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SKALIEREN VON SICHERHEITS ABLÄUFEN 
DANK DER RENDITE VON THREATQ

EINLEITUNG
Security Operation Teams dehnen ihre Rolle innerhalb der Unternehmens-Enklave aus und stellen Cyber Intelligence 
für das geschäftliche Überleben an erste Stelle. Dabei werden die Sicherheitsabläufe immer besser koordiniert – auch 
dank optimaler Nutzung der verfügbaren Intelligence, wobei ThreatQ™ eine tragende Rolle spielt. ThreatQ bietet den 
Teams enorme Möglichkeiten zur Verbesserung aktuellen Leistungsvermögens bei Intelligence-Verwaltung, Prozess-
automatisierung sowie wesentlich schnellere Triage-Prüfungen. Dieses Whitepaper zeigt auf, welcher Return on 
Investment (ROI) mit ThreatQ insbesondere dank der folgenden drei Funktionen möglich ist:

• Intelligenz-Scoring und Priorisierung
• Automatisierung und Härtung des Sensor-Grids
• Verbesserung der Time-to-Detect/Time-to-Respond-Werte

Durch die Implementierung von ThreatQ zur Strukturierung von Cyberintelligenz und zur Durchführung von 
Kernarbeitsabläufen können Organisationen die analytische Produktivität von 6 bis 9 Vollzeit-Analysten des 
Enterprise Security Operations Center (SOC) zurückgewinnen.

DIE BEDEUTUNG VON INTELLIGENCE SCORING
Das schiere Volumen der Indikatoren, die täglich 
veröffentlicht werden, steigt weiterhin mit 
atemberaubender Geschwindigkeit, und leider beginnt 
die Industrie, sich selbst zu ersticken bei dem Versuch, 
die Intelligenz manuell zu validieren.1 Im Jahr 2016 gab 
die Carnegie Mellon University ein Whitepaper2 heraus, 
das das Ökosystem von Open-Source-Blacklists analysierte. 
Dieses Ökosystem umfasst mehr als 180 Millionen 
Kompromittierungs indikatoren (Indicators of Compromise, 
IOCs) und ist auf IP-Adressen und FQDNs (Fully Qualified 
Domain Names) beschränkt. Wenn IOCs in Unternehmen 
erkannt werden, lösen sie Alarme aus, die wiederum 
Untersuchungen durch Analysten nach sich ziehen. 
Die generierten Alarme sind jedoch nicht gleichermaßen 
wichtig, sodass wertvolle Zeit durch Fehlalarme (False 
Positives) verloren geht. Eine kunden spezifische Scoring-
Methodik hat den Vorteil, dass das Team die eigenen 
Risiko minimierungs maßnahmen basierend auf den 
verfügbaren Ressourcen, Erkennungs-Tools und 
anderen Prioritäten festlegen kann.  

Die Scoring- und Priorisierungsfunktionen von ThreatQ 
automatisieren Vorgänge, für die bisher ein ganzes 
Analystenteam notwendig ist – beispielsweise die 
Verwaltung des gesamten Intelligence-Lebenszyklus, 
d. h. die Erfassung, Bereinigung, Untersuchung und 
Bereitstellung von Threat Intelligence. Zudem erfolgt 
das Scoring kundenspezifisch und wird vom Kunden 
definiert, sodass Analystenteams eigene Risikostufen 
festlegen und diese Konfiguration auf die gesamte 
neue Intelligence anwenden können. Das Ergebnis 
ist eine Prozessoptimierung mit einem ROI von 2 bis 
3 Vollzeitmitarbeitern.
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1. Häufig setzen Teams bei externer Intelligence auf den Ansatz „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.“, um die operativen 
Auswirkungen fehlerhafter Informationen zu minimieren. Einige Gegner sind dafür bekannt, dass sie böswillige Dateien in legitimen 
Hosting-Diensten verbergen, um die Chance für ungefilterten Zugriff zu erhöhen.

2. resources.sei.cmu.edu/asset_files/WhitePaper/2016_019_001_466029.pdf

VORTEILE DES SCORING-ANSATZES 
VON THREATQ:

1) Kunden können ihr eigenes Schicksal 
bestimmen, indem sie die Filterung an 
ihre eigene Risikobereitschaft anpassen.

