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WARUM DIESES WHITEPAPER WICHTIG IST
Der Begriff „Threat Hunting“ ist zu einem gängigen Schlagwort im Bereich Cybersicherheit
geworden, und wie jedes andere Schlagwort wird auch dieser Begriff oft falsch verwendet. So
kommt es nicht selten vor, dass Anbieter ihre herkömmlichen Sicherheitsservices kurzerhand in
„Threat Hunting“ umbenennen, ohne dass sich am Ergebnis etwas geändert hätte.
Wir möchten ein wenig Licht ins Dunkel bringen. In diesem Beitrag zur Entmystifizierung des
Threat Hunting reden wir Klartext und erklären Folgendes:
• Was Threat Hunting ist – und was nicht.
• Was man unter Continuous Response versteht und warum Sie das brauchen.
• Warum sowohl Continuous Response als auch Threat Hunting erforderlich ist,
um zielgerichtete Angriffe erfolgreich abzuwehren.
• Wie effektives Threat Hunting funktioniert.
• Die Zukunft von Threat Hunting.
Wir haben außerdem einen kurzen Film gedreht, in dem unsere eigenen „Threat Hunter“ von ihrer
Arbeit erzählen. Sie finden den Link dazu im weiteren Verlauf dieses Whitepapers.
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1. VERWIRRUNG AUF DEM MARKT
Wir von F-Secure Countercept möchten Klarheit darüber schaffen, was Threat Hunting
eigentlich ist, warum es wichtig ist und was man braucht, wenn man diese entscheidende
Funktion erfolgreich anwenden will. Zuvor aber müssen wir die Tatsachen von den Irrtümern
unterscheiden, die mit diesem oft falsch interpretierten Begriff verbunden werden.

Mythen und Missverständnisse rund um Threat Hunting

1
Mythos: Threat Hunting ist die manuelle
Prüfung von Rohdaten auf mögliche Attacken.
Realität: Ein einziger Host generiert weit über
1 Million Ereignisse pro Tag. Das alles von Hand
durchzugehen, wäre reine Zeitverschwendung.
Threat Hunting ist keine mühsame, ineffektive
Handarbeit. Es geht vielmehr darum, Lücken
in Ihrer Angriffserkennung auszumachen und
Anwendungsfälle für Ihre Erkennungstools zu
entwickeln, um diese Lücken zu schließen, bevor
ein Angreifer sie ausnutzen kann.

2
Mythos: Threat Hunting ist eine einmalige
Maßnahme, quasi ein „Wettlauf“ durchs
Unternehmen.
Realität: Angreifer sind fortwährend auf neue
Techniken aus, die billiger und effektiver sind
als das, was sie derzeit verwenden. Da sie nie
aufhören, nach neuen Einfallstoren zu suchen,
muss auch die Verteidigung ständig nach neuen
Wegen suchen, um diese zu schließen. Threat
Hunting kann definitionsgemäß keine einmalige
Maßnahme sein.
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Mythos: Threat Hunting ist die moderne Art
und Weise, mit der SOCs (Security Operations
Centers) arbeiten.
Realität: Threat Hunting ist keine neue und
trendige Methode, mit der SOCs ihre aktuellen
Methoden ersetzen – ganz gleich, was deren
Marketing-Abteilung auch behauptet! Threat
Hunting ist eher eine Ergänzung als ein Ersatz für
Detection & Response. Beides ist erforderlich,
um sich wirksam gegen Angreifer zu verteidigen.

4
Mythos: Managed Threat Hunting ist ein Ersatz
für Managed Detection & Response (MDR).
Realität: Bei MDR geht es darum, die Aus
wirkungen eines Angriffs zu minimieren, indem
Möglichkeiten zur Erkennung und Reaktion
bereitgestellt werden. Das bloße Hinzufügen
von „Jägern“ zum MDR-Workflow macht daraus
noch kein Managed Threat Hunting. Jeder
seriöse MDR-Anbieter wird zusätzlich zu den
Kernprozessen ein Threat Hunting durchführen,
damit seine Erkennung wirksam bleibt.

