
Etablierung des modernen SOC
Vier Evolutionsschritte für ein maximal automatisiertes 

und effizientes SOC zur Stärkung von Analysten



EINLEITUNG

In der Geschäftsumgebung von heute ist der Umgang mit enormen Datenmengen 

unabdingbar. Hinzu kommen zahlreiche neue Anwendungen, Technologien und 

Sicherheitsrisiken, sodass ein effektives Security Operations Center (SOC) von essenzieller 

Bedeutung ist.

Dieses E-Book skizziert einen schrittweisen Ansatz zur Implementierung der Grundlagen, die zur Etablierung 

oder Weiterentwicklung eines gezielt auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens maßgeschneiderten SOC 

vonnöten sind. Dabei muss man sich bewusst sein, dass es sich bei der Einrichtung eines modernen SOC um 

einen fortlaufenden Prozess handelt, der nie vollends abgeschlossen wird. 

Es bedarf kontinuierlicher Innovationen, Investitionen und Optimierungen, die einerseits der Entwicklung 

Ihrer Geschäftstätigkeit und den damit einhergehenden immer umfangreicheren Datenmengen gerecht 

werden und andererseits an die leistungsstarken cyberkriminellen Taktiken und Techniken, die herkömmliche 

Sicherheitslösungen mehr und mehr überwinden, angepasst werden können.
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Dieses E-Book skizziert und erläutert die vier Schritte zur Etablierung eines modernen SOC, damit Sie:

die strategischsten SOC-Investitionen identifizieren können, die für Ihr Unternehmen die größten Vorteile bringen: 
weniger Alarme, schnellere Untersuchungen, ein rationalisierter Analyse-Workflow sowie erhöhte Produktivität.

die Vorteile cloudbasierter Lösungen zur Kostenreduzierung, Produktivitätssteigerung  und Erhöhung der 
betrieblichen Systemstabilität nutzen können. 

verstehen, wie eine kontinuierliche Evaluierung dafür sorgt, dass das SOC der Kern Ihres Cyber-
Sicherheitsprogramms bleibt.

Ihren Einsatz von Technologie priorisieren können — insbesondere durch eine SIEM-Lösung (Security 
Information and Event Management) der nächsten Generation. Diese bietet Analysten tiefgehende Erkenntnisse 
und vollumfängliche Einblicke in sämtliche Ihr Netzwerk und Ihre Daten betreffende Vorgänge.

die immer wichtiger werdende Rolle nachvollziehen können, die Automatisierung in einem erfolgreichen SOC 

spielt.

Ihre Vorgangsweise zur Etablierung eines modernen SOC definieren können, mit dem Ihre Sicherheitsvorgänge 
effektiver und effizienter werden.
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Dann befinden Sie sich in guter Gesellschaft.

Im 2020 Devo SOC Performance Report™, einer unabhängigen Studie des Ponemon Institute, bei der fast 

600 Sicherheitsexperten befragt wurden, äußern 72 % der Teilnehmer von Unternehmen mit einem SOC, dass 
ihr SOC „essenziell“ oder „sehr wichtig“ für ihre Cyber-Sicherheitsstrategie sei. Jedoch glauben nur 50 %, dass 
ihr SOC „sehr effektiv“ ist und 22 % halten ihr SOC sogar für ineffektiv. Diese Zahlen zeigen, dass es sogar bei 
Unternehmen, die bereits ein SOC haben, noch viel Raum für Verbesserung gibt.

Obwohl die vier Grundschritte zur Schaffung eines modernen SOC alle gleichermaßen wichtig sind, ist die 

Reihenfolge ihrer Implementierung entscheidend. Die Entwicklungsschritte müssen ineinandergreifen, damit ein 

gegenwärtig wie auch zukünftig starkes und resilientes SOC entstehen kann.

HABEN SIE BEDENKEN, 
DASS IHR SOC NICHT DIE 
LEISTUNG BEREITSTELLT, 
DIE IHR UNTERNEHMEN 
BENÖTIG?

sagen, dass ihr SOC 

„essenziell“ oder „sehr 

wichtig“ für ihre generelle 

Cyber-Sicherheitsstrategie ist.

glauben, dass ihr SOC  

„sehr effektiv“ ist.

halten ihr SOC für 

ineffektiv.

