Wie Sie Datenverlusten vorbeugen:
Risikogerechte und traditionelle
DLP-Lösungen im Vergleich
Viele Unternehmen haben zu Beginn die Vision eines präventiven DLP-Konzepts, halten am Ende aber
aus verschiedenen Gründen an der Implementierung eines reinen Auditkonzepts fest, z. B. aufgrund
der hohen Anzahl von Fehlalarmen, die die Mitarbeiter entmutigen. Lassen Sie uns gemeinsam
herausﬁnden, wie Sie mehr als nur Audits umsetzen und gleichzeitig die Produktivität Ihrer Benutzer
sicherstellen können.
Sie haben eine Warnung erhalten, dass ein Mitarbeiter Daten auf einen USB-Stick kopiert. Wissen
Sie, ob es sich dabei um eine legitime Aktivität oder um einen potenziellen IP-Diebstahl handelt?
Ob der Mitarbeiter an einem Projekt mitarbeitet oder zu einem anderen Unternehmen wechselt?
Hier erfahren Sie, wie risikogerechte Data Loss Prevention (DLP) die verschiedenen Nuancen riskanter
Verhaltensweisen erfasst, um Ihre Mitarbeiter und Daten bestmöglich zu schützen, während Ihre
Mitarbeiter gleichzeitig in die Lage versetzt werden, ihre Arbeit von überall aus zu erledigen.

Die heutigen Optionen zur Vermeidung
von Datenverlusten
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Bietet mehr Freiheit, reduziert
DLP aber auf ein forensisches
Instrument, das erst nach
einer Sicherheitsverletzung
eingesetzt wird.

Einschränkungen
beeinträchtigen die
Produktivität oder fördern
riskante Behelfslösungen.

Der bessere Weg zur Identiﬁzierung und Quantiﬁzierung von Risiken:

Risikogerechte Datensicherheit

Von Indikatoren für Sicherheitsrisiken (IOC) zu Verhaltensindikatoren (IOB)

IoC

Traditionelle Sicherheit basierend
auf Indikatoren für Sicherheitsrisiken
Analysten durchforsten Protokolle und Warnungen, um isolierte
Ereignisse bzw. Indikatoren für Sicherheitsrisiken (Indicators of
Compromise, IOCs) in Beziehung zu setzen und zu entscheiden,
ob sich eine Untersuchung des Vorfalls lohnt.

INDICATORS OF
COMPROMISE

Risikogerechte Datensicherheit
basierend auf Verhaltensindikatoren
Verhaltensindikatoren (Indicators of Behavior, IOBs)
nutzen Analysen, um das Risiko von Benutzern und
Geräten in Echtzeit zu bewerten.

INDICATORS OF
BEHAVIOR

ALARME, DIE ZUR
UNTERSUCHUNG AN DIE
CLOUD GESENDET WERDEN
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BENUTZER

RISIKOBERECHNUNG

Höhere Effizienz:
Einstufung der
Benutzer nach Risiko
Sie können Risiken nun überwachen und
priorisieren – und zwar in Echtzeit beim
Auftreten von Ereignissen. So vermeiden
Sie Verluste, ohne die Produktivität
zu beeinträchtigen.

Verhaltensbasierte
Risikoszenarien
Das ist Karen. Sie ist Forschungschemikerin
und bereitet eine Präsentation für die oberste
Führungsetage vor. Karen ist eine gute Mitarbeiterin
und das Sicherheitsteam des Unternehmens
möchte sie bei ihrer Arbeit unterstützen und
gleichzeitig ihre Sicherheit und die des geistigen
Eigentums des Unternehmens gewährleisten.
Schauen wir uns an, welche IOBs Karens
Aktivitäten erzeugen und wie diese ihre
Risikobewertung beeinﬂussen.
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Karen versucht, ihre Folien auf einen USB-Stick zu kopieren.
Geringes Risiko:
Das System erkennt, dass dies Teil ihrer Tätigkeit ist, und unterbindet den Vorgang
nicht. Allerdings erhöht sich ihre Risikobewertung, da ein solcher IOB in der
Vergangenheit bereits zu Datenverlusten geführt hat.

