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Beschaffungsleitfaden für Threat Detection Technologien

s Wie sieht unser aktuelles
Security-Konzept hinsicht-
lich der Erkennung von
Advanced Threats aus?

s Welche Security-Lösungen
haben wir bereits im Einsatz
und wo bestehen Lücken?

s Welche zusätzlichen
Technologien werden
benötigt, um diese Lücken
zu schließen?

s Wie wirkt sich die Lösung 
auf die Security-Umgebung 
aus – wird sie die vorhan-
denen Lösungen ergänzen 
oder ersetzen?

s Wie wirkt sich die Lösung 
auf das Team aus – erhöht 
oder verringert sie die 
aktuelle Arbeitsbelastung?

s Wie wirkt sich die Lösung 
auf die vorhandenen 
Arbeitsabläufe aus –
ermöglicht sie eine 
Automatisierung oder ist 
es ein losgelöster Prozess?

s Wie wirkt sich die Lösung 
auf das bestehende Sicher-
heitskonzept aus – welche 
Leistungskennzahlen 
werden positiv beeinflusst?

Starten Sie mit folgenden 
Fragen:

Bewerten Sie Ihre Optionen 
mit diesen Fragen:

Beschaffungsleitfaden für Threat 
Detection-Technologien

Für den Einsatz in den Bereichen SOC, Incident 
Response und Email-Sicherheit

Was es bei der Wahl einer Lösung zur automatisierten Erkennung und 
Analyse von Advanced Threats zu beachten gilt.

Lösungen zur Erkennung von hochentwickelten Malware- und Spear-
Phishing-Angriffen sind feste Bestandteile eines ausgereiften Sicherheits-
konzepts. 

Bevor die Entscheidung für die Investition in eine Threat-Detection-Lösung 
fällt, sollte man sich jedoch ein klares Bild davon machen, welche 
Anforderungen diese Lösung erfüllen muss, damit sie den Erwartungen 
gerecht wird. Dabei sind nicht nur die technischen Spezifikationen von 
Relevanz, es sollte vor allem auch geprüft werden, ob die neue Lösung 
Mehrwerte für die vorhandene Security-Umgebung, die Prozesse und 
vor allem die Mitarbeiter schaffen kann.

    Was muss eine Threat-Detection-Lösung leisten können?

Es gibt kein Produkt, das im Alleingang ausreichenden Schutz vor Cyber-
attacken bieten kann. Ein angemessenes Schutzniveau lässt sich nur 
durch die Kombination von geeigneten Präventions-, Erkennungs- und 
Reaktionsmaßnahmen erreichen, die zu einem mehrschichtigen, 
kohärenten Security-Ökosystem zusammengeführt werden. Dabei 
spielt die lückenlose Integration aller verwendeten Technologien über 
sämtliche Phasen des Sicherheitskonzepts hinweg eine entschei-
dende Rolle – beginnend bei den Präventionsmaßnahmen bis hin zu 
Eindämmungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen; Silos und unzu-
sammenhängende Workflows sind zum Scheitern verurteilt. Die in einer 
Phase erzielten Ergebnisse sollen in die Aktivitäten der nächsten Phase 
einfließen; so sollten zum Beispiel die in der Eindämmungsphase 
gewonnenen Erkenntnisse die Grundlage für künftige, verbesserte 
Maßnahmen in der Präventionsphase bilden. Richtig umgesetzt, handelt 
es sich um ein sich selbst verstärkendes System, und eine starke 
Technologie zur frühzeitigen Erkennung und Analyse von Advanced 
Threats ist Teil dieses Systems.
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s Resistenz gegen Sandbox-Evasion
Die Fähigkeit moderner Malware, eine Sandbox
zu erkennen und durch Verschleierungstechniken
der Analyse zu entgehen, ist gefürchtet. Viele
Sandboxes verwenden Monitoring-Methoden,
die Spuren innerhalb der Analyseumgebung
hinterlassen und die Tarnfunktionen der Malware
auslösen. Halten Sie nach einer Sandbox-Techno-
logie Ausschau, die das Monitoring-System
außerhalb der Analyseumgebung platziert und
„von außen nach innen“ schaut, so dass die für
die Analyse verwendeten virtuellen Maschinen
völlig unverändert laufen können. Der Support von
Golden Images und Geo-Location-Einstellungen
sind wichtig, um die Produktiv-Umgebung der
Organisation so real wie möglich nachzubilden
(z.B. zur Erkennung von zielgerichteter Malware,
die nur auf den Systemen der Zielorganisation aktiv
wird und nach organisationstypischen Merkmalen
oder Ländereinstellungen sucht). Die Sandbox
sollte Benutzerinteraktionen simulieren, wie z.B.
Mausbewegungen und Klicks auf Schaltflächen,
und automatisiert Neustarts durchführen können.
Um der Entdeckung zu entgehen, verbirgt sich
Malware häufig in Dateiformaten, die von vielen
gängigen Sandboxes nicht ausgeführt werden
können (beispielsweise .ps1, .hta, .dzip). Bei der