72 % 50 % 22 %
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Schritt 1.

ERRICHTEN SIE EINE ZENTRALE  
UND SKALIERTE PLATTFORM MIT  
DEM FOKUS AUF TRANSPARENZ
Was Sie nicht sehen, können Sie auch nicht sichern.

Ist das ein Klischee? Möglicherweise. Doch Klischees besitzen für gewöhnlich einen wahren Kern. Und nichts 
entspricht mehr der Wahrheit, als die Tatsache, dass die Transparenz aller Vorgänge in Ihrem Netzwerk, Ihrer 
Infrastruktur und Ihrer Betriebsumgebung, einschließlich der Cloud — sowohl innerhalb als auch außerhalb 
Ihres Unternehmens – der erste Schritt ist, mit dem Sie kritische Infrastruktur und Informationen effektiv gegen 
interne und externe Bedrohungen schützen können. Auch wenn das Konzept an sich ein Klischee sein mag,  
wird es dadurch keinesfalls weniger komplex oder herausfordernd in der Umsetzung.

In derselben Studie wurde als Hauptgrund für SOC-Ineffektivität die „mangelnde Transparenz der 

Angriffsoberfläche“ genannt. Alles, was SOC-Teams daran hindert, sich ein Gesamtbild von einem Angriff zu 

machen oder Bedrohungsdaten schnell und umfassend zu sammeln, stellt ein klares Transparenzproblem dar. 

Sie können nur die Daten sehen, die Sie sammeln — und erst recht sichern.

Und der Mangel an Transparenz verschlimmert sich. 70 % der Befragten der Studie geben mangelnde 
Transparenz als Hauptgrund für SOC-Ineffektivität an. Das bedeutet eine Verschlechterung um 5 Prozentpunkte 
im Vergleich zu 2019. 
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Ein SOC, das einzig auf dem Sammeln von Daten aus der klassischen Infrastruktur eines Unternehmens beruht, 

ist in der modernen, immer stärker cloudbasierten Welt schlicht unzureichend. Doch wie können Sie an all 

diese Daten gelangen, die Sie für ein Gesamtkonzept benötigen? Die Mehrzahl der SIEM-Systeme archiviert zur 
Senkung der Speicherplatzkosten ältere Daten (auch wenn diese Einsparungen nicht unbedingt an die Kunden 
weitergegeben werden). Wissen Sie, was sich bei dieser Verfahrensweise noch verringert? Sie reduziert den 
einfachen Zugriff auf diese archivierten Daten sowie die Nutzung der darin enthaltenen Erkenntnisse für ein 
flexibles und entschlossenes Vorgehen. Wenn Analysten bei der aktiven Untersuchung potenziell ernsthafter 
IoCs (Indicators of Compromise) nur verzögert auf archivierte Daten zugreifen können, kann genau diese 

Schwachstelle den Angreifern den notwendigen Vorteil verschaffen, bevor Ihr SOC-Team sie aufhalten kann.

Eines der größten Hindernisse für eine zentralisierte, anpassbare Transparenz besteht in der 
Zunahme von Datensilos. Es gibt zahlreiche Gründe, aus denen sich Datensilos in Unternehmen 
entwickeln, zum Beispiel wenn Teams den Domainbesitz kontrollieren möchten und unterschiedliche 
Log-Sammlungslösungen für verschiedene Datenquellen einsetzen müssen. 

Doch aus welchem Grund auch immer sie entstehen: Datensilos behindern die effektive Organisation und den 
effizienten Nutzen von wertvollen Unternehmenssicherheitsdaten erheblich.

Ein schneller, zentralisierter und cloudbasierter Speicher für Sicherheitsdaten ist für jede Art von Unternehmen 

von enormem Vorteil – insbesondere, wenn ein SOC-Team bei der Bedrohungsabwehr und -analyse gestärkt 
werden soll. Der eigentliche Wert liegt jedoch vielmehr darin, dass der Zugriff auf ältere Daten genauso 
einfach und schnell erfolgen kann wie der Zugriff auf Echtzeit-Streamingdaten, um tiefere Erkenntnisse für die 
Optimierung von Sicherheit und Prozessen zu erlangen. Die Archivierung älterer Daten ist ein guter Anfang, doch 

diese Daten für Analysten schnell zugänglich zu halten, ist von entscheidender Bedeutung.