2) Kunden können den Scoring-Algorithmus 
anpassen, denn niemand kennt Ihre 
Umgebung so gut wie Sie selbst.

3) Die Werte-Bandbreite ist gut verständlich: 
1 bis 5 ist nicht aussagekräftig genug und 1 bis 
1.000 ist zu schwer zu erfassen und weicht 
stark von den Best-Practices der Branche ab.

4) Ein guter Mittelweg: Mit zu wenigen Scoring-
Elementen lässt sich das Risiko nicht genau 
darstellen, während zu viele Elemente die Teams 
überfordern und schnell ignoriert werden.

5) Der Score-Wert ist JEDERZEIT transparent, und 
seine Berechnung ist jederzeit erkennbar!

6) Sie können sicherstellen, dass der Score-Wert 
Ihre lokalen Umgebungsvariablen berücksichtigt 
(z. B. Sandbox-Ergebnisse, Ticket-Ergebnisse, 
Tage mit Beobachtungen).

7) Vor allem jedoch: Der Indikator-Score-Wert wird 
mit jeder hinzugefügten Information aktualisiert.



Einer der Hauptgründe für Intelligence Scoring ist es, 
die größtmögliche Kontrolle und Genauigkeit über den 
gesamten Datensatz zu haben. So müssen Sie sich nicht 
mehr auf externe Bewertungen, Feeds oder Communitys 
verlassen, um festzustellen, was in Ihrer Umgebung 
gefährlicher ist oder ein eher geringes Risiko darstellt.

DER SCORING-ALGORITHMUS IN AKTION
Die IOC-Sammlung aus mehreren Feeds über einen 
Zeitraum von vier Monaten ergab fast eine Million 
IOCs. Wenn ein Kunde das angepasste Scoring-
Framework von ThreatQ auf der Grundlage seiner 
Risikostufen anwendet, filtert es die Informationen 
in eine überschaubare Untermenge. ThreatQ bietet 
eine Reihe von Scoring-Ansätzen, die sich mit 
wachsender Erfahrung des Teams weiterentwickeln 
lassen. Dieser Prozess sieht wie folgt aus:

Einstiegsansatz: Einsteigerteams nutzen alle 
Indikatoren gleichermaßen. Eine Schnellansicht 
zeigt, dass die Gesamtzahl der verarbeiteten 
Indikatoren in einem Datensatz 910.321 beträgt.

Ausgereifter Ansatz: Erfahrenere Teams berücksichtigen 
den Schweregrad der kommerziellen Alarme. Eine 
Aufschlüsselung der Indikatoren nach dem Zuverlässigkeits-
Score des Anbieters (hoch/mittel/gering) – der immer noch 
eine hohe Gesamtzahl umfasst – sehen Sie im Folgenden:

Wahrscheinlichkeit für Böswilligkeit = HOCH = 319.754

Wahrscheinlichkeit für Böswilligkeit = MITTEL = 497.969

Wahrscheinlichkeit für Böswilligkeit = GERING = 80

Erfahrener Ansatz: Die leistungsstärkste Funktion ist 
die Anwendung eines kundenspezifischen Score-Wertes, 
der Ihren Ressourcen, Bedrohungen und Möglichkeiten 
Rechnung trägt. In diesem Beispiel betrachten wir 
die Dinge aus der Sicht eines SOC-Managers im 
Rüstungssektor und legen höhere kundenspezifische 
Score-Werte für die Attribute fest, die für „unser“ 
Unternehmen von größerer Bedeutung sind. In 
Abbildung 1 konzentrieren wir uns auf die „Steigerung“ 
der wichtigen Risiko-Score-Werte, anstatt strategisch 
negative Werte für die Attribute zuzuweisen, die für das 
Unternehmen ein geringes oder kein Risiko darstellen.

Durch die Anwendung des kundenspezifischen Scoring-
Algorithmus werden die rund eine Million IOCs in die 
folgenden Risikokategorien aufgeteilt:
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ThreatQ kann die eine Million Kompromittierungs-
indikatoren durch die automatische Neubewertung auf 
weniger als 10 % (ca. 72.500 Indikatoren) reduzieren, ohne 
dass dazu ständige Eingriffe von Analysten erforderlich 
sind. Deshalb ist auch kein Team von Analysten notwendig, 
um die typische Aufgaben des Intelligence-Lebenszyklus 
durchzuführen. Das gewährleistet auch die Gleich-
behandlung von Bedrohungen, da jeder Analyst einen 
anderen Risiko  ansatz verfolgt, was zu einem 
uneinheitlichen Bedrohungs-Scoring-Standard führt.   

