
IM VISIER  
DER ANGREIFER  
Mit modernen ICS-Monitoring- und  
SIEM-Lösungen Cyberangriffe abwehren 



DETEKTION UND REAKTION – DAS NÄCHSTE 
LEVEL DER WIDERSTANDSFÄHIGKEIT
Durch die zunehmende Vernetzung von 
Cloud-Lösungen, IT und OT entstehen immer 
mehr Angriffsvektoren für Cyberkriminelle. 
Doch häufig reichen existierende IT-Sicher-
heitsmaßnahmen in Unternehmen für die 
veränderte Bedrohungslage nicht mehr aus. 
Um das Sicherheitsniveau deutlich zu 
heben, sollten Schutzmaßnahmen um Visi-
bility , Detektions - und Reaktionsfunktionen 
erweitert werden. Denn nur so lassen sich 
Angriffe schneller erkennen und eindäm-
men – noch bevor sie große Schäden 
anrichten können. 

ICS- MONITORING – INDUSTRIELLE SYSTEME 
IM FOKUS
Visibilität und Detektion lassen sich mit der 
Einführung eines ICS Monitoring  Systems 
(Industrial Control System) herstellen: Neben 
klassischem Asset Management steigern 
zusätzliche Funktionen wie die Schwachstel-
lenanalyse das Security-Level. Darüber hin-
aus können die Detektionsfunktionen auch 
gewollte, aber ungeplante Änderungen – bei-
spielsweise beim Instandhaltungsprozess – 
erkennen und dokumentieren. Auf diese 
Weise hilft ein ICS-Monitoring nicht nur bei 
der Security, sondern auch, die betrieblichen 
Prozesse zu optimieren. 

SIEM FÜR DIE OT – IT/OT-KONVERGENZ 
FÜR EINE GANZHEITLICHE SECURITY- 
BETRACHTUNG
Gelingt es Cyberkriminellen, durch einen 
Angriff auf industrielle Infrastrukturen an 
geschäftskritisches Knowhow zu kommen 
oder das Unternehmen zu erpressen, steigt 
das finanzielle Potenzial des Angriffs 
immens. So verwundert es nicht, dass 
Cyberkriminelle einigen Aufwand betreiben, 
um ihren Angriffspfad zu verschleiern und 
unbemerkt ins Unternehmen einzudringen. 
Das gelingt ihnen vor allem dann gut, wenn 
sie ihre Attacken über verschiedene Ebenen 
der IT und OT ausführen. 

Daher ist es für Industrieunternehmen 
umso wichtiger, über beide IT-Welten eine 
ganzheitliche Transparenz zu erhalten. Und 
das jederzeit. Möglich macht das ein Secu-
rity Information and Event Management 
(SIEM), das über alle Ebenen hinweg konti-
nuierlich und in Echtzeit die Systeme und 
Datenströme überwacht sowie automati-
siert Alarme und Reaktionen auslöst. 

Eine Ausrichtung des SIEM an dem neuesten 
MITRE ATT&CK Framework für industrielle 
Steuerungen ist hierbei unablässig, um 
unternehmens- und branchenspezifische 
Angriffsmuster effizient und effektiv zu 
erkennen. Zudem verschafft das zusätzliche 
Mapping unserer eigenen Use Case-Daten-
bank mit Mitre den von uns betreuten Unter-
nehmen einen Vorsprung, indem Angriffser-
kennungen noch schneller und passgenauer 
implementiert werden können. 

Ein weiterer Vorteil der Use-Case-Daten-
bank: Neben dem klassischen Fokus auf 
Security sind auch Anwendungsfälle aus 
dem Produktionsbetrieb enthalten. Mit den 
aus der Produktions-IT gewonnenen Daten 
kann somit eine vorausschauende Wartung 
(Predictive Maintenance) realisiert oder 
auch die Produktivität gesteigert werden, 
indem sich die Ursachen für Verfügbarkeits-
verluste analysieren lassen. 

