23 % der Mitarbeiter remote, Anfang 2021 waren es 56 %. Das 
ist prima für Büroangestellte, die das Pendeln satt haben, 
aber es ist kein Spaß für das SOC. Telearbeiter sind für 
Angreifer ein gefundenes Fressen. Das liegt unter anderem 
an Netzwerksicherheitsstrategien, die in solchen Remote-
Arbeitsumgebungen auf einmal überholt sind, und daran, dass 
jetzt mehr Mitarbeiter mit ihren Privatgeräten auf Firmensysteme 
zugreifen – hier ist das Sicherheitslevel niedriger, und gemeinsam 
genutzte Geräte bergen das Risiko von Datenlecks.

In der Tat berichten die meisten Befragten von vermehrten 
Angriffen:

	■ 76 % sagen, dass Mitarbeiter im Homeoffice schwerer zu 
schützen sind.

	■ 53 % berichten, dass es in der Pandemie einen Anstieg 
der Angriffe gegeben hat – 12 % sprechen gar von einem 
deutlichen Anstieg.

Die wichtigsten Security-Aufgaben bei Telearbeit

Sicherstellen, dass 
auf den Geräten Soft-
ware für die End-
punktsicherheit läuft

Vergewissern,  
dass die Heimgeräte 
sicher konfiguriert  
sind

Für sicheren Zugriff auf 
Cloud-Anwendungen 
und -Ressourcen 
sorgen

Für sicheren 
Zugriff auf das 
Unternehmens-
netzwerk sorgen

31 % 29 % 29 % 27 %
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Die engere Zusammenarbeit von Security, IT und Business 
beim anfänglichen Ansturm aufs Homeoffice hat zu positiven 
Richtlinienänderungen geführt; auch wird mehr Wert auf 
Prozess automation und den Nutzen von Sicher heitsanalysen 
gelegt. Und sie hat gezeigt, wie wertvoll die Datenbetrachtung 
und der kontrollierte Austausch von Daten im gesamten 
Unternehmen ist – Analytics-Projekte können davon jetzt 
profitieren. Erste Ergebnisse liegen bereits vor: Die Unternehmen 
kombinieren Security-Daten mit anderen Informationen und 
können so Cyberrisiken, die sich auf das Geschäft auswirken 
könnten, besser identifizieren. Diese Risiken lassen sich dann auf 
konkrete Geschäftsprozesse zurückführen. 

Telearbeitsplätze zu schützen, ist schwierig. Die Sicherheits-
teams wollen darum ihre Prozesse automatisieren, Cloud-
Kontrollen einrichten und ihre Erkennungsregeln noch regel-
mäßiger feinjustieren. Ihre Arbeit hat sich bislang auf die 
Hygienegrundlagen konzentriert, auf den Zugang und auf das 
Management der Sicherheitsinstrumente. Nur 20 % nennen das 
Monitoring des Datenverkehrs und des Nutzerverhaltens von 
Remote-Mitarbeitern als eine wichtige Herausforderung, die 
2020 in Angriff genommen wurde. Das deutet darauf hin, dass 

– notgedrungen – mehr Mühe auf die sichere Einrichtung der 
Fernfunktionen verwendet wurde als auf die Frage, wie sicher 
diese Funktionen letztendlich sind.

Die Sicherheitsimplikationen von Telearbeit

Der Wechsel ins 
Homeoffice hat die 
Zusammenarbeit 
zwischen IT und 
SecOps verbessert.

Die Fernarbeit hat 
zu einer besseren 
Security-Prozess-
automatisierung 
geführt.

Durch die Telearbeit 
hat der Anteil 
von Sicherheits-
technologien aus der 
Cloud zugenommen.

Das SOC imple men-
tiert kontinuierlich 
Richtlinien, die sich 
auf Homeoffice-
Risiken beziehen.

%     Stimme voll und ganz zu

%     Stimme zu

%     Unentschieden

%     Stimme nicht zu
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Reaktion auf die SolarWinds-Angriffe
Anfang Dezember 2020 wurde aufgedeckt, dass ein 
offensichtlich nationalstaatlich geführter Hack eines 
SolarWinds-Software-Updates bis zu 18.000 Organisationen 
weltweit betraf. Zwei Monate danach wollten wir von den 
Sicherheitsverantwortlichen wissen, wie sie auf die Krise 
reagiert haben, in der Zehntausende von Unternehmen dazu 
gezwungen waren, zu überprüfen, ob sie von der Malware 
betroffen waren. Sie hätte eigentlich auch alle dazu zwingen 
müssen, neu zu bewerten, wie sie sich gegen Angriffe auf die 
Lieferketten schützen können.

Das überraschendste Ergebnis war, dass die CISOs die 
Ereignisse zwar mit großer Besorgnis verfolgten, dass 
aber zwei Monate später noch nicht einmal die Hälfte 
der Sicherheitsverantwortlichen ihre Führungskräfte bzw. 
Vorstände über die SolarWinds-Hacks und die Lage des eigenen 
Unternehmens informiert hatte. Man muss sich schon fragen: 
Worauf warten die noch?

Verzögerte Thematisierung auf Führungsebene
Anteil der Firmen, in denen der CISO die Chefetage informiert hat (Stand: Februar 2021)

36 %
Noch nicht,  
wird aber wahrscheinlich 
geschehen

15 %
Nein

47 %
Ja

2 %
Weiß nicht
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Natürlich kommen die SolarWinds-Reaktionen zu den 
bestehenden Sicherheitsvorkehrungen hinzu. So sagen z. B. 
neun von zehn Unternehmen, dass sie die Sicherheit eines 
potenziellen Zulieferers häufig prüfen, und mindestens 95% 
nehmen jährlich diverse Sicherheitsbewertungen von Anbietern 
vor – ein hoher Prozentsatz davon sogar vierteljährlich.

