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Warum sollte ein Unternehmen Rapid Detection 
Response Service einsetzen?

Die meisten Schutzmaßnahmen zielen darauf ab, 
dass ein Angreifer draußen bleibt, aber man sollte 
trotzdem für den Fall vorsorgen, dass jemand über 
die normalen Schutzmaßnahmen hinaus kommt. 
Unsere Erfahrung zeigt nämlich, dass ein Unter-
nehmen ohne eine Lösung wie RDS ungefähr 100 
Tage braucht, um überhaupt zu merken, dass Ihr 
Sicherheitsnetz verletzt wurde. Was macht man 
dann? Die erste Reaktion ist hier: löschen. Aber 
das ist natürlich nicht die richtige Antwort, denn 
man weiß nicht, was der Angreifer in der Zwischen-
zeit gemacht hat. Mit einem System wie RDS, kann 
man die komplette Netzwerk-Aktivität auf den Ma-
schinen zurückspulen und schauen, mit welchem 
System diese komprimierte Maschine Kontakt hat-
te. Letztendlich kann man so ganz gezielt Angreifer 
aus dem Netzwerk aussperren. 

Zusammengefasst: RDS ist für Unternehmen, die 
bereits auf Schutzmaßnahmen setzen, aber auch 
gegen Angreifer gewappnet sein wollen, die ohne 
„Schadgut“ ins Netzwerk eindringen. Hinzu kommt 
noch, dass ein Unternehmen mit RDS innerhalb 
von wenigen Tagen ein komplettes SOC, ein Secu-
rity-Operation-Center hochfahren kann, in welchem 
hochausgebildete Security Experten sitzen – das 
ist aus eigener Kraft nicht zu schaffen.

Für wen kommt RDS überhaupt in Frage?

Die Frage ist schwer zu beantworten, es ist für 
jedes Unternehmen sinnvoll Managed Detection 
Response Services in Anspruch zu nehmen. Es 
hängt mehr davon ab, welche Art von Daten ein 
Unternehmen schützen möchte. Es gibt gerade in 
Deutschland relativ viele Mittelständler, die Hidden 
Champions in ihrer Branche sind und die gewisse 
Patente oder Betriebsgeheimnisse haben, die sie 
schützen wollen. Man kann davon ausgehen, dass 
sie ziemlich unter Feuer stehen, was Angriffe betrifft. 
Da macht so ein Service vollkommen Sinn. 

Man muss immer unterscheiden, wer die An-
greifer sind, denn es gibt einmal die klassischen 
Massenangriffe, die jeden angreifen. Ich rede hier 
beispielsweise von einer Ransomware - die be-
trifft jeden. Dann gibt es Angreifer, die es gezielt 
auf Unternehmen abgesehen haben. Diese ver-
suchen Unternehmen zu infiltrieren, um im An-
schluss eine Erpressungsmail zu schicken, weil sie 
Daten verschlüsselt haben. Darüber hinaus gibt 
es aber noch erweiterte Angriffe, die gezielt ein 
Unternehmen oder eine Branche aussuchen. Diese 
Angreifer versuchen es so lange, bis sie das Unter-
nehmen auf der Liste geknackt haben. Wenn ich 
mein Unternehmen in einem dieser Bereiche sehe, 
würde ich auf jeden Fall über ein System, wie RDS, 
nachdenken. RDS ist branchenunabhängig. Eine 
Managed-Detection-Response-Lösung einzuführen 
ist der nächste logische Erweiterungsschritt für Ihre 
Sicherheit.



„ Eine Managed-Detection-Response-Lösung einzuführen ist  
der nächste logische Erweiterungsschritt für ihre Sicherheit.“

Wie funktioniert RDS? 

Das Ganze basiert darauf, dass wir mithilfe von 
Anomalien auf Ihren Servern bzw. auf Ihren Clients 
analysieren. Bei den Sensoren handelt es sich um 
ein Stück Software, das auf Ihren Maschinen instal-
liert wird - relativ klein, 2-3 MB. Sie bekommen ihn 
als MSI-Paket zugestellt. In dem Moment, in dem 
der Sensor läuft, protokolliert er alles, was auf den 
Maschinen vorgeht. Sprich, er sendet die Meta-In-
formationen Ihrer Maschine. Meta-Information ist 
hier das Stichwort, denn wir sehen hier keine Inhal-
te Ihrer Dateien. Es ist auch wichtig, dass Dateien 
nicht lokal analysiert werden, wie beispielsweise 
bei der Endpoint-Protection. Die Cloud, die das 
Ganze auswertet, basiert auf einem Machine Le-
arning Prozess und Big Data Analyse. Das heißt 
wir machen erstmal eine normale Analyse – sind 
die Security-relevanten Events hier zu finden – und 
vergleichen auch die ganzen Events mit den Daten 
von anderen Kunden. Natürlich vertrauen wir hier 
nicht nur auf die Maschine. Wenn ein Event als 
Security-relevant erkannt wurde, geht es zu einem 
Analysten. Dieser untersucht es genauer: Ist es hier 
ein False Positive oder haben wir hier ein Incident, 
den wir intensiver analysieren müssen? Er erstellt 
ein Ticket für Sie und gibt Ihnen dieses Ticket in 
Form eines Portal-Zugriffes oder E-Mail weiter. 
Wenn es ein laufender Angriff auf Ihr Unternehmen 
ist, dann rufen wir Sie direkt an - innerhalb von 30 
Minuten nachdem der Angriff erkannt wurde, das 
its unser SLA. Die Analysten geben Ihnen nicht nur 
die Information, sondern geben ihnen auch direkt 
Handlungsvorschläge. Er bleibt so lange dafür 
zuständig, bis das Problem gelöst wurde und Sie 
weitermachen können.

Was hat RDS, was andere Tools nicht haben?

Bei RDS setzen wir auf die Kombination Mensch 
und Maschine. Bestimmte Events oder Aktivitäten 
im Netzwerk und auf den Maschinen, wurden erst 
einmal maschinell ausgewertet.  
 

Dort läuft ein Machine Learning laufen, das securi-
ty-relevante Events selbst erkennen kann. Aber wir 
vertrauen nicht nur der Maschine, sondern imple-
mentieren ein Security-Operation-Center, das diese 
Events nochmal auswertet. Das hat natürlich den 
großen Vorteil, dass hier das Thema False Positive 
sehr minimieren werden kann. Eine Künstliche In-
telligenz ist Stand heute noch nicht so weit, sodass 
man ihr hundert Prozent vertrauen könnte. Ein wei-
terer Vorteil ist, Hier wird eine Meta-Daten-Analyse 
gemacht und wir können sagen, dass alle Daten 
aus RDS und unserer Endpoint-Protection weltweit 
in eine Datenbank gespeist werden. Dann können 
wir ganz klar sagen, wenn die Dateien anders ver-
wendet werden, als die Norm ist. Das heißt das 
Ganze basiert auf Big Data Analyse in Kombination 
mit Machine Learning und dem Menschen, der es 
auswertet.
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Möchten Sie das Interview als 
Audio anhören? Dann scannen 
Sie dazu einfach den QR-Code.

Sie wollen RDS testen? 
Dann kontaktieren Sie 
Bernd Länge. 

bernd.laenge@axsos.de
0711 901196 441