IT-SICHERHEITSGESETZ 2.0 – BETREIBER IN 
DER PFLICHT
Nachdem in verschieden branchenspezifi-
schen Normen das kontinuierliche Monito-
ring von IT-Systemen bereits eingefordert 
wurde, definiert die neue Fassung des 
IT-Sicherheitsgesetzes (IT-SiG 2.0) nun auch 
vermehrte Pflichten für Betreiber Kritischer 
Infrastrukturen sowie für Unternehmen im 
besonderen öffentlichen Interesse. In diesem 
Kontext wird das BSI (Bundesamt für Sicher-
heit in der Informationstechnik) zudem mit 
neuen Kompetenzen ausgestattet. 

So sind die betroffenen Unternehmen unter 
anderem in der Pflicht, spätestens bis Mai 
2023 Systeme zur Angriffserkennung einzu-
setzen. Diese müssen geeignete Parameter 
bzw. Merkmale aus dem laufenden Betrieb 
kontinuierlich und automatisch erfassen 
und auswerten. 

Datenklau, Spionage, Sabotage. Durch Cyberattacken entstehen deutschen 
Unternehmen Schäden in Rekordhöhe von etwa 223 Milliarden Euro pro Jahr, 
so eine aktuelle Studie des Branchenverbands Bitkom. Und dennoch: 
Cyber-Defence-Maßnahmen für Industrieanlagen und Werke finden sich 
häufig noch immer nicht auf der Agenda vieler CISOs und Werksleiter –  
bis das Unternehmen selbst Zielscheibe eines Angriffs wird. Spätestens seit 
der Neuauflage des IT-Sicherheitsgesetzes müssen etliche Unternehmen 
nachbessern. Höchste Zeit also, eine proaktive Sicherheitsstrategie zu 
entwickeln, die auch die Operational Technologie (OT) einschließt. 
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Gehören Sie zu diesen Unternehmen? Dann 
sollten sie spätestens jetzt ICS-Monitoring- 
und SIEM-Lösungen einführen, denn die 
neuen Vorgaben nicht einzuhalten, kann 
schnell teuer werden: Je nach Art und 
Schwere der Verstöße sollen Bußgelder zwi-
schen 100.000 und 2 Millionen Euro erhoben 
werden. Das kann beispielsweise der Ver-
stoß gegen § 8a BSIG sein, indem eine Prü-
fung nicht durchgeführt wird oder Fristen 
zur Einführung von Systemen oder Melde-
fristen an das BSI nicht eingehalten werden.

Unsere erfahrenen Consultants führen Sie 
durch den neuen Regularien-Dschungel, 
werten aus, welche Vorgaben für Sie rele-
vant sind und beraten individuell, wie Sie die 
Anforderungen zum Schutz Ihres Unterneh-
mens bei Bedarf anpassen können.

SECURITY SERVICES FÜR DIE PRODUKTION – 
RESSOURCEN EFFIZIENT NUTZEN 
Mit einem am Markt einzigartigen Lösungs-
paket für alle Anforderungen der IT und OT 
unterstützen wir Sie mit ausgereiften und 
sicher implementierbaren Lösungen – von 
Planung über Implementierung bis hin zum 
Betrieb. Letzterer entweder als Managed Ser-
vice für die OT oder durch interne IT /OT Teams, 
die je nach Bedarf von unseren Fachex-
pert:innen unterstützt werden.

Dank unseres herstellerübergreifenden 
Ansatzes profitieren Sie von einer unvorein-
genommenen Beratung und können sich 
sicher sein: Wir integrieren immer nur die 
Technologien und entwickeln genau die 
Lösungen, die perfekt auf Ihre unternehmen-
sindividuellen Anforderungen ausgerichtet/

zugeschnitten sind. Nicht zuletzt haben wir 
auch immer das große Ganze im Blick und 
richten unser Angebot nicht nur auf höhere 
Sicherheit aus, sondern auch auf höhere Effi-
zienz und Qualität. So helfen wir Ihnen dabei, 
Kosten zu senken und gleichzeitig schneller, 
innovativer und besser für die Zukunft gerüs-
tet zu sein. Sicher.

Haben Sie Interesse, mehr zu erfahren? 
Sprechen Sie Ihren Account Manager an oder 
kontaktieren Sie uns über unsere Webseite: 
www.computacenter.com/de/it-agenda/digital-factory 

SIEM UND ICS-MONITORING FÜR DIE PRODUKTION – HÖHERE TRANSPARENZ UND MEHR SICHERHEIT