Dies sind jedoch Maßnahmen, die es bereits gab, bevor 
SolarWinds für den größten Teil des (ziemlich verrückten) Jahres 
unentdeckt blieb. Und es stimmt bedenklich, dass zusätzliche 
Sicherheitspraktiken nicht stärker Fuß gefasst haben.

Die Befragten nennen eine Reihe von Maßnahmen als Reaktion 
auf die SolarWinds-Angriffe. Die häufigsten Antworten machen 
durchaus Sinn: Evaluation der Sicherheitskontrollen (35%), 
Erhöhung der Security-Budgets (31%) und eine verschärfte 
Überprüfung von Software-Updates (30%). Weil aber offenbar nur 
etwa ein Drittel der Unternehmen jede dieser drei Maßnahmen 
ergriffen hat, bleibt unklar, ob die Sicherheitsverantwortlichen 
ausreichend reagiert haben – sowohl auf die spektakuläre 
Kompromittierung als auch auf die Gefahr ähnlicher Angriffe in 
der Zukunft.

Unterschiedliche Maßnahmen in Reaktion auf SolarWinds
Anteil der Unternehmen, die nach den Hacks besondere Vorkehrungen getroffen haben

23 %
Unternehmens-
netzwerk 
segmentiert

35 %
Bestehende 
Sicherheits maß-
nahmen evaluiert

31 %
Security-Budget 
erhöht

30 %
Prüfungen von 
Software-Updates 
verschärft

29 %
Neue Erkennungs-
regeln hinzugefügt

27 %
Sicherheits richtlinien 
für die Liefer kette 
ergänzt

27 %
Penetrationstests oder 
Red-Team-Trainings 
durchgeführt

26 %
Technik zur starken 
Authenti fizierung 
eingeführt

26 %
An der 
Vorfallreaktion 
gearbeitet

26 %
Risikobewertungen 
von Drittanbietern 
vorgenommen

24 %
Häufigere Treffen 
zwischen CISO und 
Unternehmensführung

23 %
Richtlinien für das 
Risikomanagement 
von Zulieferern neu 
bewertet

17 %
Infrastruktur-
Software ohne starke 
Sicherheitsrichtlinien 
ersetzt
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Vorausdenken

2020 zogen die unmittelbaren Sicherheitsaufgaben 
in der Pandemie die meiste Aufmerksamkeit auf sich. 
Anfang 2021, als wir die Security- und IT-Führungskräfte 
befragten, wollten wir auch wissen, wie sie ihre  
Sicherheitslage in Zukunft verbessern wollen.
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Im Rückblick auf ein geradezu unglaubliches Jahr baten wir 
unsere Umfragegruppe um ihre Security-Prioritäten für die 
nächsten beiden Jahre. Die wichtigsten Antworten waren diese:

	■ Mehr Sicherheitstrainings für die Mitarbeiter in Security- 
und IT Operations durchführen (25 % der Befragten).

	■ Cloud-Technologien für Sicherheitsanalysen und -betrieb 
evaluieren oder implementieren (22 %).

	■ In Tools investieren, mit denen sich Sicherheitsprozesse 
automatisieren und orchestrieren lassen (22 %).

	■ Angewandte Sicherheitsprozesse öfter testen (21 %).

	■ Technologien für Sicherheitsanalysen und -betrieb in die 
Cloud umziehen (19 %).

	■ Aktiv eine integrierte Software-Architektur für Tools zur 
Sicherheitsanalyse und zum Sicherheitsbetrieb entwickeln 
(18 %).

	■ Mehr operatives Sicherheitspersonal einstellen (18 %).

Einerseits sind das gute Prioritäten. Zwischen zwei Aufgaben, 
die menschliche Kompetenzen betreffen, liegt der Fokus 
auf Geschwindigkeit und Transparenz: Es geht darum, einen 
besseren Einblick in Cloud-Anwendungen und -Infrastrukturen 
zu bekommen sowie Prozesse zu automatisieren, und zwar mit 
Analysewerkzeugen, die einen besseren, umfassenderen Blick 
auf die Daten und die darin versteckten Erkenntnisse erlauben. 

Andererseits hätten wir auch für 2019 eine ganz ähnliche 
Liste erwartet. Bei Sicherheitsverantwortlichen, die ihre 
Strategien auf die Realitäten von 2021 ausrichten, sollten die 
neuen Technologien, die zum Zuge kommen, auch eine Zero-
Trust-Strategie umfassen – denn mit der alten Vorstellung vom 
„Perimeter-Schutz“ am Netzwerkrand ist kein Blumentopf mehr 
zu gewinnen. Besonderes Augenmerk sollte den neu gestarteten 
Cloud-Lösungen gelten, die in der Pandemie hastig aufgesetzt 
wurden, um den Belegschaften die Arbeit von zu Hause aus zu 
ermöglichen. Das Testen von Security-Prozessen sollte ebenfalls 

die neuen Umstände berücksichtigen: mehr Daten in der Cloud 
und mehr Mitarbeiter – einschließlich Sicherheitspersonal –, die 
aus dem Homeoffice arbeiten. (Mehr dazu finden Sie bei den 
Empfehlungen.)

