Sechs Mythen
über SIEM

Wir gehen sechs Mythen über SIEM auf den Grund
Haben Sie sich in letzter Zeit näher mit SIEM-Lösungen befasst?
Es hat sich nämlich einiges geändert.
Es heißt, SIEM-Lösungen seien schwerfällig und komplex – und daher nur für
große Unternehmen geeignet. Stimmt. Einige SIEM-Lösungen fallen in diese
Kategorie, jedoch übersieht man dabei gerne die fortschrittlicheren SIEMLösungen, die für Unternehmen jeder Größe konzipiert sind.
Es ist kein Geheimnis, dass die Cybersicherheitsbranche mit einem beträchtlichen
Fachkräftemangel konfrontiert ist. Mit Sicherheits- oder sonstigen Lösungen
sollten Sie effektiv arbeiten können, trotz Ihrer (wahrscheinlich) begrenzten
Mitarbeiterressourcen. Berücksichtigen Sie daher bei der Bewertung moderner
SIEM-Lösungen die Möglichkeiten zur Unterstützung Ihres Sicherheitsteams und
zur Maximierung Ihrer vorhandenen Ressourcen.
Wir gehen hier den wichtigsten sechs Mythen über SIEM auf den Grund und
sehen uns an, was Sie von einer SIEM-Lösung heute erwarten sollten.

Mythos 1
Eine SIEM-Lösung kann nur bekannte Sicherheitsbedrohungen erkennen und ist
bei unbekannten Bedrohungen nicht besonders hilfreich.
SIEM-Lösungen arbeiten ausschließlich mit Korrelation, um Bedrohungen
zu erkennen. Wenn Sie eine effektive Korrelationsregel schreiben möchten,
müssen Sie zuerst wissen, wonach Sie eigentlich suchen.

Wahrheit
Effektive SIEM-Lösungen nutzen eine Kombination aus Echtzeitkorrelation,
Anomalieerkennung, maschinellem Lernen und Verhaltensanalyse, um sowohl
bekannte als auch unbekannte Bedrohungen zu finden.
Sie arbeiten zudem mit erweiterter Korrelation, um Zusammenhänge
herzustellen und zugehörige Bedrohungsaktivitäten zu verstehen.
Wenn eine Kombination aus erweiterter Analyse und Echtzeitkorrelation
in Ihre SIEM-Lösung vorintegriert ist, können diese Funktionen
ohne Vorbereitungs- oder Anpassungsaufwand auf Netzwerk-,
Asset-, Benutzer- und Anwendungsaktivitäten angewendet
werden. So können Sie weit über bekannte Bedrohungen
hinaus auch anormale Aktivitäten identifizieren,
die ein Hinweis auf unbekannte Bedrohungen
sein können.

Mythos 2
SIEM-Lösungen sind nur für große Unternehmen mit erweiterten Sicherheitsteams geeignet.
Eine Binsenweisheit besagt Folgendes: Da die besten SIEM-Lösungen auf dem Markt
skalierbar sind, um die größten Unternehmen zu unterstützen, sind sie auch nur für die
größten Unternehmen gedacht.

Wahrheit
Die besten SIEM-Lösungen werden den Anforderungen der verschiedensten Unternehmen
gerecht. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um ein expandierendes Unternehmen
handelt, das gerade erst in die Sicherheitsüberwachung einsteigt, oder um eines der
weltweit tätigen Fortune 20-Unternehmen, das erweiterte Anwendungsfälle benötigt. Die
Wahrheit: Während viele erweiterte Sicherheitsteams zur Unterstützung erweiterter und
spezialisierter Anwendungsfälle das volle Programm vorziehen, kommt eine gute SIEMLösung ohne das ganze „Beiwerk“ aus und bietet dennoch hohen Nutzen. Bei einer idealen
Lösung können Sie mit Standardanwendungsfällen beginnen, wie
Bedrohungserkennung, Cloud-Monitoring und Erstellung von
Compliance-Berichten – ohne Vorbereitungs- oder
Anpassungsaufwand. Sobald Ihre Verfahren dann
ausgereifter werden und Ihr Unternehmen wächst, sollte
Ihre SIEM-Lösung skaliert werden, um weitere Umgebungen,
mehrere Geografien und erweiterte Anwendungsfälle zu
unterstützen, wie gründliche Paketprüfung, DNS-Analyse
und nahtlos integrierte SOAR-Funktionalität
(Security Orchestration, Automation and Response).

Mythos 3
SIEM-Lösungen benötigen große Datenmengen und die Kosten für die Erfassung all dieser
Daten sind extrem hoch.
Da bestimmten Anbietern auf dem Markt der Ruf vorauseilt, dass ihre Lösungen sehr
schnell extrem teuer werden, nehmen einige Sicherheitsteams an, dass es bei allen SIEMLösungen so ist.

