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Managed Services für
ein standardbasiertes
Risikomanagement
Der Begriff des Risikos leitet sich gemäß Duden aus dem lateinischen
Wort „resecare“ ab und bedeutet „etwas wagen“. Im Deutschen taucht
der Begriff im 16. Jahrhundert auf, also zu einer Zeit, als sich Kaufleute und Entdecker vermehrt aufmachten, die neue Welt zu erobern, und
Wagnisse eingingen in der Hoffnung, Reichtum und Ehre zu gewinnen.
Auch das „Neuland“ des Internets und der Informationsverarbeitung
birgt Wagnisse in sich und damals wie heute ist eine Abwägung zwischen dem erhofften Gewinn und dem drohenden Schaden erforderlich.
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isikomanagement bedeutet, bestehende Schwachstellen der Informationsverarbeitung und ihre potenziellen
Bedrohungen vor dem Hintergrund der
Wertigkeit von Informationen und damit
der drohenden Schadenshöhe objektiv
und quantitativ zu bewerten. Die so erhaltene Risikobewertung erlaubt eine
bewusste Entscheidung, wie mit Risiken
umzugehen ist: Sind die Risiken akzepta-
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bel oder müssen sie durch Maßnahmen
minimiert werden? Lassen sie sich auf
Dritte übertragen oder sind sie so hoch,
dass geplante IT-Verfahren als nicht verantwortbar erscheinen?
In der Praxis stellt sich die Herausforderung, einen für die jeweilige Institution
passenden Prozess zu etablieren, der die
Risiken der Informationsverarbeitung

kontinuierlich bewertet und offene Risiken einer adäquaten Behandlung zuführt. Standards wie die Norm ISO/IEC
27005 oder der Standard 100-3 des deutschen Bundesamtes für Sicherheit in der
Informationstechnik (BSI) liefern hierzu
einen passenden Rahmen.
Zur Bestimmung einer Risikohöhe werden hierbei immer Bewertungen der Wertigkeit der Informationen oder der informationsverarbeitenden Systeme und der
resultierenden Schadenshöhe (Schutzbedarf), der vorhandenen Schwachstellen
und der bestehenden Bedrohungen verlangt. Für alle drei Parameter sind objektiv
nachvollziehbare Klassifikationen nötig.
Daher gilt es, bei der initialen Etablierung
eines Risikomanagements entsprechende
Schemata zu entwickeln und diese kontinuierlich an veränderte Ausgangslagen

Produktanbieter:
anzupassen. Sinn der Klassifizierungsschemata ist es, die drei Parameter quantitativ bestimmen zu können und damit
auch das Risiko mittels einer einfachen
Formel zu quantifizieren:
Risiko = potentieller Schaden ? Schwachstelle ? Bedrohung
Hierbei leitet sich der Schutzbedarf zumeist aus Informationen und Geschäftsprozessen ab. Schwachstellen und Bedrohungen finden sich hingegen eher auf
informationsverarbeitenden Systemen
und Anwendungen sowie in der zugehörigen Infrastruktur. Auch personelle
Aspekte müssen in die Betrachtungen
einbezogen werden. Ist das Risiko für
einzelne Komponenten der IT-Landschaft
erst einmal bestimmt, so lässt es sich in
Gesamtbetrachtungen auf komplexe Geschäftsprozesse vererben.
Um den Umgang mit den Risiken festzulegen, bedarf es objektiver und nachvollziehbarer Kriterien. Hierzu sind die erkannten und bewerteten Risiken in einer
Übersicht zusammenzustellen. Anschließend wird festgelegt, wie die einzelnen
Risiken behandelt werden sollen (Akzeptanz, Minimierung, Übertragung oder Eliminierung), wer wofür verantwortlich ist
und in welchem Zeitrahmen die Bearbeitung erfolgen soll.
Dieses klassische, lineare Modell des Risikomanagements hat durchaus Schwächen. So trägt es der Dynamik der Schadenshöhe in Bezug auf den zeitlichen
Verlauf eines Schadensereignisses nicht
ausreichend Rechnung. Auch sind Bedrohungen oftmals schwer zu quantifizieren, da ihre Eintrittswahrscheinlichkeit
nur ungenau zu bestimmen ist. Hierzu
das Interesse an einem Missbrauch abzuschätzen, gleicht in der Praxis oft einer
Kaffeesatzleserei. Ähnlich verhält es sich
mit Schwachstellen in IT-Systemen und
Anwendungen. Ein Blick auf die entsprechenden Meldungen – beispielsweise des
BSI (https://www.cert-bund.de/overview/
AdvisoryShort) – zeigt, dass sich hier
die Lage täglich ändert, teilweise sogar
stündlich. So werden „Zero Day Exploits“
heutzutage außerordentlich schnell im
Rahmen von Cyberangriffen ausgenutzt.
Hier wird deutlich, wie dramatisch sich
die Eingangsgrößen der Risikoformel innerhalb kürzester Zeit verändern können.

mation des Risikomanagements, zumindest im Bereich der Quantifizierung der
Eingangsgrößen.
Realisierbar ist dies, wenn die IT-Struktur
der Institution mit ihren Abhängigkeiten
und der Vererbung von Schutzbedarf und
Risiken in entsprechenden Tools hinterlegt wird. Des Weiteren ist es sinnvoll,
Informationen zu Schwachstellen und Bedrohungen in diese Modellierungen einfließen zu lassen. Besonderes Augenmerk
verdienen hierbei Tools und Services, die
anhand von gewonnenen Messdaten aus
Netzkomponenten, Firewalls und Serversystemen unter Zuhilfenahme von Expertenwissen realistische Einschätzungen
der tatsächlichen Bedrohungslage liefern.
Eine optimale Lösung stellt ein IT-Security
Monitoring Service dar, der eine kontinuierliche Überwachung von Schwachstellen und Bedrohungen in Form von Managed Services erlaubt. Hierbei handelt sich
um ein modulares System, das verschiedene Ebenen des Risikomanagements
abbildet – beispielsweise die Zuordnung
von Schwachstellen oder die Identifizierung realer Bedrohungen im Netzdatenverkehr. Alle risikorelevanten Informationen werden in einem zentralen Risk
Information Cockpit bereitgestellt, das
gleichzeitig auch einen durchgehenden
Workflow für die Risikobehandlung bietet. Eine Darstellung der Auswirkung von
Incidents auf IT-Prozesse und BusinessProzesse ist möglich.
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Gleichzeitig ist eine Kombination von
automatischer Datenauswertung (SIEM)
und manueller Risikoanalyse und Bewertung durch das Security Operating Center
(SOC) möglich. Kundespezifische Anwendungsfälle lassen sich somit problemlos
abbilden, zusätzlich stehen über 70 vordefinierte Anwendungsfälle zur Auswahl.
Diese Managed Services umfassen außerdem zielgruppenorientierte Berichte, die
auch zur Erfüllung der Dokumentationspflicht des Risikomanagements dienen.
Verschiedene Incidentresponse-Leistungen ergänzen die Risikoanalyse um Leistungen zur Risikobehandlung. Um ein
optimales Risikomanagement zu gewährleisten, können die Managed Services flexibel auf die individuellen Anforderungen
des Kunden angepasst werden. ◀

Ein Ausweg aus diesem Dilemma besteht
in einer möglichst weitreichenden Auto-
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