Schlüsseltechnologie:  
Security Analytics
Es gibt zwei Formen der Datennutzung, die zwar beide 
unschätzbar wichtig sind, aber doch ganz unterschiedlich, 
obwohl sie manchmal in einen Topf geworfen werden. Gemeint 
ist der Unterschied zwischen „datengetrieben“ (data-driven) und 

„dateninformiert“ (data-informed).  Ersteres bedeutet Aktionen 
aufgrund von Daten – optimal für die Automatisierung. Denken 
Sie nur an Phishing: Eine Schadmail wird identifiziert und es 
werden Gegenmaßnahmen ergriffen, ohne dass sich ein Experte 
einschalten müsste. Dagegen bedeutet „dateninformiert“, dass 
Menschen die Entscheidungen treffen, und zwar anhand von 
Erkenntnissen aus Daten. Ein Beispiel wären Anpassungen der 
allgemeinen Sicherheitsstrategie in Reaktion auf aktuelle Muster 
anomalen Verhaltens.

Datenanalysen sind der Motor beider Strategien. Sie ermöglichen 
sowohl automatische Reaktionen als auch strategische 
Erkenntnisse für Analysten und Security-Verantwortliche. 
Ein Blick auf die Studienergebnisse zeigt, dass Analysen die 
Speerspitze sind, die darauf abzielt, Risiken zu identifizieren 
und die Entscheidungsfindung zu unterstützen. Ganz konkret 
informieren Analysen die Entscheidungsfindung bei einer ganzen 
Reihe von Themen, von der Bedrohungserkennung und der 
Reaktion bis hin zu Entscheidungen über Sicherheitsinstrumente, 
Investitionsbedarf, Budgetierung und Automatisierung.
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Unsere Untersuchung zeigt auf, dass zwei wichtige 
datenorientierte Technologien nicht nur auf Interesse 
stoßen, sondern auch zunehmend umgesetzt werden: 
Sicherheitsanalysen und maschinelles Lernen, das wiederum 
Analysen, Automatisierung und noch mehr befeuert.

Security Analytics sind eine Kombination von Algorithmen 
und analytischen Prozessen, die potenzielle Bedrohungen 
für das Unternehmen erkennen kann. Der Bedarf an solchen 
Sicherheitsanalysen ist in den letzten Jahren gestiegen, 
weil Malware und andere Angriffe an Tempo, Raffinesse 
und Reichweite so sehr zugelegt haben, dass es für Sicher-
heitsexperten ohne Analysetools schwierig geworden ist, mit 
dieser Entwicklung Schritt zu halten. In unserer Studie geben 
82 % der Unternehmen an, dass Security-Analytics-Tools heute 
eine größere Rolle bei der Entscheidungsfindung im gesamten 
Bereich Sicherheit spielen als noch vor zwei Jahren. Dies deutet 
eher auf einen Top-down-Sicherheitsansatz hin, bei dem die 
Analysen zu Entscheidungen, Konfigurationen etc. führen.

Wir wollten von den Befragten wissen, warum sie 
zunehmend auf Analysetools angewiesen sind, um mit den 
Sicherheitsherausforderungen Schritt zu halten. Die wichtigsten 
Antworten waren diese:

	■ Um die Compliance mit regulatorischen Vorgaben zu 
gewährleisten (37 %).

	■ Weil die Teams immer öfter auch mit Non-Security-Daten 
zu tun haben (36 %).

	■ Weil neue KI/ML-Tools bei der Entscheidungsfindung 
helfen (36 %).

	■ Die Teams haben viel mehr Daten zu analysieren als früher 
(36 %).

	■ Security Analytics sind die Reaktion auf zunehmende 
Bedrohungen (34 %).

Cybersicherheit durch Security Analytics

82 % der Befragten sagen, dass Security Analytics die Sicherheitsstrategie 
heute stärker bestimmen als noch vor zwei Jahren.

35 %
finden, dass Sicherheitsanalysen  
jetzt eine größere Rolle spielen

47 %
finden, dass Sicherheitsanalysen jetzt  
eine etwas größere Rolle spielen

16 %
finden, dass sich 
eigentlich nichts 
geändert hat
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Weiter unten auf der Liste finden sich die zunehmende 
Automatisierung und die Arbeit mit Echtzeitdaten, was den 
Analytics-Einsatz begünstigt (27 %), sowie ein Datenleck in der 
jüngeren Vergangenheit, das dazu geführt hat, dass man sich 
künftig mehr auf Analysewerkzeuge verlassen will (24 %).

Bemerkenswert ist, dass 73 % der Unternehmen sagen, dass sie 
ihre Sicherheitsanalysen tatsächlich mit anderen Datenquellen 
anreichern – dieses Ineinandergreifen von Daten und Lösungen 
belegt, was Sicherheitsverantwortliche schon lange wissen:  
Alle Daten sind Sicherheitsdaten (oder sollten es sein).