ZUNEHMEND VERBREITETE 
TRENDS, DIE ES SCHWIERIGER 
MACHEN, VOLLSTÄNDIGE 
TRANSPARENZ ZU 
ERREICHEN:
Die Migration von Infrastruktur in die Cloud zur Erhöhung 
von Resilienz, Agilität und Einsparungen

Der Anstieg an Beschäftigten, die nicht vor Ort arbeiten 

(dieser Trend bestand schon lange, bevor die Coronavirus-

Pandemie viele Menschen zur Heimarbeit zwang)

Der Rückgriff auf eine rasch steigende Zahl von Cloud-
Anwendungen im operativen Geschäft 

Die durch DevOps entstandenen schnellen 

Bereitstellungszyklen

Die Zunahme von Endpunkten aller Art einschließlich des 
Aufkommens neuer IoT- und Mobilgeräte

Ein enormer Anstieg an sicherheitsrelevanten Daten durch 

Lösungen in den Bereichen EDR (Endpoint Detection and 
Response) sowie NTA (Network Traffic Analysis)
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Kernaussage:

Schwachpunkte verursacht durch 

Datensilos, Tool-Diversität und betriebliche 

Dezentralisierung erhöhen das Cyber-

Sicherheitsrisiko und verhindern eine 

effiziente SOC-Performance. Deshalb hat bei 
einem modernen SOC die Zentralisierung 
Ihrer gesamten Daten in der Cloud oberste 

Priorität, um vollständige Transparenz 

zu garantieren, die flexibel mit Ihrem 
Unternehmen mitwächst.
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Schritt 2.

ZIEHEN SIE INTELLIGENTE SCHLÜSSE  
AUS IHREN DATEN
Wenn Sie Ihre Daten vollständig in der Cloud zentralisiert haben, sollten Sie Ihre 

Analysten davor bewahren, sich von der Menge überfordert zu fühlen. Ihre Analysten sind 
schließlich diejenigen, die für die Datenanalyse und daraus resultierende Erkenntnisse für 

Entscheidungsfindungen verantwortlich sind. 

Der Wert Ihrer zentralisierten Daten wird schöpfbar, wenn Sie ein Echtzeit-Alarmsystem einsetzen, das speziell 

auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten ist. Zu viele Alarme — mit anderen Worten: Warnungen 
vor allem, was Standard zahlreicher SIEM-Systeme ist — erzeugen ein Grundrauschen, bringen aber keine 
Resultate. Eine Flut an Warnungen verlangsamt den Aufdeckungsprozess und überfordert Analysten.

Was Analysten wirklich benötigen, sind High-Signal Detections, die ihren Fokus auf die bekannten, die 

unbekannten sowie die spezifischen Entitäten legen, die bei einer Bedrohung involviert sind. High-Signal 
Detections bieten Analysten, was sie brauchen: Daten, die sie wirklich nutzen können, um die für Ihr 
Unternehmen kritischen Bedrohungen sichtbar zu machen und abzuwehren — und zwar schnell und präzise.

Das effektivste Mittel im Werkzeugkoffer Ihrer Analysten ist dabei die Threat Intelligence. Wie stellen Sie sicher, 
dass die Mitglieder des Teams alle möglichen Abgleiche vornehmen, wenn zu viele IoCs die Aufmerksamkeit der 
Analysten erfordern? Schnelligkeit ist wichtig, doch Präzision ist essenziell. Um schweren Angriffen einen Schritt 

voraus zu bleiben, müssen IoCs flexibel, nahtlos und in Echtzeit mit einem No-Touch-Ansatz gematcht werden. 
Aus diesem Grund ist die automatisierte Anreicherung der Schlüssel zur Beschleunigung und Vereinfachung von 
Untersuchungen.
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Zur Abwehr komplexer, schwerer Angriffe müssen Analysten sich sehr schnell einen Überblick über Bedrohungen 
verschaffen können. Die automatisierte Anreicherung ermöglicht Ihren Sicherheitsexperten eine Totalansicht 
der Bedrohungslandschaft, ohne dass sie wertvolle Zeit dafür aufbringen müssen, Datenabfragen manuell über 
verschiedene Tools auszuführen. Ein SIEM-System der nächsten Generation muss Entitäten, Alarme sowie 
vorhandene Kompetenzen übersichtlich darstellen können, um die Erkennung und damit einhergehend die 
Priorisierung und die Untersuchung schnell voranzutreiben. 

