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Zusammenfassung
Incident Response–Herausforderungen
und Chancen für europäische Unternehmen
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Einleitung
Organisationen auf der ganzen Welt haben erkannt, dass CyberSicherheitsvorfälle unvermeidbar und teurer sind als je zuvor. Laut einer
Studie von PwC wurden neunzig Prozent aller Großunternehmen im
vergangenen Jahr Opfer einer Datenschutzverletzung.
Die Folgen dieser Sicherheitsvorfälle können erheblich sein: Untersuchungen des Ponemon Institutes zeigen, dass sich die durchschnittlichen Kosten pro Datenschutzverletzung
im Vereinigten Königreich auf £2,37 Millionen und in Deutschland und Frankreich auf €3,52
Millionen beziehungsweise auf €3,12 Millionen belaufen. In allen drei Ländern konnte ein
bedeutenderr jährlicher Anstieg verzeichnet werden1. Diese Kosten berücksichtigen die
organisatorischen Auswirkungen, den Verlust von Kundenvertrauen und die
Sanierungsausgaben.
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Nicht berücksichtigt werden die Mehrkosten aufgrund etwaiger behördlicher Geldbußen
und für Compliance-Maßnahmen. Dies ist ein kritischer Gesichtspunkt in Europa, wo die
Einführung der neuen EU-Gesetzgebung — die allgemeine Datenschutz-Grundverordnung
(DS-GVO) und die (geplante) Netz- und Informationssicherheits-Richtlinie (NIS) bei Nichteinhaltung der nun zwingenden Meldepflichten von Datenschutzverletzungen Geldbußen von
bis zu 2% des Gesamtumsatzes eines Unternehmens vorsehen. Diese neuen Regelungen
und das wachsende Bewusstsein für die Auswirkungen von Datenschutzverletzungen auf
Unternehmen haben Cyber-Sicherheit längst zu einem Thema werden lassen, das auf der
oberen Führungsebene diskutiert wird2.
Da die Sicherheitsvorfälle häufiger und komplexer sind als je zuvor, stellt die Bewältigung
dieser (Incident Response) eine tägliche Herausforderung und eine immer schwieriger zu
bewältigende Aufgabe dar. Während sich Unternehmen bislang auf Technologien zur
Prävention und Aufdeckung von Vorfällen konzentriert haben, ist es offensichtlich, dass
wir es noch nicht geschafft haben, die Auswirkungen von Cyber-Attacken auszumerzen.
Die Blickrichtung muss heutzutage auf die Reaktion verlagert werden – auf den Aufbau
einer Strategie, die anerkennt, dass Sicherheitsvorfälle vorkommen und die geeignet ist,
mit diesen erfolgreich umzugehen. Das Ziel sollte sein, schnell und flexibel zu reagieren,
um interne Auswirkungen zu verringern und so schnell wie möglich zum Normalbetrieb
zurückkehren zu können.
Unternehmen streben nach Cyber-Widerstandsfähigkeit und obwohl es klar ist, dass wir
noch einiges zu tun haben, gibt es ermutigende Anzeichen, dass wir auf dem richtigen
Weg sind.Der Paradigmenwechsel von Prävention und Aufdeckung hin zu Reaktion zeigt
messbare Wirkungen.
Wir haben vor Kurzem gemeinsam mit Pierre Audoin Consultants (PAC), FireEye,
HP und Telefonica eine unabhängige Studie zum Thema Cyber-Widerstandsfähigkeit
durchführen lassen. Zu den Teilnehmern gehörten 200 Großunternehmen in Frankreich,
Deutschland und dem Vereinigten Königreich.
Diese Zusammenfassung gibt einen Überblick über die wichtigsten Erkenntnisse.
Den vollständigen Bericht können Sie auf der Website von RESILIENT SYSTEMS hier
herunterladen.

