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RSA® ARCHER® LÖSUNGEN FÜR DEN 
ÖFFENTLICHEN SEKTOR 
Lösungsübersicht 

EINFÜHRUNG 
Informationssicherheitsexperten (Information Assurance, IA) bei Behörden stehen vor 
zahlreichen Herausforderungen. Unzählige neue Anforderungen und Bedrohungen, der 
Bedarf an besserem Einblick in Risiken, Silos, die durch Mitarbeiter und Technologien 
entstehen, und ein Mangel an Ressourcen erzeugen eine komplexe Umgebung für IA-
Teams. Insbesondere die FISMA-Compliance (Federal Information Security 
Management Act) stellt eine enorme Aufgabe dar. Sie steht auf der Rangliste noch vor 
den Budgetengpässen, neuen Cyberbedrohungen und neuen Complianceanforderungen. 
Der Versuch, echte betriebliche Sicherheitsdaten in Complianceaktivitäten zu 
integrieren, verkompliziert diese Bemühungen zusätzlich. 

Einblicke in Risiken repräsentieren eine weitere große Herausforderung. Die 
Anwendung von Prozessen und Kontrollen nach Schema F auf alle Ressourcen führt 
entweder zum unzureichenden oder übertriebenen Schutz und wird in der Regel teuer. 
Behörden haben begriffen, wie wichtig es ist, risikobasierte Entscheidungen zu treffen 
und risikobasierte Ausgaben zu tätigen, um dies zu vermeiden. 
Sicherheitsmanagementtools können ermitteln, wie viele Patches fehlen oder wie viele 
Schwachstellen vorhanden sind, allerdings bieten nur wenige echten 
Unternehmenskontext. Demzufolge werden Risikoentscheidungen auf 
Managementebene getroffen, ohne dass ein Gesamtbild des Risikos vorhanden ist, und 
Sicherheitsadministratoren wissen nicht, welche Fehler oder Mängel zuerst behoben 
werden müssen. 

Die Compliance mit OMB-Memos und -Rundschreiben (Office of Management and 
Budget) und die Bewertung und Autorisierung gemäß FISMA-Anforderungen kosten die 
US-Bundesregierung jedes Jahr Milliarden von Dollar. Das aktuelle IA-Paradigma ist 
extrem teuer. In den letzten Jahren haben Faktoren wie Finanzierungsprobleme und 
immer neue Beschlüsse dazu geführt, dass IA-Budgets für die zur Erfüllung der 
aktuellen und zukünftigen Herausforderungen erforderlichen Tools, Mitarbeiter und 
Schulungen wahrscheinlich nicht vollständig ausreichen werden. 

Außerdem kann es innerhalb von Behörden – in großen, einzelnen Abteilungen und 
sogar in Workflows eines einzelnen Büros – Silos geben. Sowohl 
organisationsübergreifend als auch innerhalb der Organisation kommt es bei Tools, 
Prozessen, Standards, Daten und Sprachen zu Diskrepanzen und Redundanzen. 

KOORDINIERUNG VON SICHERHEIT, 
COMPLIANCE UND RISIKOMANAGEMENT IN 
EINEM PROZESS 
Die Einführung eines zentralen Repository für Risiko- und Kontrolldaten ist der erste 
Schritt, der einen akkuraten und umfassenden Überblick über Risiken ermöglicht, der 
an alle Stakeholder weitergegeben werden kann. Sie müssen Daten- und 
Kommunikationssilos zwischen Tools und Mitarbeitern niederreißen und dann diesen 
rationalisierten Datenfluss nutzen, um Zeit zu sparen, die Datenfreigabe zu steigern 
und fundiertere Entscheidungen zu treffen. Wenn Sie gemeinsame Tools und Prozesse 
verwenden, können Sie die Complianceanforderungen des FISMA und OMB 
nachverfolgen und managen und Bewertungsdaten für die spätere Verwendung nutzen, 
einschließlich Daten des GAO (Government Accountability Office) und aus anderen 
Audits. Durch die Integration von automatisierten und manuellen Tools für 
kontinuierliches Monitoring können Sie behördliche Complianceanforderungen erfüllen, 



 

schneller Fehler beheben, das tatsächliche Risiko verringern und vollständige 
Risikokennzahlen bereitstellen, die immer aktuell sind. 

