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SICHERHEITSRISIKOMANAGEMENT 
Lösungsübersicht 

EINFÜHRUNG 
Unternehmen bekämpfen zunehmende Sicherheitsherausforderungen durch die 
Errichtung von vielschichtigen Verteidigungslinien, wie Firewalls, 
Virenschutzprogrammen, Eindringschutz- und Angriffserkennungssystemen, 
Schwachstellenscanner, Sicherheitsrichtlinien, Identitätsmanagement und physische 
Zugriffskontrollen usw. Diese unterschiedlichen Ebenen sind zwar wichtig als 
grundlegende Verteidigungs- und Schutzmechanismen gegen heutige Bedrohungen, 
allerdings macht jede Ebene die Sicherheitsinfrastruktur auch komplexer. Die verstärkte 
Komplexität erschwert es herauszufinden, wo die Sicherheitsrisiken genau entstehen 
und mit welcher Geschwindigkeit Bedrohungen aufkommen könnten. 

Sicherheitsfunktionen werden zudem durch zunehmende sicherheitsbezogene Daten 
belastet, die von diesen Verteidigungslinien erzeugt werden, weil sie das ohnehin schon 
riesige Volumen zu schützender Geschäftsdaten noch weiter erhöhen. Ohne eingehendes 
Verständnis, welche Daten für das Unternehmen am wichtigsten sind, fällt es IT- und 
Sicherheitsteams schwer, zu entscheiden, welche Sicherheitsereignisse die größte 
Relevanz haben. 

Die Sicherheit wird zunehmend durch die heutigen Technologieveränderungen 
beeinträchtigt, insbesondere bei der Übertragung von geschäftlichen Elementen an 
Cloudprovider und externe Provider. Da Unternehmen vermehrt geschäftskritische 
Prozesse und IT-Services an Standorte außerhalb der Unternehmensgrenzen migrieren, 
müssen sie sich bezüglich der Sicherheitskontrollen verstärkt oder sogar vollständig auf 
externe Parteien verlassen. Diese Verschiebung hin zur dritten Plattform erhöht die 
Herausforderungen für Sicherheits- und Complianceanforderungen. 

Aufgrund der veränderlichen modernen Bedrohungen interessieren sich Führungskräfte 
immer mehr dafür, wie Unternehmen das erhöhte Cyberrisiko handhaben können. Sie 
machen sich mehr als je zuvor Gedanken zu Sicherheitsrisiken wie Rufschädigung, 
finanzielle Auswirkungen, Nichteinhaltung von Auflagen und den Kosten für die 
Untersuchung und Korrektur von Sicherheitsverletzungen oder anderen 
Sicherheitsereignissen. 

EINBLICKE IN IT UND SICHERHEIT 
Damit IT-Risiko- und Sicherheitsfunktionen ein vollständiges Bild der 
technologiebezogenen Risiken erstellen und liefern können, müssen mehrere betriebliche 
Gruppen zusammenarbeiten und ihre Bemühungen koordinieren. Sicherheitsrichtlinien 
müssen an behördlichen Auflagen und geschäftlichen Anforderungen ausgerichtet sein. 
Managementprozesse für Bedrohungen und Schwachstellen müssen flexibel sein, damit 
Sie den zunehmenden Bedrohungen einen Schritt voraus sind. Sicherheitsabläufe 
müssen aktiv und sorgfältig gehandhabt werden, damit aktive Angriffe auf das 
Unternehmen schnell identifiziert und bedrohte Ressourcen geschützt werden können. 
Die Sicherheitsstrategie sollte weiter reichen als bis zu unmittelbaren und taktischen 
Angriffen, damit innovative und kostengünstige Lösungen zum Tragen kommen. Und 
schließlich muss die Sicherheitscompliance dafür sorgen, dass geeignete Kontrollen 
entwickelt werden und tatsächlich wirken. 



 

DER VORTEIL VON RSA ARCHER IT- UND 
SICHERHEITSRISIKOMANAGEMENT 
Mit RSA® Archer® IT- und Sicherheitsrisikomanagement können Ihre 
Sicherheitsfunktionen von verbesserter Transparenz, Analysefunktionen, Maßnahmen 
und Kennzahlen profitieren. 