Mit ThreatQ können Kunden schnell strategischere 
Entscheidungen darüber treffen, WELCHER Vorfall 
einen sofortigen Einsatz notwendig macht und welche 
weitere Nachforschungen erfordert. Abbildung 2 zeigt, 
wie benutzerfreundlich, detailliert und gleichzeitig 
leistungsfähig die benutzerdefinierte Scoring-Konfiguration 
ist. Bedrohungsinformationen, denen ein hohes Vertrauen 
entgegen gebracht wird, können – abhängig vom jeweiligen 
Risiko für das Unternehmen – an Blockierungs technologien 
eskaliert werden. Beispiels weise wird Threat Intelligence 
mit höheren Bedrohungs-Score-Werten – und damit 
höherer Zuverlässigkeit – an Blockierungs technologien 
weitergegeben (z. B. Firewalls, IPS, Web-Proxy, Endgerät). 
Im Gegensatz dazu wird Intelligence mit geringerem Risiko 
(also geringerer Zuverlässigkeit), an Erkennungs-
technologien (z. B. IDS oder NetFlow) weitergeleitet, 
um operative Beeinträchtigungen durch False Positives 
zu minimieren. Dies ist ein kritischer ROI für Unternehmen 
mit begrenzten Infrastruktur-Tools, die bereits an ihre 
Grenzen gestoßen sind. 

HÄRTUNG DES SENSORNETZWERKS: 
PRÄZISE STEUERUNG DER SCHLEUSEN
Die Fähigkeit von ThreatQ, Ihr Sensorgitter basierend auf 
IOC-Score, benutzerdefiniertem Export und bidirektionaler 
rückwirkender Suche sofort und automatisch zu härten, 
erleichtert einen Großteil des aktuellen, manuellen und 
fragmentierten Aufwands. ThreatQ automatisiert den 
Prozess zur Aktualisierung des Sensor-Stacks innerhalb 
von Minuten nach dem Import, mit einem ROI von 1 bis 
2 Vollzeitstellen. Früher hat mein Team Bedrohungs-
informationen aus verschiedenen Branchenquellen 
erfasst. Da wir jedoch keine Netzwerk administratoren 
waren, fehlte meinem Team die notwendige Autorität, 
um die Intelligence bereitzustellen. Wir mussten uns 
vollständig darauf verlassen, dass die Netzwerk- und 
System administratoren die Intelligence an den Sensor-
Stack weiterleiteten (z. B. Firewalls, Web-Proxy oder 
SMTP-Schutz maßnahmen). Leider hatten sie andere 
Prioritäten als mein Team, sodass es häufig 24 bis 
48 Stunden (oder sogar noch länger) dauerte, bevor 
unsere erfasste Intelligence bereitgestellt wurde. 
Dieses operative Problem sorgte bei meinem Team 
für einigen Angstschweiß, da wir nicht genau wussten, 
„wann“ die neuesten Bedrohungs daten der gesamten 
Sicherheitsinfrastruktur zur Verfügung stehen würden.

Risiko-
kategorie

Anzahl der 
Indikatoren Anteil

Sehr hoch 27.358 etwa 3 %

Hoch 45.651 etwa 5 %

Mittel 312.623 etwa 34 %

Niedrig 248.211 etwa 27 %

Sehr niedrig 276.478 etwa 30 %
Abbildung 1. Die Aufschlüsselung der Intelligence-Werte nach 
der Anwendung des benutzerdefinierten Scoring-Algorithmus