Themenfelder, bei denen Sicherheits-
analysen entscheidend sind

45 %
Bedrohungs-
erkennung und 
Reaktion

41 %
Identifizierung 
von Risiken

39 %
Sicherheits-
kontrollen

36 %
Ermittlung von 
Bereichen, in denen 
mehr Analysen 
erforderlich sind

23 %
Prozessautomation

25 %
Investitionen

23 %
Budgetierung

15 %
Personal

22 %
Outsourcing/ 
Dienst leistungen

„Analytics-Tools und 
mehr Vertrauen auf Ein-
sichten aus Daten ebnen 
Sicherheitsanalysten den 
Weg“, sagt Splunk-CISO 
Yassir Abousselham. „Die 
Analysten müssen die 
Reaktion auf bekannte 
Angriffe automatisieren, 
damit sie sich durch alles 
Übrige arbeiten können, 
was vielleicht Aufmerk-
samkeit erfordert.“
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Schlüsseltechnologie: maschinelles Lernen

24 %
Umfassende Nutzung

13 %
In der 
Planungs-
phase

9 %
Noch 
nicht, aber 
neugierig

30 %
Teilweise Nutzung

21 %
Derzeit in der 
Implementierung

Unternehmen verstärken ihre Sicherheit zunehmend mit ML

3 %
Kein Interesse  
oder unentschlossen

Hier einige interessante Ergebnisse::

	■ 54 % der Security-Teams nutzen derzeit ML für ihre 
Sicherheitsanalysen.

	■ 43 % der Unternehmen haben vor, ihre operative Security 
um ML-Funktionen zu ergänzen, oder sind daran 
interessiert.

	■ In den meisten Fällen dient ML dazu,

 j Cyberrisiken zu identifizieren (39 %),

 j die Bedrohungserkennung zu verbessern (37 %) sowie

 j den Bedarf an erfahrenen Experten zu reduzieren und 
stattdessen mehr Vorfälle durch Nachwuchsanalysten 
bearbeiten zu lassen (29 %).

Ehrlich gesagt hätten wir erwartet, dass maschinelles Lernen 
sogar noch eifriger genutzt wird. Das könnte durchaus auch 
der Fall sein, denn viele Unternehmen verwenden Machine-
Learning-Produkte, ohne zu wissen, dass ML drinsteckt.

Datendiebstahl ist schnell passiert, und wenn so viel los ist, 
übersieht man die Hacker leicht – bis es auf einmal zu spät ist. 
Darum ist maschinelles Lernen so wichtig. Menschen können nur 
eine gewisse Menge Informationen verarbeiten, aber Computer 
kommen sehr gut mit riesigen Datenmengen klar. Damit ihre 
Analysen noch besser werden, greifen die Unternehmen darum 
reihenweise nach ML-Technologien (Machine Learning), sie 
verknüpfen und konsolidieren Sicherheitsdaten mit weiteren 
Daten, um schneller und verlässlichere Entscheidungen zu 
treffen.

Es kann Stunden dauern, bis ein Datenleck entdeckt wird. Oder 
Monate. Der Einsatz von ML bei der Sicherheitsanalyse ergibt 
kürzere Entdeckungs- und Reaktionszeiten und macht es den 
Spezialisten leichter, Daten aus dem gesamten Unternehmen zu 
nutzen, nicht nur die klassischen Security-Daten, sondern Daten 
aus Anlagen, zur Netzwerkleistung, von Anwendungen usw.

88  % der Befragten nutzen maschinelles Lernen im Bereich Security oder haben es vor.
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Sicherheit ist 
Daten sache

Sicherheitsteams erleben jetzt 
die Auswirkungen des Daten-
zeitalters: einen rasanten 
digitalen Wandel und den 
beherzten Sprung in die Cloud.
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Der Wechsel in die Cloud hat sich durch Covid-19 nur noch 
beschleunigt, und die SolarWinds-Angriffe haben die Risiken 
deutlich gemacht, die mit einer rasch zunehmenden Komplexität 
einhergehen. Insgesamt haben die Lehren aus 2020 die Art und 
Weise, wie Sicherheit betrieben wird, grundlegend geändert – 
zumindest sollten sie es tun.

Wenn das Problem künftig in der Komplexität von Cloud-Services, 
hybriden Architekturen und unübersichtlichen Lieferketten 
liegt, dann liegt die Lösung in den Daten daraus. Mit den 
richtigen Analysewerkzeugen können Sicherheitsteams mehr 
Datenpunkte denn je korrelieren und damit die Anzeichen für 
anomale Aktivitäten, Softwarelücken und Systemschwachstellen 
früher erkennen. Und mit der richtigen Art von Automation 
können sie die meisten Probleme viel schneller lösen als von 
Hand, ohne die knappen Personalressourcen zu strapazieren.

Diese Sachlage lässt sich gut an den Ergebnissen ablesen:

	■ Fast alle Befragten – 88 % – sagen, dass ihre 
Sicherheitsausgaben steigen werden.

	■ 35  % geben an, dass sie sogar deutlich steigen. 

	■ Dies gilt speziell für Bereiche wie Cloud-Sicherheit (41 % der 
Nennungen) und das Management von Cyberrisiken (32 %).

	■ Ebenfalls deutlich: der Vorsatz, Security Analytics zu 
nutzen (22 %), sowie ein Trend zur Prozessautomation 
(22 %).

Die gute Nachricht ist, dass sich die Zusammenarbeit in IT und 
Security verbessert hat und dass mehr Budget zu Verfügung 
steht, um die Komplexität der Cloud in den Griff zu kriegen: für 
Analysen, Automatisierung und die nötigen Fachkräfte.

So ist mit den Herausforderungen des Datenzeitalters auch ein 
neues Zeitalter der IT-Sicherheit angebrochen. Und während 
die Befragten betonen, dass es schwieriger denn je ist, mit den 
ständig wachsenden Herausforderungen Schritt zu halten, 
stellen sie sich neu für den Erfolg in der Zukunft auf.

