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RSA® ARCHER® KONTINUIERLICHES 
MONITORING 
Anwendungsbeispiel für Lösungen für den 
öffentlichen Sektor 

Die Herausforderung 
Sicherheitskontrollen werden unregelmäßig bewertet. Die Bewertungen werden mit 
Tools von unterschiedlichen Anbietern, mit eigenen Datenformaten und 
eingeschränkter Datenfreigabe durchgeführt. Die Ergebnisse sind zu zahlreich, als 
dass das vorhandene Personal sie nicht bewältigen kann. Die Korrektur von 
Ergebnissen wird nicht mithilfe aller verfügbaren kontextuellen Daten priorisiert. 
Kontinuierliches Monitoring (CM) ist eine Mischung aus manuellen und automatisierten 
Bewertungen. Jeder Anbieter, der automatisierte Scanner oder Sensortools herstellt, 
bietet seine Produkte als „Lösungen für kontinuierliches Monitoring“ an. Allerdings 
stellen diese keine manuellen Bewertungen bereit und die meisten prüfen lediglich 
eine Art von Fehler (Schwachstelle oder fehlerhafte Konfiguration), obwohl CM-
Vorgaben des NIST (National Institute of Standards and Technology) und DHS (US-
amerikanisches Department of Homeland Security) viele Fehlerarten festlegen. 
FISMA-Aktualisierungen (Federal Information Security Management Act) und aktuelle 
OMB-Vorgaben (Office of Management and Budget) verlangen jetzt, dass die CM-
Planung vorangetrieben wird. Da es jedoch keine Präzedenzfälle gibt, herrscht in 
Unternehmen bezüglich der feineren Details zur Implementierung aber Unklarheit. 

Bis zu diesem Punkt bedeutete das Fehlen von kontinuierlichem Monitoring bei 
Behörden, dass Fehler und Schwachstellen über lange Zeit nicht behandelt werden. Es 
ist auch schwierig, Daten auszutauschen oder ein Gesamtbild des Risikos zu erstellen, 
weil die Tools so unterschiedlich und Bewertungsergebnisse unvollständig und veraltet 
sind. Es fehlt Personal, das alle diese Bewertungen durchführen und alle Fehler 
beheben soll. Außerdem mangelt es an Kontext und Transparenz, weshalb die 
kritischsten Fehler nicht immer zuerst behandelt werden. Sollte beispielsweise ein 
kritischer Fehler in einem weniger wichtigen System vor einem mittelschweren Fehler 
in einem kritischen System korrigiert werden? Den meisten Unternehmen fehlen die 
Einblicke und Kennzahlen, um ein Ranking von Fehlern zu erstellen, insbesondere 
wenn es um die Kritikalität von Informationssystemen geht. 

Übersicht 
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. Auf 
unterster Ebene können einzelne Fehler überwacht und bewertet werden. Fehler 
werden auf jeder Hierarchieebene aggregiert – vom Einzelgerät bis hinauf zur 
Abteilungsebene. Auf diese Weise lässt sich auf einer beliebigen Ebene eine 
Risikobewertung zuordnen und das Ausmaß des relativen eingeführten Risikos messen. 
Dadurch können begrenzte Ressourcen für Korrekturmaßnahmen eingesetzt werden, 
die besonders vorteilhaft sind. 

Mit RSA Archer Kontinuierliches Monitoring können Sie schneller und zielgerichteter 
auf aufkommende Risiken reagieren. Ihr Personal kann 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. 

Hauptmerkmale 
• Aktuelle, maßgebliche Hardware- und Softwarebestände 
• Aktuelle Fehlerbibliotheken 
• Integration von Scannern und Sensoren in eine gemeinsame Umgebung und ein 

gemeinsames Format 
• Bewertungs- und Klassifizierungsalgorithmen für jeden Fehler, jedes Gerät und 

jede Ebene der Unternehmenshierarchie 
• Nachverfolgung und Behebung von Fehlern 

Die wichtigsten Vorteile 
Vorteile von RSA Archer Kontinuierliches Monitoring: 
• Kürzerer Zeitraum, in dem das Unternehmen Risiken ausgesetzt ist 
• Insgesamt reduziertes Risiko 
• Erhöhte Transparenz/bessere Entscheidungsfindung 
• Mehr aktuelle Risikodaten 
• Höhere Zuverlässigkeit (basierend auf aktuellen Daten) 

 
 

 

 



Weitere Informationen 
Weitere Informationen darüber, wie Produkte, Services und Lösungen von EMC Sie bei 
der Bewältigung Ihrer Geschäfts- und IT-Herausforderungen unterstützen, erhalten 
Sie von Ihrem Vertriebsmitarbeiter oder autorisierten Reseller vor Ort oder auf 
unserer Website unter www.rsa.com. Wenn Sie bereits Kunde von RSA Archer sind 
und Fragen haben oder zusätzliche Informationen zur Lizenzierung wünschen, wenden 
Sie sich bitte an RSA Archer unter archersupport@rsa.com oder rufen Sie die Nummer 
00800 772 49000 an. 
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