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ITS: ‚Cyber Defense Services‘ klingt sehr zeitgemäß. Früher 
hieß es einfach Managed Security Service. Warum die Umbe-
nennung? 
Frank Melber: Wir nennen unseren Dienst Cyber Defense Ser-
vices, weil er tatsächlich erheblich umfassender aufgestellt ist, 
als das, was man gemeinhin unter Managed Security Service 
oder Managed Security Operation Center versteht. Letzteres 
reicht im Wesentlichen vom Betrieb von Security-Komponen-
ten und -Systemen wie Breach Detection, Firewalls, SIEM etc. 
bis hin zur Alarmierung. Das, was wir unter Cyber Defense 
Services verstehen, geht erheblich weiter und tiefer. Der ent-
scheidende Unterschied ist: wir kümmern uns auch um den 
inhaltlichen Betrieb, sprich die Incident Response beziehungs-
weise die Korrelation und Reaktion auf Ereignisse, die sicher-
heitsrelevant sind. 

ITS: Was genau heißt das?
Frank Melber: Das heißt, wir kümmern uns um jegliche Form 
von Alarmen, Events, Incidents etc., die diese Systeme gene-
rieren. Wenn also beispielsweise ein Breach Detection System 
einen Alarm meldet, dann analysieren wir diesen wesentlich 
tiefer, als das bei herkömmlichen Managed SOC Services der 
Fall ist. So korrelieren wir beispielsweise auch die Daten an-
grenzender beziehungsweise relevanter Systeme – unter ande-
rem Log Management Systeme beziehungsweise SIEM sowie 
Vulnerability Management-Lösungen. Diese beiden SOC-
Bausteine stellen wir ebenfalls im Rahmen unserer Services in 
vollumfänglichen Betriebs- und Servicebausteinen zur Verfü-
gung. Auf dieser Basis analysieren wir außerdem, welche Aus-
wirkungen das gemeldete Problem im Unternehmen hervor-
rufen könnte, wie kritisch es also zu sehen ist. Aus all diesen 
Informationen und Bewertungen generieren wir schließlich ei-
nen Aktionsplan, wir nennen es Run Book, für den Kunden, 
der dann genau weiß, womit er es zu tun hat, wie gefährlich 
das Problem für sein Business ist und wie er damit umgehen 
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soll beziehungsweise wie er die entsprechenden Gegenmaß-
nahmen einleiten muss. Wenn wir auch im operativen Bereich 
Managed Services für die betroffenen Systeme erbringen, kön-
nen wir die Umsetzung der notwendigen Systemänderungen 
zur Absicherung der Kundeninfrastruktur nach Genehmigung 
durch den Kunden ebenfalls übernehmen – für den Kunden 
eine sehr komfortable Situation. Ich denke, das ist schon ein 
sehr signifikanter Unterschied zu den üblichen Managed Secu-
rity Services. 
Wir sehen Cyber Defense nicht als Thema, bei dem bestimmte 
Hersteller oder bestimmte Lösungen im Vordergrund stehen. 
Es geht auch nicht in erster Linie darum, die Häkchen im Da-
tenblatt hinter den Funktionen von Produkt A und Produkt B 
zu vergleichen. Wir sehen Cyber Defense als Kernthema für 
Unternehmen, die verstanden haben, dass klassische Präven-
tionsansätze zwar nach wie vor wichtig sind, aber eben nur 
noch als Baustein in einer wesentlich umfassenderen Verteidi-
gungskette relevant sind. 