Themenfelder, für die mehr Security- 
Budget vorgesehen ist

41 %
Cloud-Sicherheit

32 %
Cyber-Risiko-
Management

27 %
Netzwerk sicherheit

24 %
Security Operations

21 %
Endpunktsicherheit

22 %
Security Analytics

20 %
Datenschutz

15 %
Anwendungs-
sicherheit

17 %
Sicherheitstests

12 %
Identity und Access 
Management

14 %
Sicherheits-
dienstleistungen

19 %
Weiterbildung

15 %
Personal

SICHERHEIT IST DATENSACHE
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Höhere Security-Ausgaben und mehr Technologie helfen 
nur, wenn die Strategie stimmt, die dahintersteckt. 
Unerlässlich ist daher die Konzentration auf Cloud-
Komplexität, mit besseren Analysen und einem klaren Blick 
auf die Daten. Hier sind unsere Empfehlungen auf Grund-
lage der Studienergebnisse.

Empfehlungen
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Modernes SIEM: Hier tragen die Investitionen in Analytics, die 
sich in der Befragung abzeichnen, reiche Frucht. SIEM-Systeme 
bieten vollständige Sichtbarkeit bei sämtlichen Aktivitäten im 
Netzwerk, sodass in Echtzeit auf Bedrohungen reagiert werden 
kann.

Weiterbildung und Personal: Mit diesem Thema muss sich jedes 
Unternehmen beschäftigen. All die genannten Technologien 
tragen dazu bei, dass man mit weniger Leuten mehr erreicht, 
aber letztendlich muss eine wachsende Organisation, die sich 
wachsenden Bedrohungen gegenübersieht, ihr Sicherheitsteam 
mitwachsen lassen. Die Effizienz von Analysten lässt sich durch 
Automatisierung und Analysen steigern, und die Weiterbildung 
wird einfacher, wenn weniger unterschiedliche Tools für die 
Arbeit genutzt werden.

2. Konsolidierte 
Datenübersicht anvisieren.
Das modernisierte SOC wird auf ein Arsenal der besten Tools 
und Anpassungen zurückgreifen, die derzeit verfügbar sind. 
Aber das kann wieder eigene Probleme bereiten, wenn es um 
Schulungen geht oder darum, einen Vorfall zu verstehen, zu 
dem Daten aus mehreren Quellen vorliegen. In einer komplexen 
Multi-Cloud- und Multi-Service-Umgebung ist es unerlässlich, in 
der Lage zu sein, all diese Daten zu überschauen, nicht nur die 
klassischen Sicherheitsdaten. Diese End-to-End-Perspektive 
auf höchstem Level ist nicht nur für Security und Compliance 
wichtig, sondern auch für eine erfolgreiche Entwicklung und den 
laufenden Betrieb. Eine konsolidierte Sicht auf die Daten schafft 
eine Single Source of Truth für Security- und IT-Teams.

1. SOC modernisieren.
Sicherheitsteams kämpfen auf einem zunehmend 
unübersichtlichen Schlachtfeld gegen eine Vielzahl von 
Bedrohungen und Gegnern, die sich ständig weiterentwickeln. 
Sie brauchen eine Kommandozentrale auf dem neuesten Stand. 
Von den nachfolgend aufgeführten Technologien und Techniken 
kann keine allein den Bedarf vollständig decken. Aber zusammen 
bilden sie ein modernes, effektives Security Operations Center, 
das es mit den heutigen Bedrohungen aufnehmen kann.

Zero Trust: Zero Trust konzentriert sich auf Anwender, Assets 
und Ressourcen statt auf die Netzwerkränder. Zero Trust 
minimiert die Sicherheitsrisiken konsequent. Das Modell beruht 
auf drei Prinzipien: Alle und alles überprüfen, nicht mehr als 
die nötigen Zugangsrechte gewähren (Least-Privilege-Prinzip) 
und immer davon ausgehen, dass der Ernstfall vorliegt. Zero 
Trust konzentriert sich auf Datensicherheit und authentifiziert 
die Endanwender gnadenlos. Dieser Strategiewechsel ist ein 
notwendiger Schritt in zunehmend fragmentierten und verteilten 
Sicherheitsumgebungen. 

Prozessautomation: Ist unverzichtbar. Man kann nicht jeden 
Angriffsversuch mit Fachpersonal kontern. Stattdessen schreibt 
man Regeln, sodass automatisierte Lösungen konkrete Angriffe 
ohne menschliches Zutun identifizieren und darauf reagieren 
– und zwar schneller, als es Responder aus Fleisch und Blut 
je könnten. SOAR (Security Orchestration, Automation and 
Response) und UEBA (User and Entity Behavior Analytics) sind 
häufig die Bereiche, in denen Automatisierung sich gut bewährt.

EMPFEHLUNGEN
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3. Lieferkettensicherheit 
neu denken.
Seit den SolarWinds-Hacks fürchten wir Feinde, die über 
unsere Freunde kommen, um in unsere Systeme und Netzwerke 
einzudringen. Das oberste Prinzip schärferer Anbieter-Audits 
ist schwieriger als es klingt, denn „der Videokonferenzanbieter“ 
oder „der Zahlungsdienstleister“ besteht in Wirklichkeit aus 
vielleicht einem halben Dutzend Business-Systemen, die über 
externe APIs und Services verknüpft sind. Was Sie benötigen, ist 
Sichtbarkeit bei jeder Datenkomponente und jedem Datenfluss. 
Außerdem müssen Sie wissen, wie Sie am schnellsten reagieren, 
wenn eine Sicherheitsverletzung entdeckt wird; es gilt dann, 
nicht nur den Vorfall zu stoppen, sondern auch herauszufinden, 
welche Daten kompromittiert sein könnten.

