IDC TOPLINE

Veranschaulichung der geschäftlichen
Auswirkungen von Sicherheit durch operative
Effektivität

Dominic Trott
März 2020
IDC #EUR146102020

Gesponsert von

Veranschaulichung der geschäftlichen
Auswirkungen von Sicherheit durch operative
Effektivität
Einführung
Sicherheitsteams stehen zunehmend unter Druck, die
Erreichung von Geschäftszielen zu unterstützen. Immer
mehr CISOs (Chief Information Security Officers)
positionieren das Wertversprechen ihrer Teams neu. Sie
sind nicht mehr nur technische Experten, sondern eine
echte Supportfunktion für das Geschäft, die auf
Geschäftsergebnisse wie Kostensenkungen,
Risikomanagement und digitales Vertrauen ausgerichtet
sind.
Diese Transformation ist eine wichtige Anforderung, um
den kontinuierlichen Wert und die Relevanz des
Sicherheitsteams zu demonstrieren – sie aber
tatsächlich zu erreichen, ist einfacher gesagt als getan.
Dadurch steigt das Interesse an den Eigenschaften, die
CISOs für diese Transformation benötigen. In
Zusammenarbeit mit dem europäischen CISO-Panel von
IDC haben sich zwei Ebenen herauskristallisiert:




AUF EINEN BLICK
WICHTIGE STATISTIKEN
» Die Sicherheit hat bereits Fortschritte
gemacht: 63 % der Unternehmen
betrachten Sicherheit als Wegbereiter.
» Integriertes Sicherheitsmanagement kann
einem durchschnittlichen Team
2,8 Arbeitstage/Woche ersparen.
» Die wichtigsten Ergebnisse der
Sicherheitsintegration sind 1) schnellere
Reaktion, 2) effektivere Reaktion und 3)
bessere Weitergabe von
Bedrohungsinformationen.
» 62 % der Unternehmen planen, ihre
Nutzung der Sicherheitsautomatisierung
zu erhöhen.
» 88 % stimmen zu, dass die Integration die
Auswirkungen von
Sicherheitsautomatisierungsinitiativen
verbessert.
» Die wichtigsten Vorteile der
Sicherheitsautomatisierung sind 1) höhere
Effizienz, 2) Zeitersparnis und 3)
Kosteneinsparungen.

Es gibt zwei „nicht verhandelbare“ Eigenschaften,
die CISOs bereits jetzt besitzen müssen:
1. Technische Kompetenz und
2. einen kontrollorientierten, programmatischen
Ansatz für das Security Operations Management.
Darüber hinaus gibt es eine Reihe geschäftsorientierter Fähigkeiten, darunter
Kommunikation, Beziehungsaufbau, Finanzkompetenz und Risikomanagement.

Laut dem InfoBrief Security Integration and Automation: The Keys to Unlocking Security Value von
IDC/McAfee (IDC #EUR145302619) gab es einen positiven Wandel in der Wahrnehmung der
Sicherheit. Wie in der IDC-Umfrage zu Sicherheitsrichtlinien 2019 (n = 702) angegeben, betrachteten
49 % der Unternehmen die Sicherheit 2017 als Stolperstein. 2019 empfanden 63 % der
Unternehmen die Sicherheit jedoch entweder als Wegbereiter zur Effizienzsteigerung oder als
treibende Kraft für Wettbewerbsvorteile.
Die Untersuchungen von IDC haben gezeigt, dass die Sicherheit Fortschritte bei der Ausräumung
negativer Wahrnehmungen im Unternehmen gemacht hat und dass CISOs über eine Reihe von
Eigenschaften verfügen, die sie weiterentwickeln müssen. Aber welche praktischen Schritte
können unternommen werden, um den Fortschritt auf diesen Wegen zu demonstrieren? In
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diesem Bericht werden drei Reifegrade für Sicherheitsteams aufgeführt, anhand derer sie sich
selbst messen können. Außerdem werden die Forschungsergebnisse von IDC genutzt, um die
möglichen geschäftlichen Vorteile zu belegen.