Karen versucht, ihre Folien an ihre private E Mail-Adresse zu senden.
Mittleres Risiko:
Aufgrund der Dateigröße ist das Risiko erhöht und erfordert eine Bestätigung,
um das Risiko zu quittieren. Das System setzt die Überwachung fort, verhindert
aber nicht, dass sie die E Mail sendet. Möglicherweise ist dieser Zugriff für ihre
Arbeit erforderlich.
Wenn sie innerhalb von einigen Wochen kein riskantes Verhalten zeigt, wird
ihre Risikobewertung herabgesetzt und ihr Proﬁl erhält wieder den Status
„Niedriges Risiko“.

30 Tage vergehen
Die Risikobewertung sinkt aufgrund der abnehmenden Funktion.
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Karen kopiert den Text aus einem Diagramm, das in einer
Genomikanwendung angezeigt wird, und fügt ihn in eine neue
Folie ein.
Geringes Risiko:
Diese Aktivität wird zwar als ausweichende Umgehung der Sicherheit angesehen,
könnte aber je nach den Richtlinien ihres Unternehmens legitim sein. Ihre
Risikobewertung steigt leicht, die Vorgehensweise ist aber zulässig.
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Karen versucht, einen Screenshot von der Genomikanwendung
zu machen, den sie in ihren Folien verwenden möchte.
Mittleres Risiko:
Das System wertet dieses Vorgehen als ein „Horten“ von Daten, das zu
Datenverlusten führen kann. Ihre Risikobewertung entspricht nun einem mittleren
Risiko, das System erlaubt ihr jedoch, ihre Arbeit fortzusetzen.
Karen erhält später eine Rückfrage eines Lieferanten zu einer Bestellung, an die sie
sich nicht erinnern kann, und meldet sich bei der Website des Lieferanten an, um dies
zu überprüfen.
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Über Karens Benutzerkonto wird versucht, sensible
Forschungsdaten aufzurufen und diese komplett auf ihr lokales
System herunterzuladen.
Dies ist ein Zeichen für einen möglichen Phishing-Angriff.
Hohes Risiko:
Wie Karens früherer Versuch, die Daten an ihre private E Mail-Adresse zu senden,
fällt auch dieses Verhalten in eine Grauzone zwischen erlaubter und unerlaubter
Aktivität. Aufgrund der vorangegangenen Aktivitäten verschiebt das System Karen
jedoch in die Gruppe „Hohes Risiko“ und verschlüsselt alle hochgeladenen
Dateien, sodass diese nur noch auf einem Unternehmenssystem zugänglich sind.
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Karen versucht, eine große Anzahl an Dateien in eine
private Cloud hochzuladen.
Kritisches Risiko:
Im Zusammenhang mit der letzten riskanten Aktivität wird dieser Versuch
vom System gestoppt, da ein kritisches Risiko für Datenverlust besteht. Das
Sicherheitsteam erhält eine Warnung, dass Karens Konto zur sofortigen
Untersuchung vorgemerkt ist.
Das Risiko wird als kritisch eingestuft, Aktionen werden blockiert
und die Sicherheitsverletzung wird verhindert.

In diesem Szenario unterstützt das risikobasierte Modell Karen, da es ihr die Freiheit gibt,
ihre Arbeit zu erledigen. Gleichzeitig war es in der Lage, ein Muster von Verhaltensweisen
mit erhöhtem Risiko zu erkennen und miteinander zu verknüpfen, sodass es eingreifen
konnte, bevor aus einem kritischen Risiko eine Datenschutzverletzung wurde. Karen und
alle ihre Kolleginnen und Kollegen proﬁtieren von einer nahezu unsichtbaren Sicherheit,
die nur dann eingreift, wenn die individuellen Umstände es erfordern.
Indem das Verhalten in den Mittelpunkt gestellt wird, kann die Sicherheit nun endlich
Innovationen fördern, anstatt sie zu behindern.

Kompletten Leitfaden erhalten

Über Forcepoint
Forcepoint ist einer der weltweit führenden Anbieter von Cyber-Sicherheit im Bereich
Anwender- und Datenschutz und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Organisationen zu
schützen und gleichzeitig die digitale Transformation und das Wachstum voranzutreiben.
Die verhaltensbasierten Lösungen von Forcepoint passen sich in Echtzeit an das
Nutzerverhalten an und ermöglichen Mitarbeitern einen sicheren Datenzugriff bei voller
Produktivität. Forcepoint mit Sitz in Austin, Texas, schafft sichere, vertrauenswürdige
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