
Berechnung der riska ntesten 

Threats und Able itung v on 

ökonomischen Gegenma ßna hmen

Priorisierung  der Ri siko -

M inimierung /

Vulnera bility  

Assessment +  

M anag ement

IoC-E rk ennung i n Ec htze it und 

historisch (über S IEM)

M anuel les  Patchen: 

Bugs beheben im 

Q uelltext 

(se lbstentwick elt oder 

mit I nternet -Patches, 

Work arounds ), App+NW 

Resilience-Patches; 

dann Insta lla ti on a ls 

Pak et

E inschätzung der Risik en von Gegenma ßna hmen na ch Z eiträ umen 

(Überla st-Si tua tionen?,  Fa ilov er-Zeiten?,  Angrif fs-

Geg enma ßna hmen zei tna h genug m ög lic h? .. .)

Remote N etwork-

Servi ces/Binari es: 

(nma p[trivi al]/Tri pwi re /

Nessus/Rapid 7/Burp 

Suite/Tri pwi re /

E igenlösung)

Threat I nte lli gence, 

E rk ennungsm erk mal e v on 

a ktuell er M a lware (IoCs etc.)  

verwal ten &  a nderen 

Komponenten a nbi eten

Autom atisi ertes Binär -

Patchen: Bugs beheben, 

W ork arounds, App+NW  

Resilience-Patches

Splunk  als  SI EM  

+  Rege ln

Solr oder El astic  

a ls S IEM  + 

RegelnAssets/CMD B 

(Config. 

M anag ement D B)

Risik en+Geg enma ßna hm

en (im Vorhinein +  

Echtz eit )

Assets +  Sc hwa chstel len der IT  

La ndsc haft
Beka nnte Angriffe und 

Geg enma ßna hmen

Log  Da ten

Q uelltexte: Anal yse a uf  

Sc hwa chstel len 

(Fi ndBugs , PMD, 

Sona rQ ube, Chec kstyle )

Anal yse von Binä rda tei en a uf 

Sc hwa chstel len, verwendete  

verwundete L ibs, etc . (a ng r, …)

Gewichtung der 

Assessments/Regeln zur 

Reduk ti on der Fa lse-

Positives

API G ateway  (Apig rov e o.Ä.)  / App-

Prox y m it Detail -Log ging  zum Erheben 

üblicher Aufruf-M uster und des App-

Verha ltens

KI: Anoma lie-/APT-Erk ennung (Us er, 

Netzwerk-Tra ffic : La tera l M ov ement, 

Log s: Privil eg e Esc ala tion, Exploits, APTs , 

etc ), proa ktiv es Reg el-Lernen (NI PS/NI DS, 

Alerts, etc .) , Korre la tionen (Rule-/ Policy-

/KI-, Da ta S cience-basi ert)

Next -g enera tion 

Antivi rus (NG AV)

Internet-Prox y m it VPN-Aufbrechung , 

und Anom ali e-Erk ennung (z.B. mög liche 

Da ten-Exf iltration)

M alwa re-Anal yse/IoC-

Deduktion: Instrum entierung/

Autom atisierung Cuck oo

Trouble  T icket 

Sy stem (Fl yS pra y, Bugzi lla, .. .)

Z entral e Auswertung  der L ogs mit 

Apac he M etron mi t Ka fk a, Spa rk, CEP , 

Esper, Norik ra (Rule-/Policy-/KI-/Da ta 

Sc ienc e-basi ert), M inimierung  der Fa lse  

Positives

(Autom atisi ertes)  

Patchen: Insta lla ti on 

off izi el ler Pa kete: Bugs 

beheben , Work arounds , 

App+NW Resili ence -

Patches

Übergreifendes 

a utoma tisiertes Ris iko-

M anag ement &  

Tra deoff: Kosten-

Funktiona lität -Si cherheit

M anipula ti onssi chere  

Kopi e z u Incident -Infos

Inform ation+App 

Kla ssif ika tion: BIA/

GAS RA: Busines s Impa ct 

Anal ysis (BIA)  und 

Gl oba l Applic ation 

Security Risk 

Assessments (GAS RA)

Spezia l-M onitoring 

für priv ilegi erte  

Ak ti onen (AI, 

Regeln, menschl. 