5
Mythos: Threat Hunting kann mithilfe
künstlicher Intelligenz automatisiert werden.
Realität: Die besten Threat Hunter sind
darin geschult, sich in die Denkweise der
Angreifer hineinzuversetzen, um Lücken
in der Bedrohungserkennung zu finden,
die von Angreifern ausgenutzt werden
könnten. Künstliche Intelligenz ist dazu aber
nicht kreativ genug. Bei manchen Sicher
heitsaufgaben genügt Datenanalyse, doch
Threat Hunting gehört nicht dazu.
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2. WAS THREAT HUNTING WIRKLICH IST
Threat Hunting ist aus der Notwendigkeit
heraus entstanden, die Vielzahl zielgerichteter
Attacken abzuwehren, die selbst die innovativsten
Sicherheitstools umgehen konnten. Tools und
Methoden helfen immer nur bedingt, es sei denn,
man ist sich ihrer Grenzen bewusst und versucht,
sie ständig zu verbessern. Bei Threat Hunting geht
es darum, jene Bereiche zu identifizieren, die Ihre
Erkennungsfunktionen nicht abdecken, und dann
Anwendungsfälle abzuleiten, die diese Lücken
schließen. Threat Hunting ergänzt und verbessert
Ihre Fähigkeit zur Gefahrenerkennung, indem es
sicherstellt, dass Lücken entdeckt und behoben
werden, bevor ein Angreifer sie ausnutzen kann.

WAS IST THREAT HUNTING?
• Ein kontinuierlicher Verbesserungs
prozess zur Entwicklung von Erkennungsszenarien.
• Das kontinuierliche Studium der
Angriffstechniken, und zwar aus der
Denkweise der Angreifer heraus.
• Ein Experiment, das testhalber davon
ausgeht, dass die gesamte Umgebung
kompromittiert ist.
• Eine Praxis, deren Erfolg sich an der
Qualität der implementierten Erkennungsszenarien misst.
• Ein notwendiger Bestandteil der
Abwehr zielgerichteter Angriffe.

Threat Hunting ermöglicht es den zuständigen Teams, zusätzliche Datensätze und Quellen zu
identifizieren, die zur Erkennung künftiger fortschrittlicher Angriffe benötigt werden. Durch
Hypothesen und die Simulation von Angriffen wird mit Threat Hunting ein Plan zur Erkennung
von Angriffen entwickelt, der auf identifizierten Angriffstypen basiert.
Die „sich verändernde Bedrohungslandschaft“ ist ebenfalls ein etwas abgedroschener Begriff, der
allerdings den Tatsachen entspricht. Angreifer sind ständig auf der Suche nach neuen Techniken.
Die Verteidiger haben nur dann eine Chance, wenn sie eine Methodik anwenden, die eigens dafür
konzipiert ist, mit den sich ständig weiterentwickelnden Angriffstechniken fertig zu werden.
!

Threat Hunting ist nicht der einzige Faktor, der für die erfolgreiche Verteidigung gegen
zielgerichtete Angriffe entscheidend ist. Threat Hunting ersetzt nicht die Notwendigkeit
einer wirksamen Erkennungs- und Reaktionsstrategie, die durch ein kompetentes Team
betrieben wird und mit den besten verfügbaren Werkzeuge arbeitet.

Das für die Erkennungs- und Reaktionsstrategie (Detection und Response) zuständige
Team braucht dreierlei: das Verständnis für Angriffe, ermittlungstechnisches Know-how
und Reaktionstraining. Die Methode, die wir entwickelt haben, um genau dies zu erreichen,
heißt „Continuous Response“. Um zielgerichtete Angriffe erfolgreich abzuwehren, ist sowohl
Continuous Response als auch Threat Hunting erforderlich. Wie das funktioniert, erklären wir in
Abschnitt 3.
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3. CONTINUOUS RESPONSE
Was nützt Erkennung ohne Reaktion?
Gezielte Sicherheitsverletzungen umgehen – naturgemäß – all Ihre präventiven Kontrollen.
Zwar gibt es viel mehr Werkzeuge zur Erkennung als früher, z.B. EDR (Endpoint Detection and
Response), trotzdem haben viele Unternehmen zwei große Probleme:
Sie haben nicht genügend qualifizierte
Mitarbeiter, die feststellen könnten, ob ein
Alarm wirklich bedrohlich ist oder nicht.

