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IBM Cloud Pak for Security
Integrierte IT-Sicherheit
für eine heterogene IT-Landschaft

Die Produktlösung
IBM Cloud Pak for Security
IBM Cloud Pak for Security ist eine Plattform für
den Aufbau eines integrierten IT-SicherheitsÖkosystems. Die containerisierte SoftwareLösung auf Basis von Red Hat OpenShift ist für
die Security-Anforderungen von heterogenen
IT-Umgebungen konzipiert. Sie ermöglicht es,
bestehende Security-Tools miteinander zu
verknüpfen. Dadurch können Anwender auf
sicherheitsrelevante Daten aus den unterschiedlichsten Quellen - zum Beispiel aus einem
Security Information and Event Management
System (SIEM) oder aus Data Lakes - einheitlich
zugreifen. Hierbei ist es egal ob die Daten on
premise oder in verschiedenen Clouds verteilt
liegen.

Die daraus gewonnenen Erkenntnisse bilden die
Grundlage für weiterführende Aktionen. Mit der
Plattform lassen sich die Arbeitsschritte für die
Cybersecurity Notfallpläne orchestrieren sowie
manuelle und sich oft wiederholende Aufgaben
automatisieren. – Dies ist alles möglich ohne
Daten zu verschieben. Gleichzeitig ist es den
Teams möglich eine Datenbank mit weltweiten
Compliance Vorschriften zu nutzen.
Das Ergebnis: Sicherheitsteams können effizienter
drohende Gefahren erkennen und schneller auf
Bedrohungen reagieren. Das Cloud Pak for
Security schafft damit die Grundlage für ein
integriertes Security Operations Center (SOC).

Die aktuellen „Security Pain Points“
Cyberangriffe verursachen in Deutschland pro
Jahr Schäden in Höhe von 100 Milliarden Euro.
Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative
Umfrage des Bitkom Ende 2019 unter 1.000
Geschäftsführern und Sicherheitsverantwortlichen
quer durch alle Branchen. Gegenüber der Umfrage
zwei Jahre zuvor ist das eine Verdoppelung des
Schadensumfangs. Drei Viertel der deutschen
Unternehmen (75 Prozent) waren von Attacken
betroffen, gegenüber 50 Prozent in 2017.
Diese Zahlen zeigen: Vorfälle im Bereich der
Cybersicherheit haben massive negative
Auswirkungen für Unternehmen jeder Größe von kleinen Firmen bis hin zum Global Player.
Entsprechend hat sich die IT-Security von einer
rein technischen Herausforderung für die ITSicherheitsabteilung zu einem Business-kritischen
Anliegen der Unternehmensführung entwickelt.
Gleichzeitig befindet sich die IT-Infrastruktur im
Wandel. Diese entwickelt sich von zentralen, vor
Ort befindlichen Rechenzentren zu hybriden
IT-Umgebungen. Teile der Anwendungen werden
dabei direkt in den Unternehmen selbst betrieben,
andere Teile wandern in die Cloud. Wertvolle und
geschäftskritische Informationen sind dadurch auf
die unterschiedlichsten Quellen verteilt. Dadurch
steigen die Anforderungen an die IT-Sicherheit. Für
Unternehmen ist es überlebenswichtig, Security
über das traditionelle Rechenzentrum hinaus auf
die Cloud zu erweitern.

In der Regel haben Unternehmen aber nicht nur
eine Cloud im Einsatz, sondern agieren in MultiCloud-Umgebungen. Für jede dieser CloudLösungen werden eigene Sicherheitslösungen
benötigt, sodass in vielen Unternehmen ein
Wildwuchs an Security-Produkten unterschiedlichster Anbieter vorherrscht.
Wie einfach wäre es, wenn sich die Überwachung
und Analyse von Daten aus den unterschiedlichsten Quellen mit nur einem Tool durchführen
ließe? Und zusätzlich könnte das Toll dazu
eingesetzt werden, die Reaktion auf Sicherheitsvorfälle zu automatisieren.
Willkommen in der Welt
des IBM Cloud Pak for Security!

Elevator pitch
und Verarbeitung sicherheitsrelevanter Daten.
Fehlende Integration: In den Unternehmen
kommen eine Vielzahl von Security-Tools zum
Einsatz wie zum Beispiel Splunk, Tenable, Palo
Alto, Hadoop.