Überwachung)

Para lle lisi erung/O ptim ierung/Sk al ieren/Wiederaufsetz en/

Fortführen von ML -/AI-Verfa hren (Horovod, Kubernetes, Dock er , 

Spa rk+All ux io, etc .)

DevO ps-a rtig e  

Arbei tspa kete zur 

Autom atisi erung 

g ängi ger Aktiv itäten wie 

das Pa tchen /Testen/

Deployen von Pak eten

Applik ations-Verha ltens- (Sy sca lls, CPU-

Loa d ov er ti me, I/O)  und Sic herhei ts -

M onitoring

ePoli cy Orchestra tor: 

Web -/E-M ail-Ga tewa y, 

Fi rewa ll

Fi le  Activ ity M oni toring: Af ick, etc ., erfordert 

vi el e S ig na tur- oder Regel-Upda tes oder 

Lernen

Isoli erter Web Browser (vi rtuell/Cloud)  

für g efä hrliche  W ebse iten

Web -Prox y m it Anbindung Webse iten-

Reputati ons-Index und Webse iten-

Anal yse-Erg ebnis sen

Absichern von E-M ail- und WebLink s 

durc h Ersetzung /Um leitung  durc h 

Sa ndbox, etc .

Endpoint-Security-Tools : 

Endpoint Detection a nd 

Response  (EDR)

Fuzzer +  Exploit-Testing  

(Exploit-db.com, 

M eta Sploit, AutoS ploit, 

etc .)

Isola tion/Extrahierung  

verdäc htig er Softwa re 

(RAM  + Storag e)

Honeypots , Chaff Bug s, 

etc .

M ail-Ga tewa y m it 

M ail-Anal yse, 

Antispam

Proa ktiv e IoC-Pattern -

Generi erung

Da taba se 

Activ ity 

M onitori

ng (DAM )

Web 

Applica ti

on 

Fi rewa ll 

(WAF)

Da ta L os s 

Prev ention 

(DL P)

Us er a nd entity 

beha vior 

a na ly ti cs 

(UEBA)

GA Ns (Genera tive  

Adversari al Networks)/

Rege lbasi erte  Angrif fe 

und Verte idigung

Attack /Inci dent 

Reporting

Tra de Ma rk, Soc ial  Media  &  Internet/

Da rknet Monitori ng  (Alerting-/Remova l- 

M aßnahmen [Identi ty/Asset Protection]  

bzgl . kompromittierten Da ten, 

Zi el grupen I nteress en/Ak ti vitäten, 

Trends)
Complia nce, Gov ernanc e Tools, z.B. 

Policy  Auditors
Sonstig e Vul nerabil ity 

Remedia tion 

M aßnahmen 

(Zug rif fsrechte, Routi ng , 

Abscha lten, …)

Berechnung +  

Bewertung  von 

Angrif fspfa den durchs 

Netzwerk

E inzel-Sy stem - 

Vulnera bility  

Assessments

Legende zum  

Funktionsumfang: mini mal basi c a dv anced prem ium

Legende zum  Aufwa nd:

Fa lls  deta illiert ang eg eben, dann im  Forma t Ex perten -PT/Developer -PT (PT: PersonenT a ge)  in der jeweil igen Fa rbe des 

Um fa ngs. Deve loper-PT können normal erweise  Near -Shore  umgesetzt werden, Experten-PT nur O n-Si te . Di e Ang aben sind 

jewei ls a bs ol ut a ls G es amta ufwa nd für diese A usba ustufe  zu sehen . Ist k e in Fa rbc ode a ng egeben, so g ibt es ke ine 

unterschiedlich g roßen Ausbaustufen . Ext: x‘€ bedeutet e ine ex terne Lizenzgebühr v on ca. x Ta us end Euro pro 5  Jahre 