Das Konzept für die Sicherheitstransformation von IDC
Sicherheit hat sich als technische Disziplin herauskristallisiert, die sich auf die Bereitstellung und
Integration neuer Technologien als Reaktion auf die Entdeckung von Bedrohungsvektoren und
Schwachstellen konzentriert. Folglich ist ihr Betrieb tendenziell nach innen gerichtet. Dies lässt
sich am besten anhand der wichtigsten KPIs (Key Performance Indicators) nachweisen, die
Sicherheitsteams messen.
Laut einer IDC-Umfrage unter mehr als 750 führenden Sicherheitsunternehmen in ganz Europa
konzentrierten sich bis auf drei alle anderen der zehn wichtigsten Sicherheits-KPIs im Jahr 2019
auf „klassische“ Sicherheitsmaßnahmen wie die Anzahl der Ereignisse, die Anzahl bekannter
Schwachstellen und die mittlere Zeit bis zur Erkennung/Behebung von Vorfällen.
All dies sind wichtige Themen für den Sicherheitsbetrieb, bedeuten aber wenig für die
Geschäftsbereiche. Im Gegenzug hilft ein Fokus auf diese Maßnahmen dabei, den Status quo
beizubehalten - nämlich die Konzentration auf inkrementelle Verbesserungen, um die Effektivität
der Sicherheit zu demonstrieren, anstatt die Sicherheit mit den Geschäftszielen in Einklang zu
bringen. Einzelbeispiele zeigen, dass dieser Ansatz zur Entstehung einer Kultur beiträgt, die
Sicherheit als vom Unternehmen getrennten Bereich betrachtet.
Dies steht im starken Gegensatz zur Richtung, in die sich die geschäftliche Realität der Sicherheit
entwickelt. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn man die Chance für Führungskräfte im
Sicherheitsbereich in Betracht zieht, ihre Rolle und ihren Einfluss zu erweitern, indem sie die
vorhandenen Verbindungen aufzeigen und sich als wichtiger Wegbereiter für die Ziele des
Geschäftsbereichs und Vorstands positionieren.
Um Sicherheitsteams und CISOs dabei zu unterstützen, diese Chance zu nutzen, hat IDC ein
dreistufiges Konzept entwickelt (siehe Abbildung 1). Dadurch soll eine Roadmap für
Sicherheitsteams erstellt werden, die einen eher auf Geschäftsergebnisse ausgerichteten
Sicherheitsansatz entwickeln möchten. Er dient auch als Benchmark, mit dem Sicherheitsteams
ihre eigene Situation in Relation zum Rest des Marktes setzen können. Beachten Sie, dass sich
laut einer IDC-Umfrage unter über 750 führenden Sicherheitsunternehmen in ganz Europa 40 %
des Marktes in Stufe 1, 38 % in Stufe 2 und 22 % in Stufe 3 befinden.
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ABBILDUNG 1
Dreistufiges Konzept für die Sicherheitstransformation

Quelle: IDC, 2020

Betriebliche Spitzenleistung durch Sicherheit
ABBILDUNG 2
Wichtigste Hindernisse bei der Verbesserung der Sicherheitskompetenz

F. Welche Hindernisse stehen einer Verbesserung Ihrer IT-Sicherheitskompetenzen im Weg? Bitte bewerten Sie jeden Punkt, wobei 1
„kein Hindernis“ und 5 „großes Hindernis“ bedeutet.
Nur die beiden häufigsten Antworten (Prozentsätze repräsentieren den Anteil der Befragten, die jeden Punkt mit 4 oder 5 bewertet
haben).
Quelle: IDC und McAfee, 2019
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Integration
Ein wichtiger Faktor für die beiden oben genannten Hindernisse ist die Persistenz fragmentierter
Sicherheitstool-Umgebungen aus mehreren Punktlösungen, die nicht gut zusammenarbeiten.
Dadurch muss das Sicherheitspersonal seine gesamte Zeit mit der Integration und dem Betrieb
von Sicherheitstools verbringen, anstatt sich auf wichtigere Aufgaben zu konzentrieren.
Es überrascht nicht, dass die europäische Sicherheitsumfrage von IDC aus dem Jahr 2019 zeigt,
dass eine vereinheitlichte Sicherheit (d. h. die Rationalisierung von
Sicherheitsproduktumgebungen und die Integration von Drittanbieterprodukten) den
wichtigsten Faktor bei der Auswahl von Sicherheitsanbietern bildet. Darüber hinaus gibt es
jedoch einen umfassenderen Beweis für das Interesse an der Integration von
Sicherheitsprodukten. Wie im InfoBrief von IDC/McAfee dargestellt, gibt es mehrere Vorteile:






Durch die Verwendung eines integrierten Sicherheitsmanagementsystems kann ein
durchschnittliches Sicherheitsteam 2,8 Arbeitstage pro Woche einsparen (5,6 VZM
arbeiten 37,5 Stunden pro Woche).
Auf die Frage nach der primären operativen Erwartung einer integrierten
Sicherheitsumgebung waren die drei wichtigsten Faktoren: Schnellere Reaktion (36 %),
effektivere Reaktion (35 %) und optimierte Weitergabe von Bedrohungsinformationen
(29 %).
Bei einem End-to-End-Ansatz für das Sicherheitsmanagement ist die Wahrscheinlichkeit,
dass die Informationssicherheit des Unternehmens als den Mitbewerbern voraus
betrachtet wird, viermal höher als bei einem Ad-hoc-Ansatz.

