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typischerweise über ein SIEM überwacht 
werden, sind Sicherheitskomponenten 
(z.B. Firewalls, IPS, VPN Gateways), Syste-
me für das Privileged Access Management 
(PAM), exponierte Server, die als Einstiegs-
punkt für Angriffe dienen können und Server 
mit hohem Schutzbedarf. Weiterhin hat ein 
SIEM typischerweise Schnittstellen zu Viren-
schutz-Lösungen und zu Schwachstellen-
Scannern. 

Schwachstellen-Scanner sind eine weitere 
wichtige Komponente in einem SOC. Die-
se Werkzeuge können automatisiert IT-Sys-
teme hinsichtlich bekannter Schwachstellen 
untersuchen und dabei z.B. ungesicher-
te Schnittstellen oder veraltete Patch-Level 
feststellen. Schwachstellen-Scanner alleine 
reichen aber nicht für ein Schwachstellen-
Management aus. Im SOC muss ein mög-
lichst vollständiges Bild der aktuellen Bedro-
hungslage für die überwachte IT vorliegen. 
Meldungen zu Schwachstellen und poten-
tiellen Sicherheitsvorfällen können dabei 
auch von IT-Nutzern, Administratoren oder 
von externen Quellen eingehen.

Trotz all der Technik und maschinellen In-
telligenz im SOC ist es letztendlich der 
menschliche Administrator im SOC der ent-
scheiden muss, ob für eine festgestell-
te Schwachstelle Handlungsbedarf besteht 
oder, ob sich bei einem gemeldeten Ereig-
nis tatsächlich um einen Sicherheitsvorfall 
handelt. In diesem Fall muss vom SOC aus 
eine entsprechende Reaktion über ein Inci-
dent Management System / Ticketing Sys-
tem angestoßen und nachverfolgt werden. 
Je nach Organisation der jeweiligen Institu-

Ein Kernelement der operativen Informati-
onssicherheit ist das effiziente und effektive 
Management von Schwachstellen und Si-
cherheitsvorfällen.

Wir benötigen hierzu eine zentrale Stel-
le an der sicherheitsrelevante Informatio-
nen und Ereignisse zusammenlaufen, pro-
tokolliert und in Echtzeit analysiert werden. 
Hier sollten auch Schwachstellen in der IT 
systematisch erfasst und in die Analyse mit 
einbezogen werden. Dabei sollte auch die 
Information vorliegen, welche Risiken hin-
sichtlich der Informationssicherheit beste-
hen, welche Sicherheitsmaßnahmen umzu-
setzen sind und wie der Umsetzungsstatus 
ist. Bei Feststellung von Sicherheitsvorfällen 
kann von dieser zentralen Stelle aus unmit-
telbar reagiert werden, Sofortmaßnahmen 
können eingeleitet werden und im Nach-
gang auf Basis des gesammelten Datenma-
terials können forensische Analysen durch-
geführt werden. 

Wir brauchen also einen Leitstand für die In-
formationssicherheit, ein sogenanntes Secu-
rity Operation Center (SOC).

Herz und Gehirn eines SOC ist ein System 
für das Security Information and Event Ma-
nagement (SIEM), das eine Aufzeichnung 
und Echtzeitanalyse von Ereignissen zur Er-
kennung und Analyse von Anomalien und Si-
cherheitsvorfällen ermöglicht. SIEM-Systeme 
greifen hierzu auf unterschiedlichste Informa-
tionsquellen, wie System-Logs und Monito-
ring-Daten, zu und IT-Systeme können aktiv 
Ereignisse an ein SIEM-System melden. 

Um Anomalien und Sicherheitsvorfälle wie 
Angriffe zu erkennen, muss ein SIEM sys-
tem- und anwendungsübergreifend Daten 
analysieren und korrelieren. Neben der Ver-
wendung von Signaturen und anderer Tech-
niken, wie wir sie von Virenschutz-Lösungen 
und Intrusion-Prevention-Systemen (IPS) 
kennen, arbeitet ein modernes SIEM hier-
zu mit Künstlicher Intelligenz und statisti-
schen Modellen. Beispiele für Systeme, die 

tion kann es auch sein, dass die Mitarbeiter 
im SOC selbst aktiv werden. In diesem Fall 
ist es erforderlich, dass vom SOC neben 
rein lesenden Zugriffen auch weitergehende 
administrative Zugriffe auf gewisse IT-Kom-
ponenten (z.B. Sicherheitskomponenten) 
möglich sind. 

Das SOC ist die zentrale Stelle für die Be-
handlung von Schwachstellen und Sicher-
heitsvorfällen und in den Prozessen sind 
entsprechende Schnittstellen zu Incident 
Management, Notfallmanagement, Risiko-
management, konventionellem Monitoring 
und Configuration Management (inklusive 
Zugriff auf die entsprechende Dokumentati-
on z.B. CMDB) vorzusehen.

Die notwendige Kompetenz der Mitarbei-
ter im SOC ist dabei nicht zu unterschätzen, 
denn tiefgehende Kenntnisse der fachlichen 
und betrieblichen Prozesse, der IT-Architek-
turen, der genutzten Systeme und Anwen-
dungen können notwendig sein, um gemel-
dete Ereignisse überhaupt zu verstehen und 
schnell richtig einzuschätzen. 

Ein SOC kann als eigenständige separate 
Struktur getrennt von anderen IT-Manage-
mentumgebungen realisiert werden. Dabei 
muss man allerdings beachten, dass eine 
Vielzahl von Schnittstellen zur überwachten 
IT und zum konventionellen Monitoring von 
Netzwerk, Servern und Anwendungen beste-
hen. Außerdem werden gewisse Komponen-
ten automatisch mehrfach überwacht, wie 
es etwa bei einer Firewall der Fall ist. Eine 
Firewall ist zunächst eine Netzkomponente 
wie ein Switch. Verfügbarkeit und Fehlermel-
dungen würden daher auch im Monitoring 
des Netzwerks und nicht nur im SOC erfasst.

Auch ein Betrieb eines SOC durch einen 
externen Dienstleister ggf. im Rechenzen-
trum des Dienstleisters oder als Cloud-
Dienst ist nicht unüblich. Oft ist an dieser 
Stelle das Argument, dass man die not-
wendige Kompetenz für die Informations-
sicherheit nicht mehr selbst bereitstellen 
kann und daher auf einen Dienstleister 
angewiesen ist. Nur muss an dieser Stel-
le berücksichtigt werden, dass ein SOC 
einen tiefgehenden Zugriff auf die IT hat 
und eng mit der gesamten IT-Prozessland-
schaft verknüpft sein muss, und genau 
hier liegt die Schwierigkeit beim Outsour-
cing eines SOC.

Der Standpunkt von Dr. Simon Hoff greift 
als regelmäßiger Bestandteil des Com-
Consult Netzwerk Insiders technologische 
Argumente auf, die Sie so schnell nicht in 
den öffentlichen Medien finden und korre-
liert sie mit allgemeinen Trends.