Finden Sie eine SIEM-Lösung, die Events und Untersuchungen automatisch verbessert durch:

Die automatisierte Anreicherung verbessert die Betriebseffizienz und gibt Analysten die Möglichkeit, 
ihr Expertenwissen für die intelligente Erkennung, die souveräne Priorisierung sowie den zügigen 
und entschlossenen Übergang in den daran anschließenden Untersuchungsprozess einzusetzen. 
Forschungsmaterial zeigt, dass qualifizierte Hacker von Nationalstaaten weniger als 19 Minuten benötigen, 
nachdem sie das erste Gerät in einem Unternehmen kompromittiert haben, um sich lateral zu den wichtigsten 

Bestandteilen und Daten vorzuarbeiten. Schnelligkeit ist also der entscheidende Faktor, damit Sie Bedrohungen 

erkennen, bevor sie Ihrem Unternehmen schaden.

zielführende Echtzeitdaten  

und Kontext

Attribute und Indikatoren, die 

von Hashes und Domains bis hin zu 

IP-Adressen, E-Mails und Dateien 

reichen, wobei idealerweise 

das Fachwissen Dritter mit 

einbezogen wird, um das Wissen um 

Bedrohungen für Ihr Unternehmen 

erheblich zu vertiefen

die Rahmenstrategie und 

-techniken von MITRE ATT@CK
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Kernaussage:

Bedrohungserkennung ohne Kontext und 
Erkenntnisse ist wie Torwandschießen mit 

verbundenen Augen: Sie treffen vielleicht 
die Wand, doch die Chance, ein Tor zu 

machen, ist gering. Analysten benötigen 

automatisch generierten Kontext, damit 
sie ihren Job effizient und effektiv machen 
können. Sie müssen wissen, wer was tut („Ist 

das ein Domain Controller oder der Laptop 
des Praktikanten?“). Kontext verbessert 
die Priorisierung und Untersuchung von 

Warnungen erheblich und ermöglicht es 

Analysten, sich auf die Bedrohungen zu 

konzentrieren, die für Ihr Unternehmen 

am gefährlichsten sind. Im 2020 Devo 

SOC Performance Report geben 68 % der 
Befragten an, dass ein Hauptgrund für die 

Unzufriedenheit bei der Arbeit mit einem SOC 

die Vielzahl der zu verfolgenden Alarme ist. 
Geben Sie Ihren Analysten Tools zur Straffung 

ihres Workflows und zur Priorisierung der 

kritischen Alarme an die Hand, um zeitnah die 

gefährlichsten Bedrohungen auszuschalten.
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Schritt 3.

STATTEN SIE IHRE ANALYSTEN 
MIT LEISTUNGSSSTARKER 
AUTOMATISIERUNG AUS
Nach Abschluss der ersten beiden Schritte ist die vollständige Transparenz Ihrer Daten 

gewährleistet, sodass Sie wichtige Schlüsse daraus ziehen können. 

Doch wie können Sie sicherstellen, dass Ihre Analysten diesen reichhaltigen Kontext nutzen können, ohne im 
Rahmen ihrer Untersuchungen übermäßig viel Zeit auf manuelle Recherchen zu verwenden? Indem Sie diese 
Erkenntnisse automatisch in Ihre Untersuchungen einfließen lassen, sodass sie den Analysten unmittelbar zur 

Verfügung stehen.

Qualifizierte, talentierte SOC-Analysten gibt es nicht wie Sand am Meer. Sie müssen das Beste aus Ihrem 
bestehenden Analystenteam herausholen. Eine Möglichkeit, die Effektivität Ihrer Analysten zu verbessern, 
besteht darin, ihre Arbeitsbelastung bei Ermittlungen zu reduzieren. 