Ihnen fehlen Verständnis und
Know-how, um richtig zu reagieren,
wenn ernsthafte Gefahr droht.

Das wird deutlich, wenn man sich die Daten zur Reaktionszeit bei Zwischenfällen ansieht. Die Zeit
zwischen dem Auftreten einer Sicherheitsverletzung und seiner Eindämmung, der sogenannte
Breach Lifecycle, hat zwischen 2018 und 2019 deutlich zugenommen.1
WARUM GIBT ES DIESE REAKTIONSLÜCKE?
87 % aller zielgerichteten Angriffe
werden innerhalb von wenigen Minuten
durchgeführt.2

„Die Zeit zwischen der ersten Handlung des Angreifers innerhalb
einer Ereigniskette und der ersten Beeinträchtigung eines
Vermögenswertes wird normalerweise in Minuten gemessen.“2

Sie werden aber nicht genauso schnell
entdeckt, manchmal dauert es „Monate
oder länger“2

„Die durchschnittliche Zeit bis zur Identifizierung eines
Sicherheitsvorfalls betrug 2019 rund 206 Tage.“2

Auch nach der Entdeckung lassen
langsame Reaktionen den Angreifern
mehr Zeit, ihr Ziel zu erreichen.

„Die durchschnittliche Zeit bis zur Eindämmung eines
Sicherheitsvorfalls beträgt 73 Tage.“3

Die Zeit zwischen Sicherheitsvorfall und den Gegenmaßnahmen wird auch als „Reaktionslücke“
(Response Gap) bezeichnet. Dabei gilt: Je größer die Reaktionslücke, desto schwerer die Folgen
für das Unternehmen. 73 Tage geben einem Angreifer sehr viel Zeit, sein Ziel zu erreichen.

Ponemon: Cost of a Data Breach Report 2019.
Verizon: Data Breach Investigations Report 2018.
3
Ponemon: Cost of a Data Breach Report 2019.
1

2

F-Secure-Whitepaper
7

Warum gibt es diese Reaktionslücke?
Stellen Sie sich einmal das folgende Szenario vor:

Ihre Systeme
werden kompromittiert.

Vielleicht entdecken
Sie dies sogar mithilfe
herkömmlicher Sicher
heitsüberwachung –
obwohl das wesentlich
unwahrscheinlicher ist,
wenn Ihr SOC kein EDR
verwendet.
Nun müssen Sie heraus
finden, ob es sich um
eine echte Bedrohung
handelt. Aber wie kann
man das überprüfen?
Haben Sie die richtigen
Daten? Können die
richtigen Artefakte
einfach und schnell
extrahiert werden?

Außerdem: Betrifft
der Vorfall nur den
identifizierten Bereich
oder auch andere
Endgeräte? Gibt es mehr
als einen Angreifer?
Erschwerend kommt
hinzu, dass Sie all dies
herausfinden müssen,
ohne die Angreifer
zu warnen, dass sie
entdeckt worden sind.

Darüber hinaus müssen Sie
alle Informationen sammeln,
die zur Vorlage bei der
Geschäftsleitung erforderlich
sind, und entscheiden,
wer deren Briefing und die
Kommunikation übernimmt.

Sobald Sie die Bedro
hung so gut wie möglich
bestätigt haben,
müssen Sie Ihr externes
Incident Response
Team hinzuziehen und
die Zusammenarbeit
mit den internen
Teams organisieren –
keine leichte Aufgabe,
wenn nicht bereits im
Vorfeld entsprechende
Vorbereitungen
getroffen wurden.

Während Sie das Ausmaß des
Angriffs feststellen, muss
sich Ihre Aufmerksamkeit
schon auf Eindämmung
und Wiederherstellung
richten. Letztlich übernimmt
diese Aufgabe das Incident
Response Team, es muss
aber Ihr Unternehmen so
weit verstehen, dass es
entscheiden kann, wie der
Plan dazu aussehen soll.

Wenn sich der Vorfall mitten
in der Nacht ereignet,
müssen Sie entscheiden, wen
Sie aus dem Schlaf reißen!