ITS: Was war ihr Antrieb, mit solchen Services auf den Markt 
zu kommen?
Frank Melber: Wir sind jetzt rund acht Jahre im Umfeld von 
Cyber Security und Cyber Defense Services aktiv und haben 
jede Strömung, jeden Trend genau beobachtet und mit ent-
sprechenden Verteidigungsmaßnahmen begleitet. Seit einiger 
Zeit zeichnet sich ab, dass klassische Präventionsmaßnahmen 
wie Antivirensoftware, Firewalls etc., im Prinzip alles, was auf 
vorher Bekanntem beruht, nicht mehr als einzige oder primäre 
Verteidigungsstrategie genügt. Und das wird immer eklatanter. 
Wir führen im Rahmen unserer Dienstleistungen oft Unter-
suchungen in den Netzwerken unserer Kunden durch, soge-
nannte „Compromise Assessments“ und dies schon in etwa 
180 Fällen. Wir richten dazu eine umfangreiche Sensorik ein 
und „hören“ einige Wochen genau zu, was in den Infrastruk-
turen der Kunden passiert. Ich kann mich kaum an ein Netz-
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werk erinnern, bei dem nicht bereits eine Kompromittierung, 
sprich aktive Schadsoftware vorlag. Man kann also fast schon 
gesichert davon ausgehen, dass heute in fast jedem Unterneh-
mensnetz Bestandskompromittierungen vorliegen, die bislang 
noch unentdeckt geblieben sind. Im Rahmen unserer „Com-
promise Assessments“ analysieren wir die Kompromittierung, 
finden heraus, welche Bereiche im Unternehmen betroffen 
sind, welche Wirkungen und Gefahren davon ausgehen, wer 
oder was dahintersteckt und wie kritisch das für das Unter-
nehmen zu sehen ist. Manchmal sind es nur Reste einer alten 
Kampagne mit vergleichsweise harmlosen Folgen, gelegentlich 
finden wir aber auch heraus, dass die Angreifer mit sehr ho-
her Wahrscheinlichkeit ein nachhaltiges Interesse an unserem 
Kunden, beziehungsweise an dessen Datenbestand haben. Ein 
´sauberes´ Netzwerk ist eine kontinuierliche Herausforderung! 
Unsere Beobachtung ist, dass sehr viele Unternehmen den ope-
rativen Betrieb ihrer Security sowohl On-Premises als auch in 
der Cloud in der Regel gut im Griff haben. Wo wir aber fort-
laufend Ratlosigkeit erleben, ist beim korrekten Umgang mit 
Alarm-Meldungen. Dieses Thema bedingt langjährige Erfah-
rung sowie einen breiten und sehr detaillierten Blick auf die 
unterschiedlichen Disziplinen der Cyber Security. Des Weite-
ren wird ein eingespieltes Team mit großer Erfahrung in den 
Themenfeldern Malware Analyse, Reverse Engineering, Log-
Korrelation, Netzwerk & Endpoint-Forrensik etc. benötigt, 
das pragmatische, aber gleichzeitig hochwirksame Prozesse 
bei der Bearbeitung von Incidents nutzt. Aus diesen Erkennt-
nissen wurde bei uns historisch die Idee für Cyber Defense Ser-
vices geboren, die eben genau diese Lücke auf Kundeseite ad-
ressieren.

ITS: Sie sagen also: egal wie gut die Präventionsmechanismen, 
früher oder später sehen sich Unternehmen auf jeden Fall einer 
Kompromittierung ausgesetzt?
Frank Melber: So ist es. Und unser Ansatz besteht darin, den 
Unternehmen, denen das klar ist und die im Falle von Angrif-
fen – und diese passieren nahezu täglich – mit ihrer eigenen In-
frastruktur nicht hilflos dastehen wollen, kompetent zur Seite 
zu stehen. 

ITS: Wie sieht das genau aus?
Frank Melber: Wir haben uns darüber Gedanken gemacht, 
welche relevanten Themen ein Unternehmen im Griff haben 
sollte, um sich bei Versagen der Präventionssysteme erfolg-
reich verteidigen zu können. Dabei konnten wir drei Bereiche 
festmachen: Hygiene, Detektion, sowie Analyse und Respon-
se. Jeder dieser Bereiche hat seine eigene Herangehensweise, 
Informationstypen, die es zu untersuchen gilt, und Handlungs-
prämissen. Für unseren Service haben wir diese Bereiche in 
Module gebündelt, die wir je nach Situation und Wunsch des 
Kunden individuell anbieten. Ein klassisches Hygienethema 
beispielsweise sind die Verwundbarkeiten. Jedes Unternehmen 
hat seinen speziellen Mix an Softwarepaketen im Einsatz und 
– oh Wunder – in jedem dieser Softwarepakete finden Angrei-
fer früher oder später Schwachstellen, die sich für eine Attacke 
eignen. Ein transparentes Verwundbarkeitsmanagement hat 
solche Schwachstellen permanent auf dem Radar.