Bei Bedrohungen der Lieferkette (wie bei allen anderen auch) 
muss man verdächtige Seitwärtsbewegungen in Netzwerken 
auf dem Schirm haben. Egal ob sich die Angreifer durch einen 
kompromittierten Software-Patch oder mit gestohlenen Log-in-
Daten von Mitarbeitern einschleichen, man muss sehen können, 
wenn sie sich auf der Suche nach Beute durch das Netzwerk 
hangeln.

Allerdings reißen schwache Passwörter, schlechte Multifaktor-
Authentisierung und der Verzicht auf Single Sign-on Löcher in die 
Strategie. An dieser Stelle brauchen Unternehmen ein modernes 
SOC und eine wohldefinierte, genau kontrollierte Richtlinie für 
Identitäten, die konsequent durchgesetzt wird, damit keine 
Lücken bleiben.

4. Zusammenarbeit als 
Vorteil nutzen. 
Die Covid-19-Katastrophe hat rasches Handeln erfordert und 
zu einer verstärkten Zusammenarbeit von Security und IT 
geführt. Sicherheitsteams sollten auf dieser Entwicklung weiter 
aufbauen, denn es wird auch in Zukunft ihre Aufgabe bleiben, 
potenzielle Katastrophen zu entschärfen. In seiner vollen 
Ausprägung ergibt dies DevSecOps, die Verschmelzung dreier 
miteinander verbundener Disziplinen im Unternehmen, die leider 
nicht immer so gut miteinander können, wie sie es könnten.

DevOps haben die klassischen Silos von Development und 
Operations aufgebrochen, weil erst dadurch eine schnellere 
Software-Entwicklung, die optimale Bereitstellung von 
Lösungen und nahtlose User Experience möglich wurden. Der 
nächste Schritt sind jetzt DevSecOps – die Security stößt 
dazu. DevSecOps holt die drei Disziplinen auf eine gemeinsame 
Spur, mit gemeinsamen Zielen und Messwerten sowie Tools 
und Praktiken, mit denen es möglichst wenig Reibungsverluste 
zwischen den drei Gruppen gibt. Damit ergeben sich die Chance 
auf Security-Automation sowie die Möglichkeit, das Thema 
Sicherheit bereits in den Frühphasen der Entwicklungsprozesse 
einzufädeln.

Auch wenn Ihr Unternehmen noch nicht bereit ist, diesen 
Umschwung in der Philosophie ganz mitzumachen, können Sie 
doch die besonderen Erfahrungen des Jahres 2020 dazu nutzen, 
um für eine integrierte Sicherheitsdenkweise in allen Bereichen 
von IT und Business zu werben.

Denn wer weiß schon, was das Jahr 2021 (und die Zeit danach) 
mit uns vorhat?
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Kommunikation und Medien
Kommunikationsunternehmen erlitten in den letzten zwei 
Jahren am häufigsten (53 %) ein Datenleck, gefolgt von den 
Technologieunternehmen (42 %) und den Finanzdienstleistern 
(41 %). Der branchenübergreifende Durchschnitt liegt bei 39 %.

In der Kommunikations- und Medienbranche ist der Mangel 
an Sicherheitsfachkräften etwa 1,5-mal so hoch (44 %) wie der 
Durchschnitt (28 %). 

Bei Kommunikationsunternehmen kommt es oft vor (38 %), dass 
die DevOps-Teams an den Sicherheitsteams vorbei operieren. Der 
Durchschnitt liegt bei 24 %.

Kommunikationsunternehmen haben am ehesten (23 %) mehr als 
75 % ihrer kritischen Workloads und Anwendungen in der Cloud. 
Der Durchschnitt liegt bei 9 %.

Kommunikationsunternehmen sagen häufiger (23 %), dass 
sie im Zuge der Umstellung auf Homeoffice einen Anstieg der 
Cyberangriffe beobachtet hätten. Bei den Tech-Unternehmen sind 
es 16 %, der Durchschnitt liegt bei 12 %.

Auf die Frage, ob sie ihre Sicherheitsausgaben in den 
nächsten 12 bis 24 Monaten erhöhen würden, antworteten die 
Kommunikationsunternehmen am häufigsten (50 %) mit „Ja, 
deutlich“. Der Durchschnitt liegt bei 35 %, sonst liegt nur noch die 
Fertigung (38 %) über dem Mittelwert.

Branchen-Highlights
Die Antworten sind über alle Branchen hinweg bemerkenswert ähnlich. Trotzdem gibt es 
ein paar spezielle Trends und besondere Datenpunkte.

Finanzdienstleister
Für Finanzdienstleister stellt die Konsistenz zwischen On-
premises-Rechenzentren und Public-Cloud-Umgebungen offenbar 
am seltensten (36 %) ein Problem dar. Der branchenübergreifende 
Durchschnitt liegt bei 50 %.

Finanzdienstleister sind am stärksten auf Homeoffice 
umgestiegen, hier arbeiten 66 % der Mitarbeiter von zu Hause aus 

– das ist ein Prozentpunkt mehr als bei der öffentlichen Hand und 
10 Punkte mehr als der Durchschnitt (56 %).

Finanzdienstleister sagen am seltensten (13 %), dass der 
Umgang mit mehr Geräten und neuen Gerätetypen eine größere 
Sicherheitsherausforderung darstelle. Zum Vergleich: Der 
Durchschnitt ist 24 %, Höchstwerte erreichen die Fertigung (33 %) 
und die Tech-Firmen (28 %).