(Anscha ffung  +  Support) .n O ps bedeutet, dass  ca. n Vollze itste llen Betriebspersonal benötigt werden. Beispiel: 5/20, 8/30, 

10/40, 15/70 +  Ext: 30‘€ + 4 O ps

E ine v on mehreren 

O ptionen

Sonstig e UIs

Inci dent Case 

M anag ement/

Forensics

info

Berechnung der riska ntesten 

Threats und Ableitung v on 

ökonomischen Gegenma ßna hmen

UI  Lay er (Us er I nterfac e)

Reporting  Layer

IoC L ay er (Indic ators of Compromise )

Log  Da ten
Log-Da ten

KI Lay er (Künstliche I ntell igenz)

E-M ail  Alerti ng

Al erting  Layer

Alerting/

Inv estig ation 

UI

Loka le Bina ri es : 

Vulnera bility  Disc ov ery  

a ufgrund Threat 

Inte llig ence (Nessus/

Rapid 7/Burp Suite/

Tri pwi re /E igenlösung)

Generi erung v on Variati onen 

von D etektions-/Angrif fs-/

Verteidig ung s-Code : Genetis che 

Alg os, Patterns, Rule  Eng ines, 

Pla nning, sonstige  KI

Proz essv erbesserung en/

Lessons Learnt: Sa mm eln/

überwac hen regel- und KI-

basi ert

Risi ken +  S chwachstell en/Vulnerabi lities, Vulnerabi lity  

Assessm ent S ys tem (VAS)

Vulnera bility  Assessments 

basi erend auf  der 

Kombination von Ang riffen 

und/oder S ystemen Reporting zu 

Complia nce/

Gov ernanc e

Inci dent 

Reporting (tei ls 

g esetzl. 

erforderli ch)

Legende Pfeile:

Remediati on (Probl em -Besei tigung  oder 

Vermeidung)

N ur M onitoring/Detection (Erk ennung)

Detection +  Prev enti on in E chtzei t integ riert

Sendet D aten Ist a bhängi g v on

N etwork-/Host-bas ed I ntrusi on 

(detection +) Prev enti on Sy stem

HI PSNI PS
Log-/SI EM -

Fa ssa de

Log da ten -

Empfä nger

Conta iner Security: 

Fa lcosecurity (falc o.org 

+  sy sdi g), SELi nux / 

AppArmor

Integra ti on m it 

PAM - Privil eg ed 

Acc ess 

M anag ement (PW 

Va ul t, etc .)

Auth: STS  (Secure 

Tok en S erv ice ), 

O penId Connect , 

O Auth

Worf low-Eng ine mit div ersen wei teren 

Autom atisi erungs-Regeln/div. Us e Ca ses (z.B. 

Airf low oder S pa rk-basi ert)

Virtuali sierung  mit 

Dock er/Kubernetes bzw. 

Hy bri d Cl oud

Inci dent Case 

M anag ement/

Forensics

Log-Ag grega ti on/Wei terle itung  a ls v erteilte 

robuste  Infrastruktur: W indows: Log Forwarder , 

Unix : sy slog da em ons

Infrastruk tur/Datenhaltung/Verwal tung

N etwork-/Host-bas ed I ntrusi on 

(detection +) Prev enti on Sy stem

HI DSNI DS

Log  Da ten
Log  Da ten

Sonsor- 

Da ten

PC-/Server-Port und I/O  

Lock down: US B, Infrarot, 

Beep, Fi rewire, .. .

Data Sci enc e/

KI, z.B. 