Wahrheit
Wenn Sie Anbieter in Betracht ziehen, die abhängig von den gespeicherten
Datenmengen abrechnen, kann das sehr schnell sehr teuer werden. Jedoch
haben die Lösungen unterschiedlicher Anbieter unterschiedliche Preise.
Überlegen Sie sich, bevor Sie sich zu etwas verpflichten, welche Probleme Sie
lösen möchten: Sind Sie Einzelhändler, der seine Zahlungskartendaten schützen
möchte? Migriert Ihr Unternehmen auf Amazon Web Services und benötigen
Sie Einblick in diese neue Umgebung? Die Daten, die Sie zu Sicherheitszwecken
erfassen, sollten Ihnen helfen, Ihre speziellen Anwendungsfälle anzugehen.
Lassen Sie sich nicht dazu überreden, alles zu analysieren, wenn keine
Notwendigkeit dazu besteht. Nichtsdestotrotz sollte Ihr SIEM-Anbieter in der
Lage sein, eine kostengünstige Option für Speicher, Suche und Berichterstellung
anzubieten, falls Sie durch Vorschriften oder Unternehmensrichtlinien auch
Anforderungen bei der Datenaufbewahrung erfüllen müssen. Wenn Sie nur die
Daten analysieren, die für Ihr Unternehmen wichtig sind, und den Rest Ihrer
Protokoll- und Ereignisdaten in kostengünstigem Speicher aufbewahren, können
Sie ein SIEM-Projekt realisieren, ohne Ihr gesamtes Budget zu verbrauchen.

Mythos 4
Sie benötigen ein Team von Data-Scientists in Vollzeit, damit eine SIEM-Lösung
effektiv genutzt werden kann.
Häufig heißt es, dass man, um eine SIEM-Lösung effektiv zu nutzen, einen DataScientist (oder ein ganzes Team) in Vollzeit benötigt, um alle Regeln und Analysen
von Grund auf neu zu erstellen.

Wahrheit
Wenn Sie kein Team von Data-Scientists, die sich zufällig noch im
Sicherheitsbereich auskennen, finden und bezahlen können (oder dies
nicht möchten), sollten Sie sich einen Anbieter suchen, der vordefinierte
Standardinhalte bereitstellt.
Einige Anbieter sagen, wenn die Lösung wahrscheinlich ohnehin individuell
angepasst wird, warum nicht gleich von Grund auf neu erstellen? In
der Praxis verfügen Sicherheitsteams jedoch einfach nicht über die
notwendigen Ressourcen, um so ein umfangreiches Projekt zu realisieren,
das derart spezielle Kenntnisse erfordert. Für alle SIEM-Lösungen müssen
Informationen über Ihr Netzwerk bereitgestellt werden. Danach sollten Sie
jedoch von vorab verfassten Regeln, Analysen und Korrelationsrichtlinien
profitieren und direkt mit der Bedrohungserkennung beginnen können. Sie
sollten nicht das Rad neu erfinden müssen. Falls Ihnen dies jedoch noch
Sorgen macht, arbeiten viele SIEM-Anbieter mit Managed Security Service
Providern (MSSP) zusammen, damit Sie alle Vorteile einer fortschrittlichen
SIEM-Lösung mit dem zusätzlichen Vorteil von Unterstützung durch
Experten für Sicherheitsoperationen nutzen können.

Mythos 5
Ein Protokollmanagement-Stack kann die gleiche Transparenz bieten wie eine
SIEM-Lösung.
Kreatives Marketing von Anbietern von Protokollmanagement- und Data-Lake-Lösungen
macht Ihnen weis, dass Protokollmanagementlösungen bei der Erkennung und
Untersuchung von Bedrohungen SIEM-Lösungen überlegen sind.

Wahrheit
Protokollmanagement-Tools können Anwendungsfälle in den Bereichen Compliance und
Audit ausführen, weisen jedoch Schwächen bei Echtzeitanalyse und Alertausgabe auf.
Protokollmanagement war eine Lösung für ein jahrzehntealtes Problem – Unternehmen
benötigten Lösungen, um Audits im Zusammenhang mit Vorschriften gemäß Sarbanes
Oxley (SOX), Payment Card Industry (PCI) und sonstigen Branchen einzuhalten.
Protokollmanagement-Stacks haben in den letzten Jahren aufgrund von hochtrabenden
Behauptungen in Bezug auf Suche und Indexierung im Petabytebereich eine
Renaissance erlebt. Allerdings belastet fehlende Funktionalität für Echtzeitanalysen Ihr
bereits begrenztes Personal mit unverhältnismäßig vielen Aufgaben für die manuelle
Erkennung – sei es Abfrage, Umlagerung oder Bedrohungssuche.
Die meisten SIEM-Anbieter stellen eine Protokollmanagementebene oder einen Data-Lake
im Rahmen der Lösung für Aggregation, Parsing und Speicherung zur Verfügung. Häufig
kann die Protokollmanagementebene getrennt von SIEM lizenziert werden, sodass Teams
einen Data-Lake im Sicherheitsbereich mit einem kosteneffizienten und vorhersehbaren
hostbasierten Preismodell erstellen können. Der inkrementelle Nutzen von SIEM liegt in den
sofort einsatzfähigen Analysefunktionen (Echtzeitkorrelation, maschinelles Lernen etc.), die
die Grundlagenarbeit für Überwachung und Erkennung übernehmen. Kurz gesagt ist das
Protokollmanagement kein SIEM für sich allein, sondern eine Funktion von SIEM.