SOC-Analysten stehen unter starker Belastung, insbesondere Tier-1-Analysten, Ihre erste Verteidigungslinie, 
deren Burnout-Rate hoch ist. Dies ist auf den Stress zurückzuführen, der zum Teil durch Alarmüberlastung und 

die zeitintensive manuelle Informationsbeschaffung verursacht wird. Aber Stress und Burnout sind nicht auf 

Tier-1-Analysten beschränkt. Im 2020 Devo SOC Performance Report halten es 69 % der Befragten für „sehr 
wahrscheinlich“ oder „wahrscheinlich“, dass erfahrene SOC-Sicherheitsanalysten den Bereich stressbedingt 

verlassen, was einer Steigerung von 3 % zum Vorjahreswert entspricht. Durch den Einsatz von Automatisierung 
zur Verringerung der Anzahl an Warnungen, die über die Expertenbildschirme laufen, werden Geschwindigkeit 
und Effizienz gesteigert, da die Analysten sich auf die für Ihr Unternehmen gefährlichsten Bedrohungen 
konzentrieren können.
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Wenn SOC-Analysten und -Manager das Wort „Automatisierung“ hören, könnten sie es für einen Euphemismus 
für Kündigungen halten. Die SANS 2020 Automation and Integration Survey stützt diese Hypothese jedoch nicht: 

„Zahlreiche Teilnehmer gaben an, dass sie [nach der Implementierung von 
Automatisierung] einen Anstieg der Beschäftigtenzahl erwarteten. Für sie liegt 
die Zielsetzung darin, die zusätzlichen Mitarbeiter für spezialisiertere Aufgaben 
einzusetzen.“

Durch die Automatisierung von Elementen des SOC-Workflows wird das Grundrauschen, das durch zu viele 

Warnungen entsteht, erheblich reduziert, und die Analysten können ihre Fähigkeiten und Erfahrungen zur aktiven 

Untersuchung und Ermittlung von Bedrohungen einsetzen. Automatisierung kann auch gegen Burnout wirken, 

indem sie die Analysten von mühsamer, sich wiederholender Arbeit entlastet. Die automatische Anreicherung 

von Ereignissen, wie sie in Schritt 2 beschrieben wird, liefert den Analysten verwertbare Daten und reichhaltige 
Kontextinformationen in Echtzeit, mit denen sie Bedrohungen effektiver und effizienter analysieren und gezielt 
aufspüren können.

Beim Übergang von einer reaktiven zu einer aktiven Vorgehensweise — etwa indem die Threat Intelligence 
autorisiert wird, über Datensätze hinweg automatisch Suchvorgänge auszulösen —, können Analysten benötigte 
Details und Kontext erhalten. Tagelanges manuelles Sammeln von Nachweisen gehört somit der Vergangenheit an.
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Es bietet also entscheidende Vorteile, Analysten 
mit einer SIEM-Lösung der nächsten Generation 
auszustatten, die es ihnen ermöglicht, 

Untersuchungshypothesen schnell zu validieren. 

Wenn zum Beispiel ein Alarm ausgelöst wird 

und ein Analyst sieht, dass auf eine fehlerhafte 

Domain zugegriffen wurde, kann der Analyst die 

Bedrohung mit einem einzigen Klick untersuchen 
und in Ihren gesamten Datenquellen nach dem 

IoC suchen. Die Resultate dieser Untersuchung 

können dann automatisch in die Analyse integriert 

werden. Dieser gestraffte Workflow steigert die 

Produktivität wie auch die Zufriedenheit Ihrer 
Analysten und verringert die MTTR drastisch.

Zudem können Sie die Möglichkeiten einer SOAR-
Lösung (Security Orchestration, Automation and 
Response) nutzen, um das Management von 
und die Reaktion auf Bedrohungen weiter zu 

automatisieren. Um sicherzugehen, dass Sie den 

größtmöglichen Nutzen aus Ihrer SOAR-Lösung 
ziehen, ist es entscheidend, eine SIEM-Lösung 
der nächsten Generation zu wählen, die sich 

vollständig in die Palette der Tools integriert, auf 

die sich Ihr Analystenteam verlässt.