Reinforcement

-Learning  für

Regeln a uf

Bas is der SO C-

Anal ysten-

Kla ssif ika tion->  

verbess erte

proba bilisti-

sche Fa lse

Positive 

Erk ennung, 

Prog nosen

SOC-Toolset der 5. Generation
(Security Operations Center)

Hä rtung/Patchen von 

Q uelltexten gegen 

Angrif fe (zusä tzl iche 

Chec ks, Log ging, etc .)

Hä rtung/Patchen von 

Binari es gegen Angrif fe 

(zusä tzl iche Check s, 

Log ging, etc .)

Nutzung der 

KI-Erk enntnis-

se  zum 

autom atisi er -

ten Härten/

Patc hen der 

Q uel ltex te &  

Binaries (nac h 

erfolg r. 

Durchla uf der 

jewei lig en 

Testsuiten)

Security Orchestra tion, 

Autom ation a nd 

Response (SO AR)

M anag ed 

Security 

Servi ce  

Prov iders 

(M SSPs)

Aufgrund 

Info+App-

Kla ssif ika ti-

on &  

Risik en: 

(Semi-)  

Autom ati-

sche 

Anpassung  

von 

Si cherheits

ma ßna h-

men (Erk en-

nung sregeln

, Log-/Fi lter-

Level), 

ma nuell e 

Um setzung 

von 

Si cherheits

ma ßna h-

men

SW -/HW -Erk ennung &  

Inv entaris ierung (->  

CMD B)

Identi ty  a nd 

Acc ess 

M anag eme

nt (IAM )

Util ti es: PW-

Chec ker, Krypto-

Key -Sc ripte , .. .

Enterpr. 

M obil ity 

M gmt

Vorteile:
- Moderne Malware wie APTs 
(Advanced Persistent Threats) 
und die zahlreichen Angriffe 
können so überhaupt erst in 
nennenswerter Anzahl erkannt
und gebannt werden.
- Optimale Integration über 
offene Schnittstellen (-> 
vermeiden von Vendor-Lock-In, 
Investitionssicherheit, optimale 
Upgradebarkeit, 
Vollautomatisierung, minimaler
manueller Aufwand).
- Reduktion der False Positives
mit Künstlicher Intelligenz (KI) 
um ca. 99%, dadurch 
entsprechend hohe
Kostenersparnis bei den SOC-
Analysten.
- Nur ca. 10% der Anschaffungs-
/Wartungskosten und nur ca. 
5% der Betriebskosten durch 
enge Integration, freie
Komponenten, maximale 
Automatisierung, KI.
- Benötigt weniger rare SOC-
Experten wegen hoher
Automatisierung, dadurch wird
das häufige „Herunterfallen“ 
wichtiger Aufgaben vermieden, 
Hackerangriffe werden früher
erkannt und verhindert, die 
Firmen-Werte sind viel sicherer!

Künstliche I ntell igenz (KI)  für: 

- die  Erk ennung v on Ma lware und 

Ha ck era ng rif fen

- das automatis ierte Bewerten und

Na chfassen von Al erts

- Autom atisi erung v on 

Geg enma ßna hmen (z.B. Patchen, 

Fi rewa llregeln ak tua lis ieren, T rennung

von Verbindung en, dyna mische

Detail ana lysen über Trac ing…etc .)

Knac kpunkte und Hürden in der SO C-

Them atik :

- SO Cs umfass en mi ndestens 18 

M anag ement-Di sziplinen untergliedert i n 

M itarbei ter, Proz esse und Technologi e und

es ist bisher ke ine Org anisa tion bek annt, in

der jem als  al le gle ic hzeitig  g emeistert 

wurden.

- All e S OC -Anbieter führen zu Problemen in

mehreren der 18 M anag ement-Aspekte 

eines SO Cs  und sorg en da mit für 

Kostenexplosionen bzw . neg a ti ve  Kosten-

Nutzenbi lanz.