All dies braucht Zeit – Zeit, in der die potenziellen Folgen des Sicherheitsvorfalls größer und
größer werden. Ein hochmotivierter Angreifer wird nicht warten, bis Sie Ihre Reaktion vorbereitet
haben.
Was ist also nötig, um immer einen Schritt voraus zu sein? Wie können Sie Angriffe erkennen –
und darauf reagieren – und so die Auswirkungen auf das Geschäft minimieren? Mit Continuous
Response.
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Die drei Eckpfeiler von Continuous Response
Continuous Response ist unser Name für eine Strategie, die Detection und Response (Erkennung
und Reaktion ) in einer Methodik vereint. Bei einem bestätigten Angriff können die Verteidiger
sofort handeln, ihn eindämmen und verhindern, dass er seine Ziele erreicht – noch bevor ein
Sanierungsplan angelaufen ist. Für die Abwehr ausgeklügelter Cyberangriffe braucht man ein
ausgewogenes Verhältnis von Detection und Response. Bei Continuous Response dreht sich alles
um:
Experten, die wissen, wie man Artefakte abruft und analysiert, um herauszufinden,
ob verdächtige Aktivitäten tatsächlich gefährlich sind. Es ist absolut wichtig, sich
während des Angriffs ein Bild davon zu machen – und nicht erst im Nachhinein.
Die Fähigkeit, den Angreifer auszubremsen, bis ein vollständiger Sanierungsplan
entwickelt und genehmigt ist. Eindämmung und Zerschlagung sind essenziell, um
die Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit so gering wie möglich zu halten.
Die Unterbindung sämtlicher Angriffsaktivitäten durch Neutralisierung der
Command-and-Control-Kanäle, die Löschung jeglicher Mechanismen zur
Aufrechterhaltung der Aktivität und die Reinigung der Systeme.
Continuous Response ist eine Kombination aus Collaboration (Zusammenarbeit), Context
(Kontext) und Control (Steuerung). Dabei werden die richtigen Personen zur richtigen Zeit
am richtigen Ort eingesetzt (Collaboration), sie bekommen die richtigen Informationen zur
Entscheidungsfindung (Context) und sind in der Lage, die richtigen Maßnahmen zu ergreifen
(Control).

WIE FUNKTIONIERT CONTINUOUS RESPONSE?

KUNDE

Zusammenarbeit
Zusammenarbeit von Countercept
mit den Firmenverantwortlichen
(C-Level, IT-Security, IT, Presse)

Schnelle
Entscheidungsfindung

Angriff erkannt

Kontext

Steuerung

Extraktion und Analyse
forensischer Artefakte

Granulare Steuerung,
um den Angriff
auszubremsen und
fehlzuleiten

COUNTERCEPT
F-Secure-Whitepaper
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Vereinbarte Reaktion

4. EFFEKTIVES THREAT HUNTING
Zu effektivem Threat Hunting gehört die Fähigkeit, wie ein Angreifer zu denken. Dazu
gehört aber auch Zeit zum Nachdenken, Zugang zu den nötigen Tools und Daten sowie die
Zusammenarbeit mit den Red Teams und den Incident Response Teams.

Denkweise der Angreifer
Wie ein Angreifer zu denken, bedeutet, dass Blue Teams nicht nur auf Angriffstechniken
reagieren, die ihnen aus der freien Wildbahn bekannt sind, sondern vielmehr vorherzusehen, wo
die Angreifer als Nächstes zuschlagen – und daraus bereits Abwehrmechanismen zu entwickeln.
Um sich in die Angreifer hineinzuversetzen, braucht das Team Folgendes:
Eine gründliche Vertrautheit mit den Techniken und Angriffsvektoren, mit denen
Ihre Sicherheitstools umgangen werden sollen. Die Mitarbeiter unserer Teams sind
qualifizierte, zertifizierte Spezialisten (z. B. OSCPs – Offensive Security Certified
Professionals) mit Praxiserfahrung u. a. aus unseren Targeted-Attack-Simulationen.
Ein genaues Verständnis der zugrunde liegenden Technologien, wie z. B. der
Betriebssystemkomponenten, damit die Fachleute wissen, was als Schwachstelle
ausgenützt oder hinter unverfänglicher Aktivität versteckt werden kann.
Umfassende Kenntnisse über das Verhalten von Angreifern. Aufgrund der
Bandbreite und der Komplexität der Attacken muss jedes erfolgreiche Team
umfangreiches Wissen aufbauen und pflegen. Open-Source-Modelle wie
MITRE ATT&CK™ sind ausgezeichnete Grundlagen, auf denen man aufbauen kann,
und zwar mit konkretem Bezug auf die zu verteidigenden Unternehmen.