Kernaussage:

Der 2020 Devo SOC Performance Report stellte 

fest, dass 69 % der Befragten immer noch 
das Gefühl haben, dass es „zu viele Alarme 

gibt, denen man nachgehen muss“. Mit dem 
Einsatz eines SIEM-Systems der nächsten 
Generation als Grundlage einer skalierbaren 

Datenplattform mit erfolgsentscheidenden 

Analyse- und Automatisierungsfunktionen 

können Sie das in Ihrem Unternehmen 

bestmöglich ändern. Dadurch stärken Sie 

Geschwindigkeit und Produktivität Ihrer 

Sicherheitsanalysen und Priorisierungen 

und schützen Ihre Analysten gleichzeitig 

vor Burnout-Symptomen. Kurz gesagt 
könnten Sie durch Automatisierung das 

Grundrauschen ausschalten, damit sich Ihre 

Analysten auf die Bedrohungen konzentrieren 

können, die für Ihr Unternehmen am 

wichtigsten sind, denn genau das macht die 

Zufriedenheit Ihrer Sicherheitsexperten aus.
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Schritt 4.

BÜNDELN SIE PROZESSE, UM DIE  
SOC-PRODUKTIVITÄT ZU OPTIMIEREN
Sobald Sie die ersten drei Schritte abgeschlossen haben, ist es an der Zeit, die Fähigkeiten 
Ihres SOC-Teams zu evaluieren, um anhand der relativen Stärken der Analysten sowie 

aller etwaiger Lücken gezielt den Bedarf an zusätzlichen Schulungen oder Ressourcen zu 
ermitteln. Sie können dann auch überprüfen, wie sich diese Leistungsindikatoren im Laufe 
der Zeit entwickeln. Lassen Sie uns nach Möglichkeiten suchen, das anzugehen.

Es wurde klar aufgezeigt, dass der Kontext entscheidend ist, um Analysten in die Lage zu versetzen, 
Bedrohungen effizient und effektiv zu identifizieren, zu priorisieren und auf diese zu reagieren. Zur Maximierung 
der Genauigkeit und Schnelligkeit von Untersuchungen sollten Sie Prozesse implementieren, die sicherstellen, 

dass Analysten keine Rückschritte machen und keine Zeit darauf verschwenden müssen, Dinge neu zu lernen, 
weil die Elemente früherer Analysen nicht optimal gesammelt und organisiert wurden. 

Wenn Sie den Gesamtprozess der Erfassung des Wissens Ihres Teams und der von ihm gesammelten 

Informationen — IoCs, Bedrohungs-Feeds, zusätzlicher Kontext usw. — automatisieren und für den nahtlosen 
Zugriff zentral archivieren, entsteht reichhaltiger Kontext, den Ihre Analysten bei der Optimierung von 
Bedrohungserkennung und -reaktion ständig einsetzen können. Ihre Fachleute werden also mit den Daten und 

Analysen in die Lage versetzt, bei der Bedrohungserkennung, -priorisierung und -reaktion Muster zu erkennen, 
aus denen sie im Laufe der Zeit lernen können.
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Zudem wird durch die Automatisierung der Beweisermittlung Mehrfacharbeit während der Untersuchungen 
deutlich reduziert und die „Bedrohungsmüdigkeit“ der Analysten verringert sich, denn schließlich sind Analysten 

auch nur Menschen: Niemand hat Freude an sich wiederholenden, unbefriedigenden Arbeitsschritten, die wenig 
Kognition und Kreativität erfordern. Wenn Analysten einen zu großen Teil ihres Arbeitstages damit verbringen, 
wie am Fließband Informationen aus mehreren Systemen zu sammeln, wird mittelfristig ihre Fähigkeit reduziert, 

immer komplexere Bedrohungen effektiv zu priorisieren und zu analysieren. Unabhängig davon, ob eine 
Bedrohung real existent ist oder nicht und ob sie ein großes Risiko für Ihr Unternehmen darstellt oder nicht, 
investieren Analysten den gleichen Zeitaufwand für die Priorisierung und Untersuchung. Durch Automatisierung 
kann sich das zum Besseren wenden.