Automatisierung
ABBILDUNG 3
Die wichtigsten von der Automatisierung des Sicherheitsmanagements erwarteten Ergebnisse

F. Warum beabsichtigen Sie, Ihre Nutzung der Automatisierung des Sicherheitsmanagements aufrechtzuerhalten/zu erhöhen?
Quelle: IDC und McAfee, 2019

Wenn Sicherheitsumgebungen stärker integriert werden, besteht die Möglichkeit,
Sicherheitsaufgaben und -prozesse effektiver zu automatisieren. Unsere Untersuchungen zeigen
jedoch, wie wichtig die Kombination dieser beiden Konzepte ist, wobei die Automatisierung dazu
beiträgt, die Vorteile der Integration zu verstärken. Laut unserem InfoBrief planen 62 % der
Unternehmen, ihre Nutzung der Sicherheitsautomatisierung zu erhöhen, und 88 % der
Unternehmen sind der Ansicht, dass die Integration die Auswirkungen von
Sicherheitsautomatisierungsinitiativen verbessern wird.
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In Bezug auf die Integration zeigt unsere Studie, dass die Automatisierung der Sicherheit
mehrere geschäftliche Vorteile liefern kann. Interessant, aber vielleicht wenig überraschend ist,
dass diese im Vergleich zu den „herkömmlichen“ (technischen/sicherheitsbezogenen)
Erwartungen von Unternehmen, die ihre Nutzung der Sicherheitsautomatisierung erhöhen
möchten, höher priorisiert werden. Die vier häufigsten Antworten sind in Abbildung 3 dargestellt.
ABBILDUNG 4
Wichtigste Aufgaben für die Automatisierung des Sicherheitsmanagements

F. Wo liegen Ihre vorrangigen Schwerpunkte bei der Automatisierung von Sicherheitsverwaltungsaufgaben?
Quelle: IDC und McAfee, 2019

Wenn dies die wichtigsten Gründe für die Automatisierung sind, lautet die offensichtliche
nächste Frage, wo sie angewendet werden sollten. Die vier wichtigsten Themen, die sich in
unserer Studie gezeigt haben, sind in Abbildung 4 dargestellt.

Externalisierung
Wie im InfoBrief von IDC/McAfee beschrieben, gibt es ein breites Spektrum an Reifegraden für
die Bereitstellung von Automatisierungstools für Sicherheitslösungen, von Ad-hoc-Ansätzen bis
hin zu End-to-End-Suites. Jedes Unternehmen hat seinen eigenen „Sweet Spot“ in diesem
Spektrum, aber im Allgemeinen besteht die Möglichkeit, mit externen Spezialisten
zusammenzuarbeiten, um von den Vorteilen zu profitieren, die Integration und Automatisierung
mit sich bringen. Unternehmen müssen jedoch beachten, dass es Herausforderungen gibt, die
bei der Einführung von Initiativen in diesen Bereichen zu berücksichtigen sind.
Sicherheitsteams und -käufer müssen darauf achten, eine potenzielle Herstellerbindung durch
Integrations- und Automatisierungsprojekte zu vermeiden oder zumindest zu mindern.
Prinzipien wie vereinheitlichte Sicherheit, die sich auf die Einführung von Technologien
konzentrieren, die gut zusammenarbeiten, und die Rationalisierung von
Sicherheitsproduktumgebungen durch die Integration von Drittanbietern sind für die
Wertversprechen der meisten Sicherheitsanbieter von zentraler Bedeutung. Käufer müssen
jedoch potenzielle Lieferanten fragen, wie diese Konzepte dem Benutzer von Vorteil sind, anstatt
nur das Cross-Selling für Lieferanten zu fördern.
IDC empfiehlt Sicherheitsteams und -käufern, potenzielle Partner anhand von drei
Schlüsselkriterien zu testen:



Erstens: Wie gut harmonieren die Portfolioprodukte eines Anbieters miteinander?
Zweitens müssen Sicherheitsanbieter zumindest zeigen, wie sich ihre eigenen Lösungen
integrieren lassen, um als Ganzes zusammenarbeiten zu können.
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Drittens: Obwohl dies simpel klingt, bedeutet die Marktkonsolidierung durch Fusionen
und Übernahmen, dass eine „native“ Integration nicht immer verfügbar ist.