Um den maximalen Bedrohungsschutz zu gewährleisten, 
stellen die Teams stündlich Intelligence bereit – was der 
Vorgehensweise der meisten Branchenanbieter für 
Intelligence entspricht. Die Vollzeitstellen-Rendite im 
Zusammenhang mit dem Sensor netzwerk entsteht 
dabei nicht durch den Umfang der Intelligence, sondern 
durch die wegfallende stündliche Unterbrechung der 
Arbeitsabläufe der Techniker, d. h. die Netzwerk techniker 
müssen bisher einmal pro Stunde ihre aktuelle Arbeit 
unterbrechen, um sich bei JEDER Sensortechnologie 
anzumelden (z. B. Firewall, Router, E-Mail, Web-Proxy, DNS 
oder Endgeräte), die neueste Intelligence hochzuladen und 
zu überprüfen, um schließlich mit der bisherigen Arbeit 
fortzufahren. Durch die Automatisierung der Intelligence-
Bereitstellung für den Sensor-Stack werden Ihre Schutz-
maßnahmen maximal gestärkt. Gleichzeitig wird Ihr 
Netzwerk- bzw. Infrastruktur-Team entlastet, sodass es 
sich auf seine Schwerpunktaufgaben konzentrieren kann.

Wie bereits erwähnt können Sie mit ThreatQ durch die 
Nutzung Ihres kundenspezifischen Scoring-Algorithmus 
festlegen, welche Intelligence exportiert wird. Dank 
SMARTY, der leistungsfähigen Export-Abfragesprache 
von ThreatQ, verfügen unsere Kunden über nahezu 
uneingeschränkte Möglichkeiten für den Export der 
gewünschten Daten. Dadurch können sie nicht nur 
festlegen, WELCHE Informationen in das Sensornetzwerk 
exportiert werden sollen, sondern auch das gewünschte 
Ausgabeformat bestimmen. Im Folgenden finden Sie 
zwei Beispielexporte, die die mögliche Komplexität 
demonstrieren, die Ihrem Team zur Verfügung steht.

Beispiel 1: Export IOCs associated with Exploit Kit 
OR Malware-Familie OR Gegnername AND with 
a ThreatScore >= 65 to ALL BLOCKING TECHNOLOGIES
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Dies ist ein standardmäßiger Kundenexport, der 
Hochrisiko-Intelligence im Zusammenhang mit einem 
bestimmten Exploit Kit, einer Malware-Familie oder 
einem Gegner exportiert. Der Export wird stundenweise 
durchgeführt und gewährleistet, dass die neueste 
interne und externe Intelligence an die Blockierungs-
Sicherheitsinfrastruktur verteilt wird.

Beispiel 2: Export IOCs associated with CVE-2017-7477 
AND where vulnerable_host_systems > 1 to ALL 
BLOCKING TECHNOLOGIES. 

Dies demonstriert die Möglichkeiten von ThreatQ, 
Bedrohungs informationen mit den internen Schwach-
stellen daten eines Unternehmens zu kombinieren, um 
Bedrohungsstufen festzulegen. Dieser Export erfasst nur 
die Indikatoren im Zusammenhang mit CVE-2017-7477 – 
und nur dann, wenn das Unternehmen über einen 
angreifbaren Host verfügt. Diese Verbindung aus 
Bedrohungs information und Schwachstellen verwaltung, 
die in Abbildung 3 gezeigt wird, ist ein zukunftssicheres 
Konzept, mit dem Unternehmen ihre Schutz maßnahmen 
für alle Abteilungen standardisieren können.

TIME-TO-DETECT (TTD) ODER TIME-TO-
RESPOND (TTR): SCHNELLERE ERFASSUNG 
NEUER INFORMATIONEN
Die Möglichkeiten von ThreatQ zur Anpassung von 
Scoring und Priorisierung, die selbstoptimierende 
Threat Library™ sowie die automatisierte Intelligence-
Bereitstellung für die Schutzmaßnahmen im 
Unternehmen bedeuten für Analysten eine erhebliche 
Zeitersparnis. Dank der durch ThreatQ verkürzten 
Verweilzeit von Angreifern ist ein weiterer ROI von 
drei bis vier Vollzeitstellen möglich. In der Branche 
hat mittlerweile die Erkenntnis Einzug gehalten, dass 