Warum sollten Sie so viel Wert auf Prozessoptimierungen legen? Viele Unternehmen zweifeln daran, dass ihr 
SOC derzeit ihre Leistungserwartungen erfüllt. Der 2020 Devo SOC Performance Report kam zu dem Ergebnis, 
dass nur 50 % der Befragten ihr SOC für effektiv halten, und nur 55 % sind zuversichtlich, dass ihr SOC in der 
Lage ist, Beweise zu sammeln, zu untersuchen und Bedrohungsquellen zu finden. Mit anderen Worten: SOCs 
brauchen weniger Hindernisse und weniger komplizierte Prozesse, damit Analysten effektiver arbeiten können. 

Und was noch schlimmer ist: Die Umfrage zeigte, dass selbst in Unternehmen, die als High Performer eingestuft 
werden (also diejenigen, die bereits über relativ ausgefeilte Reaktionskompetenzen bei Vorfällen verfügen), nur 
51 % der Befragten glauben, dass ihr SOC eine hohe Kompatibilität mit den Sicherheitstools des Unternehmens 
aufweist – ein weiteres Zeichen dafür, dass bei zahlreichen SOCs noch viel Spielraum nach oben ist.

ZU DEN ERMITTLUNGS-
NACHWEISEN, DIE IHREN 
ANALYSTEN ZUR VERFÜGUNG 
STEHEN, GEHÖREN:
Entitätsanalyse

Gefahrenabwehranalyse

Alarmdetails

Fallnotizen

Dateianalyse

Threat Intelligence

Details ähnlicher Untersuchungen
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Durch den intelligenten Einsatz von Technologien, 

die den Ermittlungsablauf automatisieren, 

werden Ihre Analysten in die Lage versetzt, 
das zu tun, was sie am besten können: sich 
auf die Bedrohungen konzentrieren, die für Ihr 

Unternehmen am relevantesten sind. Sobald eine 

Bedrohung auftaucht, die Ihre Analysten noch nie 

zuvor gesehen haben, können sie nicht einfach 

so reagieren, wie sie es bisher getan haben, 

denn es gibt kein „wie bisher“. Wenn sie jedoch 

auf derartige bislang unbekannte Bedrohungen 

reagieren, müssen sie nicht technologiefrei mit 

manuellen Untersuchungen nach alter Schule 

vorgehen. Stattdessen können sie den Prozess 

der Erfassung und Analyse von Daten kombiniert 

mit der Mustererkennung automatisieren. 
Mit diesen griffbereiten Informationen sind 
Ihre Analysten optimal ausgerüstet, um Ihr 

Unternehmen im Ernstfall zu schützen.

Kernaussage:

Nutzen Sie die Vorteile der 
zuverlässigen Fähigkeiten eines SIEM-
Systems der nächsten Generation, 

um entscheidende SOC-Prozesse 

zu straffen. Die Automatisierung 

dieser Prozesse — insbesondere der 
Beweissammlung — macht SOC-Analysten 
produktiver und effizienter und beugt 
gleichzeitig Erschöpfungszuständen 

vor. Durch den Zugriff auf wichtige 
Daten früherer Untersuchungen 

können Ihre Sicherheitsexperten 
zukünftige Analysen beschleunigen, 

Sicherheitsprotokolle verbessern und Ihre 

Unternehmenssicherheit optimieren.
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ZUSAMMENFASSUNG

Die Umsetzung dieser vier Schritte schafft die Grundlagen für ein modernes SOC mit der 

Transparenz, dem sofortigen Zugriff auf angereicherte Daten und der Automatisierung von 
Warnmeldungen und Arbeitsabläufen, die es Ihren Analysten ermöglichen, Bedrohungen 

souverän zu erkennen, zu untersuchen und auf diese zu reagieren.

Wenn Sie die Implementierung dieser Schritte in Angriff nehmen, stellen Sie sicher, dass Sie sich für ein SIEM-
System der nächsten Generation entscheiden, das alle vier Schritte in einer einzigen, integrierten Lösung liefern 
kann. Ein fragmentierter Ansatz — beispielsweise eine Lösung für Transparenz und Erkenntnisse und eine 
weitere für Arbeitsabläufe und Automatisierung — stellt leider die gleichen Schwächen aktueller SOCs wieder her, 
die die beschriebenen schwierigen Arbeitsumgebungen für Analysten geschaffen haben.

Es wird Zeit, das technologische Fundament Ihres SOC zu errichten, damit der tägliche Workflow 
Ihrer Analysten maximiert wird.
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