ITS: Das ist ja gut und schön, aber mal ehrlich, ist das nicht ein 
Fass ohne Boden?
Frank Melber: Genau das ist der Punkt! Wenn man nur plump 
Scanner ins Netzwerk stellt und diese ungesteuert arbeiten 
lässt, wird man schnell von tausenden von Meldungen er-
schlagen. Wir gehen hier wesentlich differenzierter vor und 
halten uns dabei klar an die Kritikalität von Systemen und Da-
ten. Unser Fokus liegt auf den Prozessen, die das Kerngeschäft 
eines Unternehmens stützen. Wenn Unternehmen nicht genau 
wissen, was denn genau ihre geschäftskritischen Prozesse sind, 
haben wir sehr einfache Methoden, ihnen bei der Identifika-
tion zu helfen. Diese Prozesse sehen wir uns sehr genau an. 
Wir ziehen dabei nicht nur den Verwundbarkeits-Score, sprich 
CVE Score (Common Vulnerabilities and Exposures; d.Red.) 
heran, wir beziehen auch die Lokation des Systems, sprich in 
welchen Netzwerksegmenten ein System platziert ist mit ein 
und eruieren mögliche Angriffsvektoren.

ITS: Sie versuchen also zu denken, wie ein Hacker?
Frank Melber: Richtig! Hier kommen Dinge wie Angriffsvek-
tormodellierung ins Spiel, also Vorgehensweisen, die eben bei 
Angreifern zum Handwerkszeug gehören. Zu einer erfolgrei-
chen Verteidigung gehört vor allem, sich möglichst geschickt 
in die Situation des Angreifers zu versetzen. Bei Penetrations-
tests, die wir zur Härteprüfung der Zielsysteme regelmäßig 
fahren, ist unsere Kreativität hier ein wichtiger Faktor.

ITS: Welche Bausteine gehören neben den Verwundbarkeits-
management sonst noch zu ihren Cyber Defense Services?
Frank Melber: Für das Thema Verteidigung haben wir im Bau-
stein Advanced Threat Detection alle Maßnahmen gebündelt, 
die für eine schlagkräftige Detektion erforderlich sind, bei-
spielsweise Sandbox Analytics, Endpoint Detection und Re-
sponse, Anomalie- und Breach-Detection. Im Baustein Ad-
vanced Log Analytics bieten wir sehr ausgefeilte Services zum 
Thema Logdaten-Management, also Log-Korrelation sowie 
SIEM im klassischen sowie modernen Sinne. Unsere Services 
setzen auf diesen Lösungsbausteinen auf und liefern neben 
der Analyse der einzelnen Events und Incidents auch konkrete 
Handlungsempfehlungen sowie ein umfassendes Alarm- und 
Reportwesen. Wichtig: Wir kombinieren unsere Services in ge-
eigneter Weise, um erstens auch geschickt getarnte Ereignisse 
zu erkennen und zweitens, ein hohes Maß an Präzision unserer 
Analysen zu erzielen – also möglichst wenige False Positives 
zu generieren, Falschmeldungen, die zu unnötigem Aktionis-
mus führen. Auf den Punkt gebracht: Im Kontext der Cont-
rolware Cyber Defense Services hat der Kunde nicht nur die 
Möglichkeit, die Erkennung des „Problems“ outzusourcen, 
sondern auch die gesamte nachgelagerte fachliche sowie ope-
rative Lösungskette. Viele andere Anbieter von SOC-Services 
übertragen die Aufgabe weiterhin an den Kunden. Im Gegen-
satz dazu, bieten wir dem Kunden eine umfassende Betreuung.

ITS: Vielen Dank für das Gespräch!

Das Interview mit Frank Melber führte Stefan Mutschler, frei-
er Journalist und Chefredakteur von IT-SICHERHEIT
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