Zeit zum Nachdenken
Einer der wichtigsten Aspekte bei der Weiterentwicklung von Threat Hunting war und ist die
Schaffung einer Organisationsstruktur, die den Leuten Zeit zum Nachdenken gibt. Dazu gehört
die Erkenntnis, dass die wichtigsten Erkennungs- und Reaktionsmaßnahmen sowie das Threat
Hunting vom selben Team durchgeführt werden sollten – aber man darf nicht erwarten, dass die
Leute beides gleichzeitig tun.
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Dadurch, dass dasselbe Team sowohl die Maßnahmen durchführt als auch die dafür nötigen
Fähigkeiten entwickelt, entsteht eine Kultur der gegenseitigen Verantwortung. Wenn das Team
z. B. eine neue Regel aufsetzt, müssen sich die Teammitglieder selbst damit herumschlagen, und
man kann daher ziemlich sicher sein, dass sie das Problem lösen werden. Außerdem agieren sie im
Ernstfall effektiver, weil sie mit den zugrunde liegenden Mechanismen gut vertraut sind.
Wenn es beim Threat Hunting darum geht, Dinge
Dadurch, dass dasselbe Team
zu finden, die sich Ihren Kontrollmechanismen
sowohl die Maßnahmen
entziehen, dann muss man zuerst wissen, was man
durchführt als auch die dafür
bei Ihnen finden könnte. Auf dieser Grundlage
nötigen Fähigkeiten entwickelt,
können Sie dann Ihr Threat Hunting je nach Ihren
Schwächen priorisieren. Sie können dies auch als
entsteht eine Kultur der
Erfolgsmesser verstehen: Wenn Sie Erfolg anhand
gegenseitigen Verantwortung.
aufgespürter aktiver Bedrohungen definieren,
wird es schwierig sein, die Recherchezeit zu
rechtfertigen – obwohl sie einfach unverzichtbar ist. Erfolg sollte daher als die nachweisliche
Verbesserung Ihrer Erkennungs- und Reaktionsfähigkeit definiert werden.
Indem Sie Ihren Mitarbeitern Zeit für Recherche und Threat Hunting geben, stellen Sie auch
sicher, dass sie dauerhaft engagiert, herausgefordert und letztlich motiviert sind, weil sie sich im
Rahmen ihrer Funktion auf abwechselnde Aufgaben konzentrieren. Mitarbeiterbindung ist ein
wichtiger Punkt bei Teams, die für Sicherheit verantwortlich sind. Dass die Position eine Vielzahl
interessanter Aufgaben umfasst, ist enorm
Indem Sie Ihren Mitarbeitern Zeit
wichtig. Der einzige Nachteil ist, dass derart
unterschiedliche Fähigkeiten schwieriger
für Recherche und Threat Hunting
zu finden bzw. zu entwickeln sind.
geben, stellen Sie auch sicher,
Organisationen, die eine dazu passende
dass die Teammitglieder dauerhaft
Unternehmenskultur haben, gelingt das
engagiert, herausgefordert und
leichter. Wer Flexibilität ermöglicht und
Mitarbeiter zu Weiterbildungen ermutigt,
letztlich motiviert sind.
sorgt für hohes Engagement und findet
leichter fähige Fachleute.
Damit die Recherche effektiv sein kann, muss Recherchezeit ohne Unterbrechungen zur
Verfügung stehen – ständige Aufgabenwechsel sind hier nicht förderlich. Bei F-Secure
Countercept planen wir die Schichten so, dass jedes Teammitglied mindestens einen Tag pro
Schicht hat, an dem es sich ausschließlich auf Threat Hunting konzentrieren kann. Dadurch
wird sichergestellt, dass alle Teammitglieder Zeit am Stück für die Recherche bekommen. Wir
reservieren bei F-Secure Countercept ganze 25 % der Teamzeit für Threat Hunting, sodass die
Mitarbeiter diese ununterbrochenen Zeitblöcke regelmäßig und verlässlich zur Verfügung
haben. Als weiteren Vorteil können wir so jederzeit die Kapazitäten erhöhen und zusätzliche
Unterstützung abrufen, für den Fall, dass besonders viel zu tun ist.
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Werkzeuge und Daten
Um neue Fähigkeiten zur Erkennung zu entwickeln, brauchen Threat Hunter Rohdaten und
nicht Alarme anderer Systeme. Die Korrelation und Zusammenfassung anderer Alarme haben
ihren Wert, aber es dient hauptsächlich zur Effizienzsteigerung der Analyse. Fürs Threat Hunting
ist eine offene Datenschnittstelle ebenso erforderlich wie die Möglichkeit, mit verschiedenen
Datenanalysetechniken zu experimentieren.
Ebenso wichtig ist eine flexible Technologie Plattform. Threat Hunting erfordert gelegent
lich neue Telemetriequellen oder stellt neue Anforderungen. Die Möglichkeit, die Technologie
Plattform schnell zu aktualisieren, um neuen Angriffstypen zu begegnen, kann sehr nützlich sein.
Threat Hunting kann auf Neulinge durchaus einschüchternd wirken. Wichtig sind darum Tools
wie Kibana, die eine einfache Datenprüfung und -analyse ermöglichen, gefolgt von komplexeren
Analysetechniken mit Python und dergleichen. Die gemeinsame Nutzung von Techniken und
Code durch Kollaborationstools wie Jupyter erleichtert die Arbeit zusätzlich.
Die Techniken der Datenanalyse sollten so einfach
wie möglich gehalten sein. Auch wenn Schlagworte
wie „maschinelles Lernen“ und „künstliche
Intelligenz“ trendig und aufregend sind, können Sie
mit einfachem String Matching, Least-FrequencyAnalysen und Datentabellen viel mehr erreichen,
und zwar in wesentlich kürzerer Zeit. Ein Großteil
unserer Erkenntnisse betrifft nicht komplexe
Analysetechniken, sondern die einfache Frage:
Wo lohnt es sich, genauer hinzusehen? Natürlich
erfordern einige Szenarien eine komplexere Analyse. Zur Analyse des Benutzerverhaltens etwa
muss man in der Regel wissen, was für einen bestimmten Benutzer „normal“ ist, und maschinelles
Lernen ist bei dieser Aufgabe hilfreich. Solche Techniken sollte man als Hilfsmittel der Threat
Hunter sehen, nicht als Antwort auf das Gesamtproblem.