Ref. Ponemon Institute, 2015 Cost of a
Data Breach, www-03.ibm.com/security/
data-breach/index.html
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www.gov.uk/government/uploads/system/
uploads/attachment_data/file/385009/
bis-14-1277-cyber-security-balancing-riskand-reward-with-confidence-guidancefor-non-executive-directors.pdf
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Schlüsselergebnisse
Organisationen schätzen ihr
Gewappnetsein auf und die
Ausgereiftheit ihrer Notfallpläne
für Cyber-Attacken falsch ein

Die Umfrageergebnisse zeigen, dass europäische Unternehmen überwiegend (86%) der Meinung sind, das sie „sehr“ oder „ziemlich“ gut gerüstet
sind, um einen Cyber-Sicherheitsvorfall zu bewältigen, dabei führt
Frankreich mit 94%, gefolgt von dem Vereinigten Königreich mit 89% und
Deutschland mit 75%. 39% der befragten Unternehmen haben jedoch gar
keinen Notfallplan für Cyber-Attacken, wobei die Zahl der Unternehmen
in Frankreich sogar bei 52% liegt.
Tatsächlich verfügen lediglich 18% der Organisationen über einen Incident Response-Plan
und testen diesen auch häufig genug, um das hohe Maß an Vertrauen in seine Wirksamkeit zu rechtfertigen — dennoch fühlen sich 86% subjektiv gut gewappnet, Sicherheitsvorfälle zu bewältigen.
Die Organisationen, die derzeit über ein Programm zur Überprüfung ihrer Reaktion auf
Sicherheitsvorfälle verfügen, testen diese Programme mit sehr unterschiedlicher Häufigkeit. Insgesamt testen die meisten Unternehmen ihre Programme vierteljährlich (65%),
während 5% der Unternehmen ihre nur einmal pro Jahr überprüfen — diese Frequenz
dürfte nicht ausreichen, um der schnelllebigen Cyber-Bedrohungslandschaft gerecht zu
werden.

Die Bedrohungslage wird immer
ernster — sowohl in Bezug auf die
Schwere der Angriffe als auch die
Arten von Angreifern

Die Mehrheit der befragten europäischen Organisationen (64%) glaubt,
dass die Cyber-Bedrohungslage immer ernster wird, 28% sagen aus, dass
die Situation unverändert ist und überraschende 9% sehen gar eine
Verbesserung der Bedrohungslage. Im Vereinigten Königreich haben die
meisten Befragten den Eindruck, dass die Situation immer schlimmer
(71%) wird, in Deutschland sind es 63% und in Frankreich 55%.

Überblick über die Cyber-Bedrohungslandschaft
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Organisationen schätzten die Cyber-Bedrohungslage gemessen an der Anzahl an
Bedrohungen (74%) und auch die Art der Angreifer (66%) ein — unter Verweisung auf eine
grobe Unterteilung in Bedrohungen durch Nationalstaaten, Cyberkriminelle und Hacktivisten. Potenzielle Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb (55%) waren für viele ebenfalls
ein wichtiger Gesichtspunkt, was die eher risikobasierte Herangehensweise an das Thema
Cyber-Sicherheit unterstreicht.
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Sicherheitsvorfälle sind
mehr denn je unvermeidbar
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100% der befragten Organisationen wurden in der jüngsten Vergangenheit
Opfer eines Sicherheitsvorfalls — 67% davon in den letzten 12 Monaten.
In Frankreich und Deutschland waren, gemessen an der Gesamtzahl der
befragten Organisationen, gleich viele Organisationen betroffen (62%),
während der Anteil im Vereinigten Königreich mit 76% deutlich höher
ausfüllt. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer Reaktionsbereitschaft
— ein Angriff ist keine Frage des Ob, sondern des Wann.
Anstieg der Cyber-Sicherheitsvorfälle
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Datenschutzverletzungen wurden in der Regel durch das Unternehmen selbst (37%) oder
durch einen professionellen Überwachungsdienst (43%) entdeckt. Deutsche Unternehmen
wurden jedoch von 2% aller Vorfälle durch die Medien unterrichtet und 21% aller
Datenschutzverletzungen wurden hier von Dritten gemeldet. Die Beteiligung von Dritten,
und der damit einhergehende Kontrollverlust aufseiten eines Unternehmens macht es in
der Regel schwieriger, die durch Sicherheitsvorfälle eintretenden Folgen zu bewältigen
und abzumildern.
Zweiundvierzig Prozent aller Vorfälle wurden als „schwerwiegend“ bezeichnet, was bedeutet, dass Unternehmen ernsthafte Störungen ihres Geschäftsbetriebs oder ihrer internen
Organisation erlitten haben; nur 23% der Vorfälle wurden als „geringfügig“ mit minimalen
Auswirkungen bewertet. Eine weitere wichtige Erkenntnis ist, dass die Mehrheit der Unternehmen zwischen einem und sechs Monaten für die Entdeckung eines Sicherheitsvorfalls
benötigten Ein anderes Ergebnis legt nahe, dass Verbesserungen implementiert werden
könnten, um die Auswirkungen der Cyber-Sicherheitsvorfälle zu reduzieren.