Abbildung 2. Ein Beispiel dafür, wie ein Kunde sein Scoring definieren kann



sich Kompromittierungen 
nicht verhindern lassen und 
daher die Reaktionszeit 
(Time-to-Respond, TTR) 
minimiert werden muss. 
Im Juni 2016 veröffentlichte 
das SANS Institute einen 
Bericht von Matt Bromiley, 
„2016 SANS Incident 
Response Survey“3 (SANS-
Umfrage zur Reaktion auf 
Zwischenfälle 2016). Darin 
gaben 21 Prozent der 
Umfrageteilnehmer eine 
Gegner-Verweildauer von 
zwei bis sieben Tagen bis 
zur Erkennung und 
weiteren zwei bis sieben Tagen bis zur Problembehebung 
an. Das bedeutet, dass sich Angreifer fast einen halben 
Monat lang innerhalb des Netzwerks bewegen, ihre 
Berechtigungen erhöhen, Daten und Anmelde-
informationen exfiltrieren, Lösegeld forderungen 
vorbereiten oder für die spätere Nutzung einfach 
nur versteckte Hintertüren installieren können. 

Der ROI von TTD (Time-to-Detect, Erkennungszeit) und 
TTR ist in erster Linie das Ergebnis der kürzeren Zeit, 
die Analysten für das Durchsuchen von Protokoll-
Repositorys benötigen, die Daten zu schwerwiegenden 
Bedrohungen/hohem Risiko enthalten und vom Scoring-
Algorithmus gespeist werden. Protokoll-Repositorys sind 
gewaltige Sammelbecken für Daten, und häufig können 
rückwirkende Suchen, die über zeitnahe taktische 
Korrelationen hinausgehen, erhebliche Zeit in Anspruch 
nehmen und mit weiter zurückliegendem Zeitraum 
exponentiell steigen. Branchenempfehlungen gehen 
davon aus, dass rückwirkende Suchen vorsichtshalber 
für einen Zeitraum von 30 bis 45 Tagen erfolgen sollten, 
um frühere Angriffsversuche zu entdecken – ganz gleich, 
ob diese erfolgreich waren oder abgewehrt wurden. 
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Die ROI-Schätzung basiert auf der Durchführung 
gründlicher Suchanfragen bei 50 Alarmen – bei einer 
Trefferquote von 10 Prozent bei den 500 Hochrisiko-
Indikatoren pro Tag.

VERSTÄNDNIS DER SITUATION
Informationen zur Sicherheitslage umfassen den 
gesamten Kontext eines Indikators oder eines 
Intelligence-Details. Bei diesen Indikatoren handelt es 
sich um beliebige Informations blöcke, doch ihr Kontext 
hilft den Analysten oder Sicherheits verantwortlichen, 
die richtige Vorgehens weise zu bestimmen. Je mehr 
Kontext es zu einem Intelligence-Detail gibt, desto 
schneller können sie eine Entscheidung treffen. Wenn 
bisher ein Alarm im SIEM-System ausgelöst wurde, 
öffnete der Analyst sofort mehrere Web browser und 
begann mit der Suche nach Details zum erkannten 
Indikator. Dies nahm erhebliche Zeit in Anspruch, da der 
Analyst zwischen mehreren Fenstern wechseln musste, 
um die Bedrohungs daten intuitiv zusammenzufassen. 
Dank ThreatQ ist das nicht mehr nötig, da der Kontext 
zentral zusammengeführt und für das SIEM-System 
bereitgestellt wird, um dem Analysten das Verständnis 
der Situation zu ermöglichen. Wenn der Alarm ausgelöst 
wird, stehen Analysten alle zusätzlichen Kontext  daten 
oder sogar spezifische Intelligence-Berichte zur 
Verfügung, was pro Indikator bzw. Ereignis fünf 
bis zehn Minuten an Nachforschungen spart.

BIDIREKTIONALE INTEGRATION
Intelligence steht meist erst rückwirkend zur Verfügung, 
d. h. die Teams implementieren Sperren, nachdem es 
bereits zu einer Kompromittierung gekommen ist. 
Um das Risiko zu diesem Zeitpunkt zu minimieren, 
müssen Sie Ihre Protokolldaten also rückwirkend 
untersuchen und die Intelligence anwenden können. 