Ein Großteil unserer
Erkenntnisse betrifft nicht
komplexe Analysetechniken,
sondern die einfache Frage:
Wo lohnt es sich, genauer
hinzusehen?

Kontinuierliche Tests sind entscheidend für effektives Threat Hunting. Wenn man es sich zur
Gewohnheit macht, seine Fähigkeiten zum Erkennen von Gefahren ständig zu verbessern,
ist es wichtig, dass man dabei nicht bewährte Funktionen sabotiert. Zu diesem Zweck haben
wir ein Test-Framework entwickelt, das eine virtualisierte Infrastruktur periodisch hochfährt,
vordefinierte Angriffspfade automatisiert und prüft, ob alle erwarteten Erkennungen greifen.
Denn obwohl es vor der Implementierung der Regeln viele Kontrollen und Gegenkontrollen gibt,
schlüpft gelegentlich etwas durch die Maschen. Ein Test, der der Realität so nahe wie möglich
kommt, ist hier von unschätzbarem Wert.
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Zusammenarbeit mit Red Teams und Incident Response Teams
Ziel der Übung ist die Abwehr von Angreifern. Gegen Red Teams anzutreten, ist eine großartige
Möglichkeit, um zu lernen und Erkenntnisse zu gewinnen – theoretische Forschung ist einfach
kein Ersatz für praktische Erfahrung. Auch wenn Ihr Team bereits gut geschult ist, kann die neue
Herangehensweise eines Angriffsteams dazu beitragen, tote Winkel aufzuzeigen und Ihr Team
außerhalb von Laborbedingungen zu testen. Gute Red Teams führen auch eigene Recherchen
durch, wodurch sichergestellt wird, dass die Blue Teams auf die allerneuesten Möglichkeiten
getestet werden. Auch Übungen mit einem Purple Team können bei diesem Prozess helfen.
Die Incident Response Teams gewinnen aus Live-Vorfällen wichtige Informationen über das
Verhalten der Angreifer und geeignete Gegenmaßnahmen – eine wertvolle Quelle, die zur
Entwicklung neuer Erkennungsmöglichkeiten beitragen kann. Dies ist etwas, das man während
eines Vorfalls tun kann. Man kann bei laufender Vorfallsprüfung Regeln entwickeln, um die
Erkennung zu automatisieren, anstatt andere betroffene Geräte allein per Einzelprüfung ausfindig
zu machen. Dieser Ansatz hat sich bereits bei mehreren Gelegenheiten als erfolgreich erwiesen.