Die finanziellen Auswirkungen von
und Regenrationszeiten bei Datenschutzverletzungen sind erheblich

In fast 10% der Sicherheitsvorfälle waren unmittelbar mehr als 100.000
Euro erforderlich, um die Auswirkungen abzumildern, im Vereinigten Königreich in 19% aller Fälle. In 66% Prozent der Vorfälle entstanden unmittelbare Kosten zwischen 25.000 und 100.000 Euro, wobei deutsche Organisation über die niedrigsten Ausgaben berichteten: Sie lagen in keinem Fall
über 100.000 Euro und in mehr als einem Drittel der Fälle (35%) beliefen sie
sich auf weniger als 25.000 Euro.
Darüber hinaus berichten Firmen, dass die Regeneration nach einem Sicherheitsvorfall
meist zwischen einem und sechs Monaten in Anspruch nahm — in 7% der Vorfälle dauerte
es zwischen sechs und zwölf Monaten. Dies spiegelt die internen Auswirkungen der Vorfälle
auf die Firmen wider; Auswirkungen, die nicht in den oben erwähnten unmittelbaren Kosten
enthalten sind. Von den an der Recherche beteiligten Organisationen haben 32% kein Regelwerk zur Meldung von Datenschutzverletzung und 3% haben Richtlinien, welche besagen,
dass Kunden oder Regulierungsbehörden nicht zu benachrichtigen sind - ein Umstand, der
sich mit der Einführung der bevorstehenden EU-weiten Regelungen ändern wird.
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Die Ausgaben für Sicherheitsmaßnahmen verschieben sich
zunehmend in den Bereich Incident
Response
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Einer der Schlüsselbereiche der Umfrage diente der Überprüfung,
wie Organisationen ihre Budgets für Informationssicherheit gegenwärtig
einsetzen und wie sich dies in Zukunft ändern könnte. Die meisten
Unternehmen bauen bei ihrer Cyber-Sicherheitsstrategie auf die
Verstärkung von Maßnahmen zur Abwehr von Angriffen, um interne
Unternehmensressourcen zu schützen. Wie man der großen Anzahl an
Datenschutzverletzungen entnehmen kann, hat sich dieser Ansatz nicht
bewährt. Unternehmen befassen sich daher mit der Neuzuweisung ihrer
Budgets: Der Fokus verlagert sich von „Prävention und Schutz” auf
„Aufspüren und Reagieren“.
Die gute Nachricht: Firmen in Frankreich, Deutschland und im Vereinigten Königreich
verlagern ihren Investitionsschwerpunkt auf die Bewältigung von Folgen eines
SicherheitsvorfallesSie stellen auf diese Weise sicher, dass sie über Strategien verfügen,
um Cyber-Sicherheitsvorfälle aufzuspüren, zu bewältigen und deren Auswirkungen zu
beseitigen. Die durchschnittlichen Ausgaben hierfür werden in allen drei Ländern von aktuell
23% auf 39% innerhalb zwei Jahren steigen. Die durchschnittlichen Ausgaben für
„Prävention und Schutz“ liegen in allen drei Ländern aktuell bei 77% und werden in den
nächsten zwei Jahren um 16% auf durchschnittlich 61% sinken.