Gesundheitswesen
Bei Unternehmen aus dem Gesundheitswesen und den 
Biowissenschaften gehört die Verlagerung von Security Analytics 
bzw. operativen Lösungen in die Cloud am seltensten (11 %) 
zur Sicherheitsstrategie. Der Durchschnitt liegt bei 19 %, den 
Branchenhöchstwert von 23 % halten die Finanzdienstleister.

Unternehmen aus dem Gesundheitswesen und den 
Biowissenschaften, die eine Erhöhung der Ausgaben planen, 
sehen diese Mittel am seltensten (14 %) für Security-Operations-
Technologien vor (Prozessautomation, Visualisierung von Abläufen 
etc.). Der Durchschnitt ist 24 %, der Höchstwert liegt bei den 
Technologieunternehmen (39 %).

ANHANGAnhang
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Fertigung
33 % der Hersteller haben Probleme mit der Menge und Art ihrer 
Geräte – dies ist der höchste Prozentsatz, 1,4-mal so hoch wie der 
branchenübergreifende Durchschnitt (24 %).

Die Fertigung leidet auch etwas mehr (42 %) als der Durchschnitt 
der Branchen (36 %) unter Produktivitätsverlusten.

Fertigungsunternehmen sind führend bei der Integration von 
Non-Security-Daten und Sicherheitsdaten zur Unterstützung der 
Entscheidungsfindung.

Die Hersteller nutzen Software-as-a-Service eifriger (83 %) als 
jede andere Branche. Der Durchschnitt liegt bei 69 %.

Einzelhandel
Einzelhändler sind fast doppelt so oft (36 %) wie der Durchschnitt 
(20 %) der Meinung, dass sie mit der überwältigenden Menge von 
Alarmen nicht mehr fertig werden.

Einzelhändler sagen auch am häufigsten (39 %), dass ihr Security-
Stack sowie die Menge der Tools und Anbieter über die Maßen 
komplex geworden sind. Der Durchschnitt liegt bei 25 %.

Öffentliche Hand
Die öffentliche Hand nutzt am ehesten (19 %) vier oder mehr IaaS- 
und PaaS-Anbieter. Der branchenübergreifenden Durchschnitt 
liegt bei 8 %.

Die Befragten erwarten, dass diese Zahl in zwei Jahren auf 
39 % weiter gewachsen sein wird. Die öffentliche Hand wird 
dann weiterhin die Branchen anführen, deren Durchschnitt 21 % 
erreichen soll.

Bei der öffentlichen Hand gilt am ehesten (24 %) eine On-premises-
Politik für neue Anwendungen. Der Durchschnitt liegt bei 14 %.

Die öffentliche Hand hat in den letzten beiden Jahren offenbar am 
seltensten (22 %) ein Datenleck erlitten. Der Durchschnitt liegt bei 
39 %.

Technologie
54 % der Tech-Unternehmen leiden darunter, dass die Bearbeitung 
von Sicherheitsvorfällen erhebliche IT-Zeit in Anspruch nimmt. 
Zum Vergleich der branchenübergreifende Durchschnitt: 42 %.

Technologieunternehmen haben auch zu einem großen Teil (44 %) 
Insider-Angriffe zu verzeichnen. Höher ist dieser Wert sonst nur 
bei Kommunikation und Medien (47 %). Der Durchschnitt liegt bei 
27 %.

Neben den Kommunikations- und Medienunternehmen meldeten 
die Technologieunternehmen auch sonst den stärksten Anstieg 
der Angriffe.
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Regionale Highlights
Im Vergleich der Großregionen waren die Unterschiede ebenfalls erstaunlich gering. Auch 
hier gibt es aber ein paar bezeichnende Eigenheiten:

Asien-Pazifik (APAC)
Organisationen aus dem asiatisch-pazifischen Raum sind 
die Nachzügler bei der Einführung von Cloud-nativen 
Anwendungsarchitekturen: 52 % von ihnen haben derzeit noch 
keine Cloud-nativen, geschäftskritischen Workloads. Zum 
Vergleich: In den USA liegt der Anteil bei 44 %, in Europa bei 
49 %. Allerdings werden die APAC-Unternehmen wahrscheinlich 
aufholen – sie erwarten im Durchschnitt, dass in 24 Monaten 
bereits 56 % der geschäftskritischen Workloads Cloud-nativ sein 
werden; Nordamerika wird dann bei 57 % liegen, Westeuropa bei 
52 %.

In Bezug auf Cloud-native Anwendungen nennen 38 % der 
APAC-Befragten Probleme mit der Sichtbarkeit ihrer Cloud-
Infrastrukturen – das ist öfter als in Nordamerika (25 %) und 
Europa (26 %). Außerdem sagen 30 %, dass sie Schwierigkeiten mit 
Tools haben, die Cloud-native Anwendungen nicht unterstützen 
(gegenüber 19 % in Nordamerika und 20 % in Westeuropa).

APAC-Unternehmen melden derzeit den niedrigsten Homeoffice-
Anteil (50 %) – der Länderdurchschnitt liegt bei 56 %. Vor Corona 
war Telearbeit bei den US-Unternehmen am wenigsten verbreitet 
(20 %), klar hinter Asien-Pazifik (25 %) und Europa (26 %).