Wahl einer Sandbox-Technologie ist deshalb darauf 
zu achten, dass diese eine möglichst breiten Palette 
von Dateiformaten, Skripten, Archiven, Treibern und 
ausführbaren Dateien analysieren kann, einschließ-
lich eingebetteten URLs. 

s Monitoring-Qualität und Detailtiefe
der Analyse-Reports
Die Sandbox muss jede Interaktion zwischen den
untersuchten Samples und der Systemumgebung
erfassen, und zwar mit einer Granularität, die
bis zur Ebene der Funktionsaufrufe (Function
Calls) und Speicherauszüge (Memory Dumps)
reicht. Incident Response und Forensik erfordern
ein sehr hohes Maß an Detailgenauigkeit. Viele
Sandbox-Lösungen liefern Analyse-Ergebnisse, die
zu unpräzise sind oder einen zu hohen Anteil an
irrelevanten Informationen (Hintergrundrauschen)
enthalten. Dies gestaltet die Reaktion auf Vorfälle
unnötig zeitaufwändig und führt teilweise sogar zu
falschen Rückschlüssen. Wählen Sie eine Sandbox,
die nur Signale erfasst, die für die Behebung einer
Bedrohung relevant sind, aber gleichzeitig die
benötigte Detailtiefe bereitstellt. Die Fähigkeit
einer Sandbox-Lösung, klare, verlässliche Analyse-
Ergebnisse zu übermitteln, ist ein oft unterschätzter
Aspekt.

s Erhöhung der Team-Produktivität
Automatisierung ist ein sehr wichtiges Kriterium,
wenn die Personalressourcen knapp bemessen
sind. Alarmermüdung (Alert Fatigue) in Security-
Teams ist ein allbekanntes Problem, denn die
übergroße Zahl von Warnhinweisen aus den
verschiedenen Systemen der Security-Umgebung

macht die Entscheidungsfindung und Risikoabwä-
gung zu einem besonders zeitaufwändigen Prozess. 
Eine Sandbox mit hoher Analysezuverlässigkeit 
und der Fähigkeit zur Prozessautomatisierung 
ist in der Lage, die Alarme aus Quellen wie 
EDR-Systemen, SIEM oder SOAR ohne Zutun 
der Security-Analysten zu validieren, falsche 

Anforderung 2: Personelle und organisatorische Aspekte

Anforderung 1: Präzision und Zuverlässigkeit der Analyse
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Beschaffungsleitfaden für Threat Detection Technologien

Must-Have-Funktionen einer Lösung zur Erkennung und Analyse von Advanced Threats

Es ist wichtig, sich einen umfassenden Überblick über die am Markt 
vorhandenen Lösungen zu verschaffen und diese gründlich mit Ihrem 
Anforderungskatalog abzugleichen. Kürzen Sie den Prozess nicht ab, 
indem Sie die Auswahl auf einige wenige Hersteller eingrenzen.

Beziehen Sie die folgenden Kernanforderungen in den Entscheidungs-
prozess ein, um die finale Auswahl zu treffen.
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Anforderung 3: Integration in die bestehende Security-Umgebung

Positivmeldungen als solche zu erkennen und die 
Informationen zu liefern, die für die Alert-Triage 
erforderlich sind. So können auch Nachwuchs-
kräfte durchaus Aufgaben übernehmen, die 
normalerweise einen erfahrenen Analysten erfordert 
hätten. Senior Analysten können sich dann auf 
andere Herausforderungen konzentrieren – ein 
wichtiger Punkt in Zeiten von Personalmangel und 
Qualifikationslücken.

s Aspekte der Implementierung, Wartung, 
Skalierbarkeit
Bewerten Sie sorgfältig die „versteckten“ 
Erfolgskriterien wie Implementierungskosten, 
Implementierungszeitaufwand, Ressourcen-
Anforderung für Wartung und Administration der 
Sandbox, verfügbare Implementierungsoptionen 
und Aspekte der Skalierbarkeit. Diese Kriterien 
tragen in erheblichem Umfang zum Gesamt-erfolg 
des Sandbox-Projekts bei. Wählen Sie eine 
Lösung, die flexibel einsetzbar ist (On-Premise, 
in der Cloud, ein Mix aus beidem) und sich leicht

skalieren lässt. Die Lösung muss in der Lage sein, 
die Sicherheitsanforderungen Ihres Unternehmens 
heute und in Zukunft zu erfüllen. Möglicherweise 
möchten Sie von einer anfänglich zentralisierten 
Bereitstellung zu einem späteren Zeitpunkt zu einer 
regionalen Bereitstellung wechseln, und das zu 
vernünftigen Kosten. Die Gesamtbetriebskosten 
(TCO) können bei Appliance-basierten Sandboxes 
aufgrund der begrenzten Skalierbarkeit der Hard-
ware durchaus zu einem Problem werden. Mit Blick 
auf die Performanz versteht es sich außerdem von 
selbst, dass die Lösung einen mehrstufige Analyse-
Prozess bieten muss, der statische und dyna-
mische Analysemethoden kombiniert. Beginnend 
mit der zeit- und ressourceneffizientesten stati-
schen Analysemethode werden bekannte gute und 
bekannte schlechte Samples aus dem Analyse-
Prozess eliminiert, wodurch die Arbeitslast der 
jeweils nachfolgenden Analyse-Stufe reduziert wird. 
Nur suspekte Samples unbekannter Natur werden 
einer dynamischen Analyse in der Sandbox-
Umgebung unterzogen.