Dank der TTD/TTR-Funktionen kann ThreatQ 
zusätzlich zu den Renditesteigerungen folgende 
Vorteile bieten:

• Bereitstellung so umfangreicher 
situationsbezogener Details wie möglich

• Maximierung der bidirektionalen Integration 
mithilfe unverzichtbarer Tools

• Nutzung von ThreatQ-Funktionen 
für weitere Automatisierungen

3. https://www.sans.org/reading-room/whitepapers/incident/incident-response-capabilities-2016-2016-incident-response-survey-37047

Abbildung 3. Ein Screenshot 
von CVE-2017-7477 mit 
relevanten Attributen und der 
Liste angreifbarer Systeme
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Warum? Weil Angreifer, die sich bereits im Unternehmen 
festgesetzt haben, zu einer „neuen“ C2-Infrastruktur 
wechseln oder sich innerhalb des Netzwerks bewegen 
werden, um die Entdeckungs wahrscheinlichkeit zu 
minimieren. Dadurch wird es noch schwieriger, Patient 
Null zu entdecken. Mehrere kommerzielle Intelligence-
Feeds haben erkannt, dass langfristige rückwirkende 
Suchen negative operative Auswirkungen auf 
Kundentechnologien haben können. Daher stellen sie für 
einen Indikator auch ein „Last Seen“-Attribut (Zuletzt 
gesehen) bereit. Dies ist ein enormer Vorteil für 
Unternehmen, die große Mengen interner und externer 
Bedrohungs informationen erfassen, da sie ihr Protokoll-
Repository gezielt durchsuchen können. In diesem 
Beispiel nutzen wir das Last Seen-Datum eines Feeds und 
erstellen eine Operation, die dieses Datum übernimmt 
und eine Suche „+/-5 Tage“ durchführt. Die + und – fünf 
Tage können vom Benutzer frei festgelegt werden, geben 
jedoch einigen Spielraum beim Identifizieren der 
Angriffs kampagne und verringern die Belastung bereits 
am Limit agierender Technologien. Diese Such operation 

wird umso wichtiger, wenn das Last Seen-Datum über 
den Bereich hinausgeht, den das SIEM-System/Protokoll-
Repository im Speicher vorhält.

Function search(indicator)
     if indicator.last_seen:
         last_seen = indicator.last_seen
         last_seen_range = last seen - 5 + “ - “ + last_seen + 5
     else:
         last_seen_range = now() - “30d”
     results = search_siem(indicator,last_seen_range)
     return results

THREATQ OPERATIONS
Dank des ThreatQ Operations-Moduls, das über SDK/API 
genutzt werden kann, lassen sich erhebliche ROI- vorteile 
erzielen. Zu den Best Practices gehört, dass Unternehmen 
die Bedrohungs informationen aus einer Sandbox bzw. 
einem Ticket-System anders behandeln als Intelligence 
aus externen Quellen. Das liegt vor allem daran, dass 
Intelligence zu einem aktiven oder direkten Angriff 

ZUSAMMENFASSUNG
In diesem Whitepaper haben wir mehrere Anwendungsszenarien für ausgereifte und weniger ausgereifte Intelligence-

Ansätze vorgestellt. Doch erst mit der Kombination aller Elemente erreichen Sie den überzeugendsten ROI-Fall.

Zwei wichtige Komponenten 
in diesen Beispielen gilt es 
zu beachten: 

1) ThreatQ führt vier dieser fünf 
Schritte automatisch ohne 
Eingriffe eines Analysten 
aus, sodass der Zeitaufwand 
erheblich reduziert wird, und 

2) Diese Schritte werden zyklisch 
wiederholt – unabhängig von 
den Kenntnissen, Ressourcen, 
Budgets oder Möglichkeiten des 
Teams. Dies verdeutlicht den 
Mehrwert von ThreatQ bei der 
Verbesserung der operativen 
Abläufe mithilfe einer sich 
automatisch anpassenden und 
optimierenden Daten bank. 
Wenn ein Analyst zum 
Beispiel ein Ereignis als False 
Positive einstuft, kann ThreatQ 
für diese Intelligence einen 
negativen Wert anwenden, 
damit diese Intelligence 
zukünftig automatisch als 
weniger riskant für das 
Unternehmen eingestuft wird.