Informationen
für die
Forschung

Purple
Teaming

F-Secure
Incident Response

F-Secure Countercept
Detection & Response Team
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Red Team

5. DIE ZUKUNFT VON THREAT HUNTING
Niemand kann sagen, was die Zukunft bringt. Aber es gibt Trends und neue Technologien, die
recht deutlich aufzeigen, wohin sich Threat Hunting entwickeln und was es leisten wird.

Was wird die Zukunft unserer Meinung nach bringen?
Weg von den Endgeräten
Angreifer konzentrieren sich nach wie vor auf Endgeräte, weshalb die Threat
Hunter diesen auch die meiste Aufmerksamkeit widmen. Da Unternehmen
aber mehr und mehr auf Cloud-Dienste, die Arbeit im Browser und moderne
Betriebssysteme umstellen, werden Angreifer verstärkt hierauf fokussieren.
Deshalb sollten Threat Hunter auf entsprechende Lücken in den derzeitigen
Erkennungsfähigkeiten gefasst sein und sich stärker mit diesen Gebieten befassen.
Einheitliche Begriffsverwendung
Threat Hunting kann heute noch vieles bedeuten – in diesem Beitrag wird
detailliert beschrieben, was wir darunter verstehen, aber viele Anbieter verwenden
den Begriff in einem anderen Sinn. Wir erwarten und hoffen, dass es in Zukunft eine
allgemein akzeptierte Definition von Threat Hunting geben wird. So können sich
die Fachleute auf Best Practices, Werkzeuge und Wissensaustausch konzentrieren,
und die Käufer wissen, was sie erwarten dürfen, wenn der Begriff verwendet wird.
Threat Hunting setzt sich durch
Für Unternehmen, die Lust und Mittel haben, interne Fähigkeiten aufzubauen, wird
Threat Hunting, wie sie in diesem Beitrag beschrieben wird, die Standardmethode
werden, die eigenen Fähigkeiten zur Erkennung zu verbessern.
Dies wird viele Vorteile mit sich bringen. Zunächst einmal wird die Rolle des
bisherigen (un-)populären Analysten weniger notwendig sein, da Threat
Hunter viel stärker in Maßnahmen und allgemeine Fähigkeiten eingebunden
sind. Indem man heutige Analysten auf Threat Hunting ansetzt, ließe sich die
Qualifikationslücke schließen und die Mitarbeiterbindung erhöhen.
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Außerdem können Unternehmen den Wert von Threat Hunting, der in der
Verbesserung der Fähigkeiten (statt im Aufspüren konkreter Bedrohungen) liegt,
besser begründen und somit den Zeitaufwand leichter rechtfertigen. Obendrein
wird diese Zeit effektiver genutzt, da ein besser definierter Prozess vorliegt.
Im Idealfall wird Threat Hunting zum Standardverfahren, mit dem Unternehmen
ihre Fähigkeiten zur Erkennung von Bedrohungen entwickeln. Dies ist hilfreich
für die Anwerbung und Bindung von Talenten für das Blue Team, was wiederum
eine bessere Erkennung zur Folge hat. Angesichts dessen gehen wir davon aus,
dass Threat Hunting als eine der interessantesten und wichtigsten Disziplinen der
Cybersicherheit anerkannt wird. Immer mehr Menschen erkennen, dass Threat
Hunting die Cybersicherheit eines Unternehmens spürbar verbessert.
Schnellere Tool- und Technikentwicklung hängt Angreifer ab
Da die Arbeit in den Blue Teams ebenso kooperativ und schnell wie in den Red
Teams wird, dürfte die wachsende Popularität dieser Disziplin sämtliche Aspekte
beschleunigen, von den beteiligten Fachkräften bis hin zu den Fähigkeiten der
Teams. Die durch den Prozess zur kontinuierlichen Verbesserung bei Threat
Hunting gestärkten Blue Teams werden die Verlagerung hin zu einer stärker