Mythos 6
SIEM-Lösungen haben den Ruf, sich schwer in andere Lösungen integrieren
zu lassen, obwohl sie Daten aus anderen Lösungen nutzen, um eine
Wertschöpfung zu bieten.
SIEM-Lösungen haben den Ruf, schwer in andere Lösungen zu integrieren zu sein,
obwohl sie Daten aus anderen Lösungen nutzen, um Wertschöpfung zu bieten.

Wahrheit
Erfolgreiche SIEM-Lösungen müssen einfach zu integrieren sein – und glücklicherweise sind es auch viele, die diese
Anforderung erfüllen.
Die frühen SIEM-Lösungen, die vor einem Jahrzehnt auf den Markt kamen und sich nicht mit den sich verändernden
Anforderungen und künftigen Technologien weiterentwickelt haben, sind schwierig zu integrieren. Die entsprechenden
Anbieter sind aber entweder komplett von der Bildfläche verschwunden oder haben schwer zu kämpfen. Die erfolgreichen
Lösungen bieten heute Hunderte von sofort einsatzfähigen Integrationsmöglichkeiten in kommerzielle IT- und OTTechnologien sowie einfache Konnektoren für Integration und Parsing von Protokollen aus angepassten Anwendungen.
Wenn Sie wissen möchten, welche Integrationen es gibt und von Anbietern vollständig unterstützt werden, sehen Sie sich
die Kundensupport-Websites der verschiedenen Anbieter an oder durchsuchen Sie deren App Exchanges.
Die derzeit existierenden Stereotypen basieren meist auf veralteter Technologie. Wenn Sie vor
zehn Jahren – oder selbst noch vor fünf Jahren – eine SIEM-Lösung bewertet haben, trafen
viele der genannten Mythen zu. Jedoch haben sich SIEM-Lösungen im gleichen Maße
weiterentwickelt wie die Technologie und die Bedrohungslandschaften.
Wenn Sie Schwierigkeiten haben, Bedrohungen zu erkennen oder die Protokolle
in Ihrem Protokollmanager zu verstehen, sollten Sie sich vielleicht noch
einmal näher mit SIEM-Lösungen befassen und sich selbst davon
überzeugen, wie sie sich verändert haben.

Informationen zu IBM Security QRadar
Steuern Sie die Abwehr zunehmender Sicherheitsbedrohungen mit IBM Security QRadar,
der marktführenden SIEM-Lösung (Security Information and Event Management).
Entwickeln und skalieren Sie Sicherheitsoperationen durch integrierte Transparenz,
Erkennung, Untersuchung und Reaktion. Erhalten Sie umfassenden Einblick in Ihre
Umgebung und wenden Sie erweiterte Analysen an, um Ihre kritischen Bedrohungen
zu priorisieren. Mit QRadar können Sie Skalierungen dank sofortiger Unterstützung
Tausender Anwendungsfälle und Integrationen im Sicherheitsbereich schnell umsetzen.
Erkennen Sie Bedrohungen in Echtzeit mit erweiterter Analyse und Informationen zu
Bedrohungen kombiniert mit langjähriger Erfahrung bei Sicherheitslösungen für Fortune
100-Unternehmen. Mit QRadar können Sie die Einhaltung von Vorschriften verbessern
und regulatorische Risiken durch Unterstützung für DSGVO, ISO 27001, HIPAA und
mehr steuern. Nutzen Sie IBM Watson, um Sicherheitsteams mit KI-gestützten
Untersuchungen weiterzuhelfen, die Triage priorisieren und automatisieren – was zu
einer bis zu 60x höheren Untersuchungsgeschwindigkeit führt. Reagieren Sie letztlich
mit effektiver Orchestrierung und Automatisierung, Fallmanagement und dynamischen
Playbooks im Rahmen der nahtlosen Integration in IBM Security SOAR schneller und
effizienter auf Bedrohungen.
Weitere Informationen ibm.com/qradar.
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