PRÄVENTION & SCHUTZ

Rising Investment in Response Technology
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AUFSPÜREN& REAGIEREN

Organisationen verlassen sich
im Bereich Incident Response
auf provisorische Lösungen

77%
Durchschnittliche
Ausgaben

61% der befragten Unternehmen haben zur Unterstützung ihrer Incident
Response-Strategie in kommerzielle Software investiert
Beim genaueren Hinschauen fällt jedoch auf, dass der größte Anteil (11%) auf die Entwicklung von hauseigenen Tools zu entfallen scheint, während andere Antworten auf benachbarte Sicherheitstechnologien wie SIEM, Bedrohungsüberwachung und Netzwerksicherheitstools verweisen. Das Marktbewusstsein für spezielle Incident Response-Lösungen ist noch
nicht ausgeprägt genug und weitere Kundenaufklärung in diesem Bereich notwendig.
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Geschärftes Bewusstsein
der bevorstehenden
regulatorischen Änderungen
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Alle befragten Organisationen waren sich in einem gewissen Ausmaß der
bevorstehenden Cyber-Sicherheit- und Datenschutzgesetzgebung der
Europäischen Union bewusst. Das ist nicht wirklich verwunderlich angesichts der breit angelegten öffentlichen Aufmerksamkeit, welche der
europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und der Richtlinie
zur Netz- und Informationssicherheit (NIS) innerhalb der europäischen
Informationssicherheits-Gemeinschaft zu Teil wurde
Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, enthalten beide Regelwerke Vorschriften hinsichtlich
einer zwingenden Meldepflicht von Datenschutzverletzungen, wonach Unternehmen alle
Sicherheitsvorfälle oberhalb eines bestimmten Schweregrades der zuständigen Regulierungsbehörde melden müssen. Diese bevorstehende Verordnung löst bei den Befragten
Besorgnis aus: 77% sagen aus, dass sie wegen dieser Aussicht sehr oder etwas besorgt sind.
Die Zahlen stimmen in Deutschland (72%) und Frankreich (74%) ungefähr überein, im Vereinigten Königreich sind sie jedoch höher (83%).

Wachsende Besorgnis bezüglich und Bewusstsein der regulatorischen Änderungen
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Fazit
Wie der Bericht zeigt, nehmen
die Anzahl und die Schwere der
Cyber-Sicherheitsvorfälle stetig zu
Die heutigen Technologieansätze
und Sicherheitsstrategien reichen
nicht aus, um diese Probleme in
den Griff zu bekommen. Die
Herausforderung für Sicherheitsunternehmen wird weiter
zunehmen, da neben der
wachsenden Bedrohungslage auch
die bevorstehende Einführung
der zwingenden Meldepflicht für
Sicherheitsvorfälle auf EU-Ebene
Grund zur Besorgnis schafft.
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Die wichtigste Erkenntnis ist, dass Unternehmen auf Cyber-Sicherheitsvorfälle nicht
ausreichend vorbereitet sind. Sie müssen umdenken und neue Ansätze für den Umgang mit
Cyber-Sicherheit innerhalb ihrer Organisation entwickeln. Es ist offensichtlich, dass der in
der Vergangenheit gewählte Weg – all unsere Zeit und Ressourcen dahin gehend einzusetzen, die Netzwerke abzuschotten, um Angreifer fernzuhalten – Schwachstellen aufweist.
Unternehmen sollten akzeptieren, dass zielstrebige und gut ausgestattete Angreifer — egal,
ob es sich um Hacktivisten, organisierte Kriminalität oder einen Nationalstaat handelt — jede
Cyber-Abwehr überwinden können.