Die Realität am Markt für Sicherheitsprodukte ist, dass kein einzelner Anbieter alle
Anforderungen seiner Kunden erfüllen kann, d. h. Sicherheitsproduktumgebungen sind in sich
herstellerunabhängig. Daher müssen Käufer Lieferanten fragen, inwiefern sie die Integration
von Drittanbieterprodukten bewältigen können. Als absolutes Minimum müssen Anbieter
zeigen, wie sie ihre Produkte zur Integration über APIs geöffnet haben, um eine Schnittstelle für
Käufer (oder ihre Systemintegratoren) bereitzustellen, über die sie ihre Tools zusammenführen
können.
In einer idealen Welt wären Anbieter in der Lage, „native Integrationen“ zu demonstrieren –
zumindest mit ihrem strategischen Partner in verwandten oder zusammenhängenden
Marktsegmenten. Angesichts der Komplexität und Vielfalt der Anbieterlandschaft für
Sicherheitsprodukte besteht eine realistischere Anforderung jedoch darin, ihre Verpflichtung
gegenüber offenen Standards zu erfragen. Angesichts der Vielfalt des Marktes, selbst innerhalb
des Portfolios eines einzelnen Anbieters, gehören offene Standards und IntegrationsCommunitys zu den besten Optionen, um eine einheitliche Integration zu ermöglichen und
gleichzeitig das Risiko einer Herstellerbindung zu minimieren.

Schlussfolgerungen
Sicherheitsteams und insbesondere Sicherheitsverantwortliche müssen zwingend ihre
Auswirkungen auf die Geschäftsergebnisse verstehen und demonstrieren, um ihren Einfluss im
gesamten Unternehmen zu erhöhen. Das Konzept für die Sicherheitstransformation von IDC
zeigt zwar, dass hierfür eine Reihe von Methoden und Reifegrade erforderlich sind, doch für die
meisten Unternehmen besteht die primäre Chance darin, in ihrer Sicherheitsumgebung nach
betrieblichen Spitzenleistungen zu streben.
Die drei wichtigsten Säulen eines erfolgreichen Transformationsprogramms zur Optimierung der
Betriebseffizienz im Bereich Sicherheit sind Integration, Automatisierung und Externalisierung
mit evidenzbasierten Möglichkeiten, die Geschäftsergebnisse durch Kostensenkung, betriebliche
Effizienz, Zeiteinsparungen und Mitarbeiterbindung/-auslastung zu verbessern.
Weitere Informationen dazu, wo und wie diese Vorteile gewonnen werden können, finden Sie im
InfoBrief Security Integration and Automation: The Keys to Unlocking Security Value von IDC/McAfee
(IDC #EUR145302619).
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NACHRICHT DES SPONSORS
Es besteht kein Zweifel daran, dass die Sicherheitstransformation ein heiß diskutiertes Thema ist oder dass eine
verstärkte Integration und Automatisierung dazu beitragen können, eine optimale Betriebseffizienz in den
meisten Umgebungen zu erreichen. Die Vorteile der Integration und/oder Automatisierung auch tatsächlich zu
erzielen, ist jedoch einfacher gesagt als getan.
Unternehmen müssen mit Anbietern zusammenarbeiten, die offene Standards nutzen und aktiv versuchen, nicht
nur einen Plattformansatz für Sicherheitslösungen, sondern auch eine Plattform ohne Bindung an oder
Abhängigkeit von diesem einzelnen Anbieter bereitzustellen, um den ständigen Erwerb weiterer Lösungen des
Anbieters zu vermeiden. Kein Unternehmen kann in jedem angrenzenden Markt die beste Lösung anbieten.
Daher sollten Sie herausfinden, wie Sie die beste Lösung der jeweiligen Anbieter erhalten und dennoch in den
Rest der Sicherheitszone integrieren können. Im Idealfall können Sie dies mit einer einzigen Verwaltungskonsole
erreichen, die Transparenz und Konfiguration über all diese Lösungen hinweg ermöglicht.
Weitere Informationen finden Sie im vollständigen InfoBrief von IDC/McAfee unter http://www.mcafee.com/epo‐
idc‐research.
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