DER VORTEIL VON RSA ARCHER LÖSUNGEN FÜR 
DEN ÖFFENTLICHEN SEKTOR 
RSA® Archer® Lösungen für den öffentlichen Sektor wurden speziell entwickelt, um die 
einzigartigen Anforderungen der US-amerikanischen Bundesbehörden zu erfüllen. Sie 
bieten Funktionen, die für ein effizientes Management von 
Informationssicherungsprogrammen unverzichtbar sind, und maximieren den Nutzen 
von Investitionen in die vorhandene Behördeninfrastruktur. 

Nutzung des Konvergenzpotenzials 
IT-Teams können mithilfe einer gemeinsamen Plattform, Taxonomie und Integrationen 
in Scanner, Sensoren und andere Sicherheitstools Daten in einer gemeinsamen 
Umgebung erfassen und teilen. Diese Infrastruktur macht ständige Datenimporte, -
exporte und -neuformatierungen überflüssig, was zur Beseitigung von Silos führt und 
es Ihren Stakeholdern ermöglicht, Informationen schneller und einfacher zu teilen. 
Darüber hinaus erhalten Stakeholder durch den Austausch von Informationen einen 
umfassenderen Überblick, sodass sie die richtigen Entscheidungen treffen können, um 
Risiken zu senken und Compliance zu ermöglichen. 

Der Weg zum ausgereiften Sicherheitsprogramm 
Sie müssen unterschiedlichste Reifegrade unterbringen und Ihr Sicherheitsprogramm 
weiter zur Vollendung führen. Viele Jahre lang waren laut FISMA nur einige 
Zertifizierungs- und Akkreditierungsartefakte (C&A, jetzt A&A) nötig. Die RSA Archer 
Lösungen für den öffentlichen Sektor erzeugen nicht nur A&A-Artefakte, sondern 
könnten auch Begleitlösungen verbessern, um Kontingenzplanung, kontinuierliches 
Monitoring und Lieferkettenmanagement durch Drittanbieter zu ermöglichen. Dieser 
integrierte Ansatz zwingt Unternehmen dazu, mehr Sicherheitsfunktionen auf 
intelligentere und effizientere Weise zu managen. 

Nutzung wahrer Flexibilität 
RSA Archer ist nicht wie die meisten anderen Lösungen, die der öffentliche Sektor 
aktuell nutzt, ausschließlich für ein eng gefasstes Anwendungsbeispiel nutzbar. 
Anwendungen, Workflows, Berichte und Dashboards lassen sich schnell neu 
konfigurieren und an Änderungen bei Ihren internen Richtlinien oder Prozessen 
anpassen. Wenn sich Behördenvorgaben oder Ihr Programm ändern, können die 
Lösung geändert und Ihre Prozesse entsprechend angepasst werden. 

RSA ARCHER LÖSUNGEN FÜR DEN 
ÖFFENTLICHEN SEKTOR 
Mit RSA Archer Lösungen für den öffentlichen Sektor können Sie Mitarbeiter, Prozesse 
und Technologien zum Aufbau eines integrierten Ansatzes für Bewertung und 
Autorisierung, kontinuierliches Monitoring und Gesamtrisikomanagement nutzen. Mit 
RSA Archer Lösungen für den öffentlichen Sektor können Sie aber nicht nur IA-
Herausforderungen meistern, sondern auch einen beträchtlichen ROI erzielen, der sich 
aus Folgendem ergibt: Einsparung von Arbeitsstunden, Reduzierung von Ausgaben für 
Softwarelizenzen und Schulungen, Erhöhung der Produktivität, Verringerung von 
Risiken und Incidents und Einbindung der IA-Organisation in eine verbesserte, 
gemeinsame Umgebung, die den Datenaustausch und die Verwendung einer 
gemeinsamen Taxonomie und eines gemeinsamen Workflows ermöglicht. 