Es geht nicht mehr nur um Prävention — es geht darum, die Oberhand zu
behalten.
Unternehmen müssen einen ausgewogeneren Ansatz aus Prävention, Aufspüren und
Reaktion wählen, um ein höheres Maß an Cyber-Widerstandskraft gegen die heutigen
Bedrohungen zu erreichen. Denn wenn es zu Vorfällen kommt, werden die Sicherheitsteams
mehrheitlich daran gemessen werden, wie sie mit Cyber-Sicherheitsvorfällen umgehen und
wie schnell sie in der Lage sind, einen Angriff zu erkennen und eine angemessene Reaktion
zu implementieren.
Die gute Nachricht ist, dass Unternehmen begonnen haben, die immense Bedeutung einer
Reaktions- und Widerstandsfähigkeit zu erkennen. Sie sind damit befasst , Investitionen in
Bereiche zu verlagern, die sich mit dem Aufspüren von Datenschutzverletzungen und einer
entsprechenden Reaktionen beschäftigen. Dadurch, dass sie Personal, Prozesse und
Technologien für eine Reaktion bereitstellen, ermöglichen sie es ihren Teams, die verschiedenen Risikobereiche und Regulierungsansätze in den Ländern, in denen sie operieren,
rasch zu identifizieren. Auf diese Weise sind sie besser gewappnet, um auf Cyber-Sicherheitsvorfälle zu reagieren und deren Auswirkungen auf das Unternehmen zu minimieren.

ABOUT RESILIENT SYSTEMS

ÜBER PAC RESEARCH

Die Lösung von Resilient Systems
versetztUnternehmen in die Lage v,
Cyber-Attacken Stand zu halten und daraus
resultierende Unternehmenskrisen zu
bewältigen. Die führende Incident Response
Plattform (IRP) stattet Reaktionsteams mit
Workflows, Kompetenzen und eingehenden
Datenanalysen aus, damit diese schneller
reagieren, besser koordinieren und
intelligenter antworten können.

Pierre Audoin Consultants (PAC) wurde im Jahre 1976 gegründet und gehört zu der CXPGruppe, dem führenden unabhängigen europäischen Forschungs- und Beratungsunternehmen
der Software-, IT-Dienstleistungs- und Digital Transformation-Sektoren.

Die Sicherheits-, Datenschutz- und
Aktionsmodule von Resilient bieten
Unternehmen flexible, gemeinsame und
umfassende Aktionspläne. Dadurch werden
Incident Response-Teams in die Lage versetzt,
die Vorfallbewältigung an die organisatorischen
Bedürfnisse anzupassen, in Echtzeit auf
Angriffe zu reagieren sowie sich auf kritische
Vorfälle zu konzentrieren, bevor daraus
ausgewachsene Krisen entstehen.
Resilient hat seinen Hauptgeschäftssitz in
Massachusetts, USA und zählt einige der
weltweit renommiertesten Unternehmen zu
seinen Kunden.
Erfahren Sie mehr unter
resilientsystems.com