Westeuropa
42 % der europäischen Unternehmen konzentrieren sich in Cloud-
nativen Szenarien auf die Malware-Erkennung (gegenüber 32 % in 
Nordamerika und 25 % im asiatisch-pazifischen Raum).

Die Befragten aus Europa machen sich weniger Sorgen über 
Angriffe nach dem Muster von SolarWinds: 74 % zeigen sich 
beunruhigt oder sehr beunruhigt, während es anderswo 
77 % (Nordamerika) bzw. 86 % (APAC) sind. Allerdings haben 
westeuropäische Firmen in der Folge am häufigsten ihr 
Sicherheitsbudget erhöht: Hier sehen 40 % mehr Mittel vor, 
während es in Nordamerika 28 % und bei den APAC-Unternehmen 
27 % sind.

In Europa ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sicherheitsprozesse mit 
Echtzeitdaten automatisiert sind, 1,6-mal so hoch (36 %) wie in den 
übrigen Regionen (jeweils 23 %).

Nordamerika
Nordamerika liegt bei der Public-Cloud-Nutzung klar vorne: 47 % 
der Befragten lassen mehr als die Hälfte ihrer geschäftskritischen 
Anwendungen und Workloads in der Public Cloud laufen; 
bei europäischen Unternehmen sind es 40 %, bei den APAC-
Unternehmen 25 %.

In Bezug auf Cloud-native Anwendungen sagen die Befragten 
aus Nordamerika (52 %) und Europa (55 %) häufiger, dass für sie 
die Konsistenz über Clouds hinweg ein Problem darstellt; bei den 
APAC-Unternehmen sind es nur 42 %.
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Methodik und Struktur
Die Umfrage wurde im Februar 2021 durch die Enterprise Strategy Group durchgeführt. 
Die 535 Befragten stammen aus neun Weltregionen, sie sind Entscheidungsträger aus den 
Bereichen Cybersecurity und IT.

Verteilung nach Region
	■ Nordamerika (USA und Kanada): 48 %
	■ Westeuropa (Frankreich, Deutschland, 

Großbritannien): 29 %
	■ Asien-Pazifik (Australien, Japan, Neuseeland, 

Singapur): 23 %

Verteilung nach Branche
	■ Finanzdienstleister: 16 % 
	■ Fertigung und Prozessindustrie: 16 %
	■ Gesundheitswesen und Biowissenschaften: 14 %
	■ Einzel- und Großhandel: 13 %
	■ Kommunikation und Medien: 12 %
	■ Technologie: 9 %
	■ Öffentliche Hand: 7 %
	■ Sonstige: 12 %
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Sicherheitslösungen von Splunk

Splunk Enterprise
Splunk Enterprise ist eine individuell konfigurierbare 
Analyseplattform, die Daten in handfeste Geschäfts-
ergebnisse verwandelt. Im Gegensatz zu SaaS- und 
Open-Source-Alternativen ermöglichen Splunk Cloud und 
Splunk Enterprise weiterhin von bestehenden Techno-
logie-Investitionen und den umfangreichen, wachsenden 
Datenmenge zu profitieren, die Ihre IT-, Security- und 
Business-Systeme, Apps und Geräte generieren: für 
gezielte Untersuchungen, Monitoring, Analysen und 
Reaktionen nahezu in Echtzeit. Mehr dazu.

Splunk User Behavior 
Analytics (UBA)
Splunk UBA ist eine Machine-Learning-Lösung, die 
bislang unbekannte Bedrohungen und anomales Ver-
halten bei Benutzern, Endgeräten und Anwendungen 
aufspürt. In diesem Sinne ist sie eine Erweiterung Ihres 
Security-Teams, das dadurch produktiver wird, weil es 
Bedrohungen erkennt, die sonst aufgrund von Personal-, 
Ressourcen- und Zeitmangel übersehen würden. 
Mehr dazu.

Splunk Phantom
Splunk Phantom ist ein SOAR-System (Security 
Orchestration, Automation and Response) der Spitzen-
klasse. Es kombiniert die Orchestrierung der Sicher-
heitsinfrastruktur mit Playbook-Automatisierung und 
Case-Management-Funktionen und bezieht Ihr Team, Ihre 
Prozesse und Ihre Tools mit ein. Mehr dazu.

Splunk Enterprise Security
Splunk Enterprise Security (ES) ist eine analysegestützte 
SIEM-Lösung zum effizienten Bedrohungsmanagement, 
mit Security-Monitoring in Echtzeit, erweiterter 
Bedrohungserkennung, Vorfalluntersuchung, Forensik 
und Vorfallreaktion . Splunk ES beschleunigt Erkennung, 
Untersuchung und Reaktion. Mehr dazu.

https://www.splunk.com/de_de/software/splunk-enterprise.html
https://www.splunk.com/de_de/software/user-behavior-analytics.html
https://www.splunk.com/de_de/software/splunk-security-orchestration-and-automation.html
https://www.splunk.com/de_de/software/enterprise-security.html


Splunk Inc. (NASDAQ: SPLK) verwandelt mit der Data-to-
Everything Plattform Daten in Taten. Splunk-Technologie ist 
für Untersuchungen, Monitoring, Analysen und Handlungen 
jeder Größenordnung geeignet. Mit unserer leistungsstarken 
Plattform und unserem einzigartigen Ansatz im Umgang mit 
Daten können Unternehmen ihre Risiken minimieren, ihre 
Service-Level optimieren, ihre Betriebskosten senken, die 
DevOps-Zusammenarbeit verbessern sowie neue Produkte 
und Services entwickeln.
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