s Integration mit dem Technologie-Stack
Keine Sicherheitslösung kann isoliert bestehen. Alle 
im Sicherheits-Stack vorhandenen Lösungen 
müssen koordiniert zusammenarbeiten, Informa-
tionen austauschen und Ereignisse korrelieren, 
wenn sie ihr volles Potenzial entfalten sollen. Die 
Malware-Sandbox ist da keine Ausnahme. Wählen 
Sie eine Lösung, die eine breite Palette an sofort 
einsatzbereiten (Out-of-the-Box) Konnektoren 
verfügen, um die Integration mit dem bestehenden 
Sicherheits-Stack des Unternehmens zu erleich-
tern, und zusätzlich APIs für benutzerdefinierte 
Integrationen anbietet. Typische zu integrierende 
Technologien sind EDR, SIEM, SOAR-Systeme und 
TIP-Plattformen (Threat Intelligence Plattformen)

s Generierung von eigener Threat Intelligence Threat 
Intelligence Informationen werden üblicherweise 
von externen Anbietern bezogen. Es ist jedoch sehr 
empfehlenswert, die externen Informationen mit

internen, im eigenen Haus generierten Bedrohungs-
daten anzureichern, da diese Erkenntnisse von 
Angriffen stammen, die bereits im eigenen Netz-
werk beobachtet wurden. Mit der richtigen Threat-
Detection-Lösung sind die Security-Teams in der 
Lage, aus den Analyse-Ergebnissen hochzuver-
lässige Indicators of Compromise (IOCs) zu extra-
hieren, sie anderen Systemen in der Security-
Umgebung bereitzustellen und prozess-gesteuerte 
Maßnahmen auslösen. Die Qualität der intern 
generierten IoCs ist dabei von größter Bedeutung. 
Wenn Sie bei der Evaluierung verschiedener 
Lösungen auf ein Produkt stoßen, an dessen 
Analyse- und Reporting-Qualität Zweifel bestehen, 
weil das Signal-Rausch-Verhältnis Sie nicht über-
zeugt, die Detailtiefe zu gering oder die Rate an 
falschen Positivmeldungen zu hoch ist, dann 
können Sie davon ausgehen, dass die Qualität der 
extrahierten IoCs nicht zur Generierung eigener, 
zuverlässiger Threat Intelligence ausreicht.
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Beschaffungsleitfaden für Threat Detection Technologien
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Zusätzliche Empfehlungen

Ziehen Sie die Testergebnisse neutraler Dritter und die Produktinforma-
tionen der Anbieter in Ihren Entscheidungsprozess mit ein, aber führen 
Sie vor allem auch ausführliche interne Tests in Ihrer eigenen Umgebung 
durch. Eine Lösung, die für ein anderes Unternehmen perfekt geeignet 
sein mag, ist nicht unbedingt die beste Lösung für Ihr Unternehmen.

Letztendlich sollte die Investition in eine Threat-Detection-
Technologie die folgenden langfristigen Ziele unterstützen:

Die neue Technologie muss das Unternehmen 
dabei unterstützen, einen kohärenten Sicher- 
heitsansatz zu verfolgen, der auf eng integrierte 
Systeme, auf Workflow-Automatisierung und 
Informationsfluss setzt. 

Die neue Technologie muss bestehende Investi-
tionen schützen und zur optimalen Nutzung 
vorhandener Security-Systeme beitragen, indem 
Lücken geschlossen oder Schwachstellen im 
aktuellen Security-Konzept entschärft werden.

Kohärenter Sicherheitsansatz Schutz bestehender Investitionen

Über VMRay

VMRay konzentriert sich auf eine einzige Aufgabe: Unternehmen und 
Organisationen dabei zu unterstützen, sich vor Advanced Threats zu 
schützen, die darauf ausgelegt sind, Security-Systeme zu umgehen und 
mit herkömmlichen Methoden nicht mehr zu erkennen sind. Kunden 
auf der ganzen Welt vertrauen auf die Lösungen von VMRay, darunter 
zahlreiche Regierungsbehörden, kritische Infrastrukturen, Forschungs-
institute, global agierende Industrie- und Beratungsunternehmen sowie 
einige der größten Technologie-Konzerne weltweit.

Effektiver Schutz vor Bedrohungen beginnt mit einer effektiven Erkennung 
von Bedrohungen.
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Weitere Informationen finden Sie unter vmray.com 

http://www.vmray.com
http://www.vmray.com