Die CXP-Gruppe bietet ihren Kunden umfassende Unterstützung bei der Bewertung, Auswahl
und Optimierung ihrer Softwarelösungen, begleitet sie bei der Bewertung und Auswahl von
IT-Dienstleistern und bei der Optimierung ihrer Beschaffungs- und Investitionsstrategien.
Die CXP-Gruppe unterstützt IKT-Entscheidungsträger auf dem Weg zum digitalen Wandel.
Darüber hinaus unterstützt die CXP-Gruppe Software- und IT-Dienstleister bei der Optimierung
ihrer allgemeinen und Markteinführungsstrategien mit quantitativen und qualitativen Analysen
sowie Beratungsleistungen. Öffentliche Unternehmen und Institutionen setzen bei der
Entwicklung ihrer IT-Richtlinien ebenfalls auf unsere Berichte.
Die CPX-Gruppe kann auf eine 40-jährige Erfahrung aufbauen, ist in 8 Ländern (17
Niederlassungen weltweit) mit 140 Mitarbeitern vertreten und bedient mit ihrer Sachkenntnis
jedes Jahr mehr als 1.500 IKT-Entscheidungsträger, die operativen Abteilungen von
Großunternehmen als auch mittelständischen Unternehmen und deren Lieferanten. Die CXPGruppe umfasst drei Geschäftsbereiche: Le CXP, BARC (Business Application Research Center)
und Pierre Audoin Consultants (PAC).
Weitere Informationen finden Sie unter: www.pac-online.com
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Umfragemethodik
Diese Umfrage wurde von Pierre Audoin Consultants im Jahre 2015 mit 200 Teilnehmern
aus Frankreich (33%), Deutschland (33%) und dem Vereinigten Königreich (35%) durchgeführt. Die Mehrheit der Teilnehmer gehörte der CIO/VP-Ebene (85%) an und alle waren bei
Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern beschäftigt. Die Befragten repräsentierten 10
verschiedene Branchengruppen, wobei Behörden (24%), Finanzdienstleister (17%), der Bildungssektor (15%) und das produzierende Gewerbe (14%) am häufigsten vertretenen waren.
•	DS-GVO: Die Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) ist das Gesetz, das alle Datenschutzvorschriften innerhalb der Europäischen Union aktualisieren und vereinheitlichen
wird. Es stellt eine wesentliche Verbesserung der bestehenden EU-Datenschutz-Richtlinie 95/46/EG dar, und wird erstmals neuere Bereiche wie Cloud Computing, Big Data
und die Übermittlung von Daten in Nicht-EU-Länder abdecken. Darunter fallen auch die
für alle Unternehmen zwingende Meldepflicht bei Datenschutzverletzungen hinsichtlich
„hochriskanter” Daten und die Möglichkeit, Geldstrafen in Höhe von bis zu 2% des weltweiten Umsatzes eines Unternehmens oder 1 Million EUR zu verhängen. Die Verordnung
wurde im Juni 2015 vom Europäischen Rat verabschiedet; die EU-weite Zustimmung aller
Mitgliedstaaten wird voraussichtlich Ende 2015 erfolgen und die Verordnung soll ab dem
Jahre 2017 in den Mitgliedstaaten rechtlich verpflichtend sein.
Der Volltext der DS-GVO ist hier verfügbar.
•	NIS: Die Richtlinie zur Netz- und Informationssicherheit (NIS) ist die Antwort der EU auf
die Cyber-Bedrohungslage. Sie verpflichtet unter anderem alle EU-Mitgliedstaaten, eine
nationale Netzwerk-Sicherheitsstrategie mit entsprechenden Regulierungsbefugnissen aufzubauen, um sicherzustellen, dass die Mitgliedsstaaten sowohl eine nationale
zuständige Behörde, die eine Überwachungsfunktion innehat, als auch ein Computer
Emergency Response Team (CERT) einrichten, das sich um Sicherheitsvorfälle und Risiken
kümmert. Außerdem verpflichtet die Richtlinie „Betreiber kritischer Infrastrukturen“, die
zwingende Meldepflicht bei schwerwiegenden Sicherheitsverletzungen einzuhalten. Im
Berichtszeitraum (Juni 2015) wird die NIS noch vom Europäischen Rat und Europäischen
Parlament diskutiert. Sobald sie von der Europäischen Kommission verabschiedet wurde,
müssen alle Mitgliedstaaten die Richtlinie zu einem späteren Zeitpunkt noch in nationale
Rechtsvorschriften umsetzen.
 Weitere Informationen über die NIS stehen hier zur Verfügung.
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