kooperativen Tooling- und Technikentwicklung vorantreiben, die speziell für
Threat Hunting konzipiert ist und die Angreifer im Regen stehen lässt.
Gemeinsame Nutzung der Regellogik
Eine der größten Herausforderungen für viele Teams besteht heute darin, Leute
zu finden, die qualifiziert genug sind, eine Erkennungslogik für ihr Unternehmen
aufzubauen. Zwar ist die Sicherheitsbranche gut darin geübt, Wissen in von
Menschen lesbarer Form weiterzugeben, aber es braucht eine Menge Arbeit,
dieses Wissen aufzunehmen und in sinnvolle Automation umzusetzen. Projekte
wie Sigma könnten einen Rahmen schaffen, der die gemeinsame Nutzung von
Regellogik ermöglicht und damit die Redundanz einer wiederholten Erstellung von
Regellogiken in unterschiedlichen Unternehmen für dieselben Angriffe beseitigt
oder reduziert.
Sobald bei allen Unternehmen die Regelredundanz für generische Angriffe (auf
Windows-Endpunkte, Active Directories usw.) entfällt, können die Teams sich auf
der Suche nach Bedrohungen tiefer vorarbeiten und auf Szenarien konzentrieren,
die speziell ihr Unternehmen betreffen. Mit der zunehmenden Vereinheitlichung
der Endgerätetechnologien gehen wir davon aus, dass diese Art der gemeinsamen
Funktionsnutzung die natürliche Weiterentwicklung bereits bewährter Projekte
zum Wissensaustausch (z. B. ATT&CK) sein wird.
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6. SCHLUSSFOLGERUNGEN
Da so viele Anbieter den Begriff „Threat Hunting“ als werbewirksames Schlagwort verwenden, ist
es kaum verwunderlich, dass die eigentliche Bedeutung in den Hintergrund gerät. In unserem
Whitepaper „Threat Hunting im Klartext“ haben wir die hauptsächlichen Mythen und Irrtümer
behandelt und den Begriff klar definiert: Threat Hunting ist der Prozess zur Identifizierung
von Lücken in Ihren Erkennungsfähigkeit und die Entwicklung von Anwendungsfällen für Ihre
Erkennungstools, um diese Lücken zu schließen, bevor ein Angreifer sie ausnutzen kann.
Wir haben uns auch mit Continuous Response beschäftigt, unserer Bezeichnung für eine
Strategie, die Detection und Response vereint und es den Verteidigern ermöglicht, Angriffe
einzudämmen und zu vereiteln, sobald sie erfolgen. Wir haben erläutert, dass Continuous
Response eine sich ständig weiterentwickelnde Disziplin ist, die laufend verbessert wird, und
dass Threat Hunting ein zentraler Bestandteil dieser Methodik ist. Er stellt sicher, dass unsere
Fähigkeiten zu Detection und Response auf zielgerichtete Angriffe absolut effektiv bleiben. Wir
haben außerdem die Bestandteile eines effektiven Threat Hunting behandelt: die Notwendigkeit,
sich in die Angreifer hineinzuversetzen, die Zusammenarbeit mit Red Teams und Incident
Response Teams, dass es wichtig ist, den Threat Huntern Raum und Zeit für die Recherche zu
geben, ferner den Zugang zu den richtigen Werkzeugen und Daten – all diese Aspekte fließen in
den Threat-Hunting-Ansatz von F-Secure ein.
Abschließend haben wir unsere Ansichten und Vorhersagen zur Zukunft von Threat Hunting
dargelegt, um Ihnen einen Einblick in die weitere Entwicklung von Threat Hunting zu vermitteln.

Sehen Sie sich diesen
kurzen Film an, in dem
unsere Threat Hunter von
ihrer Arbeit berichten!

Bleiben Sie auf dem
neuesten Stand und folgen
Sie uns auf Twitter!
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Sprechen Sie mit dem Team
von F-Secure Countercept!
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