Bewertung und Autorisierung 
Mit RSA Archer Assessment and Authorization können Sie alle neuen 
Informationssysteme vorab bewerten und autorisieren, bevor diese eingesetzt werden. 
So wird sichergestellt, dass sie mit einem tolerierbaren Risikograd betrieben werden. 
RSA Archer gibt dem Autorisierungsteam die Möglichkeit, Autorisierungsgrenzen 
festzulegen, Kontrollen zuzuweisen und zu bewerten, Autorisierungspakete 
zusammenzustellen, fundierte Autorisierungsentscheidungen zu treffen und 
festzustellen, ob sich die Informationssysteme innerhalb tolerierbarer Risikoparameter 
bewegen. RSA Archer Assessment and Authorization versetzt Unternehmen in die Lage, 



 

FISMA- und OMB-Anforderungen zu erfüllen und gleichzeitig die Sicherheit und 
Kontrollen insgesamt zu verbessern. Die Lösung lässt sich auch in RSA Archer 
Kontinuierliches Monitoring integrieren und bietet dadurch eine nützliche Funktion für 
eine echte laufende Autorisierung. 

Mit RSA Archer Assessment and Authorization können Sie Probleme effizienter 
identifizieren, managen und mindern, was auch ein gemeinsames (übernommenes) 
Kontrollmanagement beinhaltet. Das bedeutet, dass das vorhandene Personal mehr 
Aufgaben stressfreier übernehmen kann. Berichte und Autorisierungsartefakte werden 
automatisch aktualisiert. Zusätzlicher Kontext und aktuellere Daten verbessern 
Compliance, Transparenz und Sicherheit. 

Kontinuierliche Überwachung 
RSA Archer Kontinuierliches Monitoring dient als Dreh- und Angelpunkt für diverse 
Arten von Scannern und Sensoren und ermöglicht dem Unternehmen, eine aggregierte 
Risikoansicht auf jeder beliebigen Unternehmensebene zu erstellen. Einzelne Fehler 
können überwacht und bewertet werden. Fehler werden auf jeder Hierarchieebene 
aggregiert – vom Einzelgerät bis hinauf zur Abteilungsebene. Durch die Aggregation 
lässt sich auf einer beliebigen Ebene eine Risikobewertung zuordnen und das Ausmaß 
des relativen verursachten Risikos messen. Das Reporting und der Workflow machen es 
möglich, dass begrenzte Ressourcen auf Korrekturmaßnahmen konzentriert werden, 
die besonders vorteilhaft sind. 

Mit RSA Archer Kontinuierliches Monitoring können Sie schneller und zielgerichteter auf 
aufkommende Risiken reagieren. Ihr Personal kann damit Fehler in der Reihenfolge 
reduzieren, in der das Risiko am stärksten verringert wird. Wird die Lösung zusammen 
mit RSA Archer Assessment and Authorization verwendet, kann sie Ihre FISMA- und 
OMB-Complianceaktivitäten verbessern, indem sie prüft, dass die Informationssysteme 
den ATOs (Authorization to Operate) entsprechen und innerhalb eines akzeptablen 
Risikoniveaus funktionieren. Dies führt zu einer sichereren Umgebung mit verbesserten 
Einblicken und der Möglichkeit, bessere und fundiertere Risikoentscheidungen zu 
treffen. 

Plan of Action and Milestones Management 
Mit RSA Archer Plan of Action and Milestones (POA&M) Management können Sie 
Ergebnisse und Fehler zentralisieren und dann die Korrekturmaßnahmen anhand von 
Daten, Meilensteinen und Kosten nachverfolgen. Das Anwendungsbeispiel erlaubt auch 
die Weiterleitung von POA&Ms mittels formaler Genehmigungs- und 
Überprüfungsprozesse sowie die Erfassung von Kennzahlen zu 
Performancemanagement und Kosten. 

FAZIT 
Mit RSA Archer Lösungen für den öffentlichen Sektor können Sie mehr als nur die 
Mindestanforderungen an Bewertung und Autorisierung bzw. an kontinuierliches 
Monitoring des FISMA und OMB erreichen und den Reifegrad und die Effizienz Ihres 
Sicherheitsprogramms verbessern. Wenn Sie Silos mithilfe der integrierten RSA Archer-
Plattform und -Lösungen einreißen, verbessert das die Kommunikation und 
Transparenz. Die Flexibilität und Konfigurierbarkeit der RSA Archer-Plattform sowie die 
Möglichkeit, diese in andere RSA Archer-Lösungen zu integrieren, bedeutet, dass Ihr 
Sicherheitsprogramm für die Zukunft problemlos weiter angepasst und weiterentwickelt 
werden kann. 
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