- Di e g äng igs ten SO Cs a m M ark t können

Gefährung s-Wahrscheinlichk ei ten und da mit

Priorisierung en nic ht ric hti g berec hnen, 

sondern a llenfa lls e inem Threa t ei ne g robe

Priorität (rot, g elb , g rün)  zuwei sen

- Di e m ei sten SO Cs a rbeiten immer noch

nicht mi t künstl icher Intell igenz zur

Erk ennung neuer M a lware und

Ha ck era ng rif fen

- SO Cs erstell en pro Tag  sehr v ie le  (>10.000 )  

Hi gh S ecurity  Alerts . Für die  Aba rbeitung 

dieser v ie len Alerts gibt es bei  den g äng igen

SO Cs k eine g ute Lösung (>90% sind F alse -

Positives)

- Aufwä nde für die  Integ ration

professionel ler Security Tool s sind hoch

- Sc hnelle  I nnova tionszyk len der

ma rktübl ichen Produkte

- Personelle  Herausforderung en 

- Anstel lung  v on g eeig netem Persona l

- Ausbildungssta nd des Pers ona ls

- Hohe Fluk tua tion des Persona ls

- Abwerbung v on Personal durch D ri tte

- Gutes Ausbala ncieren der

Persona lressourcen

- Sta rt-ups und große Pla yer, wollen mit

ihren Nisc henlösungen Na chbarmä rkte

erobern und es unbeding t vermei den v on

Na chbarlösung en wegg ek apselt zu werden

per Interface /Adapter und so i m nä chsten

Zug  le icht ersetzt werden. Da her m eis t 

proprietäre  ink om pa tible  Sc hnittstel len ->  

schlechte Integ rierba rkeit/Austauschba rk eit.

- Konsequenz: Absichtlic h inkompa ti bl e 

Sc hni ttste llen und Vendor Lock-in.

- Gl eic hzei ti g si nd die  wesentlic hen

Komponenten a ls O pen S ource v erfügbar , 

d.h. die  meisten Anbieter liefern nur ca. 5% 

Gl ue-Code /Custom ization v on Open Sourc e 

Komponenten, a uc h gerade im Bi g D ata- und 

KI-Bere ic h.

- Lösung: Nutzung einer komplett auf  O pen

Source und offenen Sc hnittstel len 

basi erenden Lösung, deren Q uelltexte  gg f. 

a uc h nota ri el l hinterlegt werden k önnen, so 

dass  Vendor-Lock-In a usgeschlossen wird 

und eine Weiterentwic klung jederzeit 

g arantiert ist. Di es i st auch der Ansatz 

a nderer g roßer Projek te wi e z .B. der 

e lektronis chen G esundheitsk arte  (z.B. eGK/

Gema tik) .

N LP: Anal yse von Reports/M ail s/

T hreat I nte lli gence, Verträ gen, 

M arken-/Patent-Überwachung/

Anal yse, Sentiments , Sema ntic 

Targ eting, M alv ertisi ng  (M arketing)

Reports: 

Beweissi cherung, -

ketten für Zi vil- und 

Stra frecht 

(Sc hadensersa tz , .. .)

Deep Learning  Versionen der Cyber Grand Chall eng e Tools 

e rweitert um  Reg el n &  Pla ner: Autonomous Ana lysi s/Patching/

Vuln-Sc anning/Servi ce Resi lienc y/Network  Defense

Zuk unftsfä hig er da  entkoppelt

Koppelung: Q ui ck &  Di rty  

O ptim ierung für S peed

Test-Autom atisi erungs- 

und Repla y-

Komponente (u.A. mit 

App-Prox y D aten): Test 

der gepa tchten S W in 

T estumg ebung, 

Anoma lie-Erk ennung, 

g esteuert &  a na ly siert 

durc h KI

Autom . E xploit T esting/

PenTes ti ng  g esteuert &  

a na ly siert durch KI

Testi ng  Lay er

Vulnera bility  Testing/

Assessment/Tra ck ing, 

Anoma lie-Erk ennung, 

g esteuert &  a na ly siert 

durc h KI
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