» Die Kundensituation
Womit haben Unternehmen zu kämpfen?
Unternehmen stehen heute beim Thema
„Cybersicherheit“ vor drei zentralen Herausforderungen:
Steigendes Gefährdungspotenzial: Umfang
und Qualität der digitalen Attacken haben
dramatisch zugenommen. Die Zeiten der
Freizeithacker sind vorbei. Stattdessen
dominieren gut ausgerüstete und technologisch
sehr versierte Cyberkriminelle die Szene. Umso
wichtiger ist es für Unternehmensverantwortliche, über die Sicherheitssituation jederzeit
umfassend informiert zu sein und zwar über
die gesamte IT-Landschaft hinweg. Angriffe sind
schnell zu erkennen und mit geeigneten Maßnahmen
abzuwehren.
Heterogene IT-Infrastrukturen: Der Betrieb von
IT-Infrastrukturen hat sich von zentralen, im
Unternehmen befindlichen Rechenzentren zu
hybriden Lösungen gewandelt. Diese kombinieren on premise Standorte mit Umgebungen,
die sich über mehrere Clouds erstrecken und
teilweise containerisierte Anwendungen nutzen.
Das steigert die Komplexität bei der Erfassung

Diese sind jedoch oft auf einzelne Applikationen
oder eine Betriebsumgebung fokussiert. Einige
Anbieter verfügen zudem über eine gute
Integration innerhalb ihrer eigenen Technologien
oder bieten Schnittstellen zu ihren eigenen
Anwendungen an. Doch das ist zu wenig. Was
fehlt, ist ein umfassendes Integrations-Framework, das sowohl die relevanten Datenquellen
als auch die Prozesssteuerung umfasst.
» Die IBM Lösung
Das IBM Cloud Pak for Security schließt eine
wichtige Lücke bei der Security von heterogenen IT-Landschaften. Die Lösung ist das erste
und bisher einzige Tool, das einen auf die verschiedensten Datenquellen durch eine einzige
Schnittstelle zugreifen lässt und eine orchestrierte und automatisierte Reaktion auf Vorfälle
ermöglicht.

IBM Cloud Pak for Data: Die Top-Vorteile

Die Top-Mehrwerte der Lösung
+ Einfache und schnellere Untersuchungen:

Eine Schlüsselfunktion des IBM Cloud Pak for Security ist die föderierte Suche: Der Security
Analyst kann eine konsolidierte Suchanfrage zu einem Angriff über seine gesamte IT-Umgebung
hinweg laufen lassen anstatt dies mühsam in jedem Tool einzeln abfragen zu müssen und spart
damit wertvolle Zeit.
Wichtig hierbei: Die Daten werden nicht in einen zentralen Speicher verschoben, sondern bleiben
an ihrem dezentralen Speicherort.

+ Effektive Reaktion auf Bedrohungen:

IBM Cloud Pak for Security erlaubt eine Orchestrierung der Maßnahmen gegen Cyberangriffe
über Security Use Cases hinweg. Weiterhin lassen sich Sicherheitsaufgaben automatisieren und
priorisieren. All dies erweitert die Teamfähigkeiten und führt zu einer schnellen Antwort auf
Cyberangriffe.

+ Offene Anbindung:

IBM Cloud Pak for Security basiert auf Open Source-Technologie und offenen Standards.
Damit wird die Interoperabilität zwischen den eingesetzten Security-Lösungen gefördert und
ein Vendor Lock-in vermieden. Zudem ist die Lösung in den unterschiedlichsten Betriebsumgebungen, Private Clouds oder öffentlichen IaaS-Infrastrukturen wie AWS, Microsoft Azure, Google
Cloud oder die IBM-eigene Cloud einsetzbar.

+ Mehrwerte für bestehende Investitionen:

IBM Cloud Pak for Security verfolgt einen konsequent integrativen Ansatz. Vorhandene Security
Tools und die damit ermittelten Daten lassen sich auf einer Plattform miteinander verbinden. Mit
diesem Ansatz bleiben bestehende Investitionen in Cybersicherheitslösungen erhalten, während
gleichzeitig zusätzliche Mehrwerte geschaffen werden.