SCHRITT 5
Intelligence wird

erneut erfasst und 
basierend auf dem

vom Kunden definierten 
Scoring-Algorithmus 

bewertet (Ticket-
System wird

zur wichtigsten 
Intelligence-Quelle) 

(Seiten 2 bis 3)

SCHRITT 1
Erfassung der Intelligence 

und Neubewertung 
basierend auf dem vom 

Kunden definierten 
Scoring-Algorithmus 

(Seiten 2 bis 3)

SCHRITT 2
Export der Intelligence 
an den Sensor-Stack 

(Seiten 4 bis 5)

SCHRITT 3
Bidirektionaler Treffer 

aus SIEM-System 
(Seiten 5 bis 6)

SCHRITT 4
Triage-Prüfung durch 
Analyst – bestätigte 

Eindringung und 
Zusammenfassung
der Untersuchung

in einem Ticket
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ÜBER THREATQUOTIENT™

ThreatQuotient ist sich bewusst, dass Menschen die Grundlage 
für Intelligence-basierte Sicherheit darstellen. Dank ThreatQ™, 
unserer offenen und erweiterbaren Threat Intelligence-
Plattform, steht den Verteidigern die richtige Threat Intelligence 
zur Verfügung – mit den richtigen Tools sowie zum richtigen 
Zeitpunkt. Führende globale Unternehmen verwenden 

11400 Commerce Park Drive, Suite 200, Reston, VA 20191 • ThreatQ.com 
Sales@ThreatQ.com • Allgemeine Fragen sowie Fragen zum Vertrieb: +1 703 574-9885

ThreatQ als Grundpfeiler für ihre Threat Intelligence-Abläufe 
sowie -Verwaltungs systeme und steigern so die Effektivität 
und Effizienz ihrer Sicherheitsmaßnahmen. 

Weitere Informationen finden Sie unter threatq.com.

Copyright © 2018, ThreatQuotient, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

TQ_ThreatQ-ROI-Whitepaper_Rev1

eine weiter rückwirkende Suche rechtfertigt, um frühere 
erfolgreiche Infektionen oder Angriffs versuche 
aufzudecken. Warum können Sie nicht alle Intelligence-
Daten so behandeln? In Anbetracht des Umfangs der 
Informationen und der Suchdauer würde dieser 
Ansatz sehr wahrscheinlich die Geschwindigkeit Ihres 
SIEM-Systems oder Protokoll-Repositorys massiv 
beeinträchtigen oder zu Paketverlusten führen. Durch 
die Automatisierung verschiedener zeitaufwändiger und 
repetitiver Aufgaben, die bisher manuell erfolgten, über 
die ThreatQ RESTful API können Kunden erheblichen 
Zeitaufwand einsparen und ihren ROI weiter steigern. 

FAZIT
Große wie kleine Threat-Intelligence-Teams profitieren von 
der Nutzung von ThreatQ, wenn sie kundenspezifisches 
Intelligence Scoring anwenden, schnell Bedrohungs daten 
für das bestehende Sensornetz anwenden und 
Arbeitsabläufe festlegen, um sich auf TTD/TTR zu 
konzentrieren. Durch die Implementierung von ThreatQ 
zur Cyber-Intelligence-Strukturierung und Durchführung 
grundlegender Arbeits abläufe erhalten Unternehmen die 
analytische Produktivität von sechs bis neun Vollzeitstellen 
von SOC-Analysten. Durch die Möglichkeit, den Indikator-
Lebens zyklus zu automatisieren, die Bedrohungen 
mit dem höchsten Risiko für Blockierungs- und 
Erkennungs technologien zu exportieren sowie dank 
der beschleunigten Ereignis erkennung werden die 
Risikolage verbessert, Teamabläufe optimiert und 
messbare Leistungs kennzahlen geliefert, die 
Managementteams zu schätzen wissen.  

Wenn Sie Ihre aktuellen Prozesse optimieren und 
die Last der Bedrohungsdaten, Meldungen und False 
Positives mindern oder auch ohne die erforderlichen 
Ressourcen ein Team aufbauen möchten, bietet 
ThreatQ die notwendigen Skalierungsmöglichkeiten. 
Dank Priorisierung und Automatisierung können 
die vorhandenen Mitglieder Ihres Teams deutlich 
effizienter und effektiver arbeiten. Mit ThreatQ erzielen 
Sie einen sofortigen ROI für Ihr Unternehmen!
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