Verknüpfung von Cybersicherheitsrisiken im GRC-
Kontext 
Da heutige Geschäftsprozesse miteinander verknüpft sind, müssen Unternehmen in der 
Lage sein, mit der Komplexität und kaskadierenden Wirkung von sich schnell 
verändernden Cybersicherheitsrisiken umzugehen. RSA Archer kann Ihre 
Sicherheitsprozesse und -daten im gesamten Unternehmen mit Risiko- und 
Compliancefunktionen verknüpfen. Mit den IT- und Sicherheitsrisikofunktionen kann 
dann die Beziehung zwischen Geschäfts- und IT-Risiken hinsichtlich der geschäftlichen 
Kritikalität untersucht werden, um Eigentumsrechte und Verantwortlichkeiten 
festzulegen und IT- und Sicherheitsrisiken mit weiter gefassten GRC-Programmen zu 
verknüpfen. 

IT- und Sicherheitsrisikomanagement über mehrere 
Dimensionen 
Um IT- und Sicherheitsrisiken effektiv managen zu können, müssen Sie Ihr 
Sicherheitsprogramm so organisieren, dass es das gesamte Spektrum der IT-
Sicherheitsrisiken abdeckt. Ihr IT- und Sicherheitsrisikoprogramm muss das 
Risikomanagement in mehreren Dimensionen angehen – von Richtlinien, Standards und 
Compliance bis hin zu Bedrohungen, Schwachstellen und Angriffen. RSA Archer 
ermöglicht IT- und Sicherheitsteams, Prozesse zentral zu managen, Bedrohungen aus 
dem Internet zu priorisieren und über aktuelle Bedrohungen stets den Überblick zu 
behalten. 

Verbindung von Unternehmenskontext und 
Prozessoptimierung 
Das Management von IT- und Sicherheitsrisiken umfasst heutzutage deutlich mehr als 
Datengeschwindigkeiten und -feeds. IT-Risiken müssen im Unternehmenskontext 
verstanden werden, da Technologieprobleme das gesamte Unternehmen einem 
ernsthaften Risiko aussetzen könnten. Durch die Ausrichtung des Unternehmens und der 
IT kann Ihr Programm für IT- und Sicherheitsrisikomanagement Abläufe vereinfachen, 
die zum Schutz des Unternehmens erforderlich sind. RSA Archer IT- und 
Sicherheitsrisikomanagement schließt die Lücke zwischen Mitarbeitern und der 
Technologie, indem es Prozesse für die effektive und effiziente Identifizierung und 
Eskalation von Risiken erstellt. 

RSA ARCHER IT- UND 
SICHERHEITSRISIKOMANAGEMENT 
In den heutigen komplexen Unternehmen sind neue und zukünftige IT-Sicherheitsrisiken 
allgegenwärtig. Mit RSA Archer IT- und Sicherheitsrisikomanagement können Sie 
feststellen, welche Ressourcen für Ihr Unternehmen von kritischer Bedeutung sind, 
Sicherheitsrichtlinien und -standards einführen und kommunizieren, Angriffe erkennen 
und auf sie reagieren, Sicherheitsmängel ermitteln und beheben und eindeutige Best 
Practices für das Management von IT-Risiken erstellen.  

RSA Archer IT- und Sicherheitsrisikomanagement bietet diverse Anwendungsbeispiele, 
die Ihren spezifischen Geschäftsanforderungen und dem aktuellen Reifegrad des 
Risikomanagements entsprechen. 

Problemmanagement 
RSA Archer Issues Management bezieht sich auf sämtliche Anwendungsbeispiele zum 
Thema Sicherheit, Risiko oder Compliance und erfasst und konsolidiert aus Sicherheits-
Incidents entstehende Probleme, fehlgeschlagene oder mangelhafte interne Kontrollen 
und Ausnahmen, die besondere Aufmerksamkeit erfordern oder eskaliert werden 
müssen. Mithilfe von Issues Management können Unternehmen ihre internen und 
externen Auditergebnisse, Probleme bei der behördlichen Untersuchung und vom 



 

Management selbst identifizierte Probleme katalogisieren, Verantwortlichkeit zur 
Problemlösung schaffen und Korrekturpläne auf die Einhaltung von Verpflichtungen und 
Fristen hin überprüfen. Ein robustes Reporting erleichtert es allen Managementebenen 
und dem Vorstand, den vollen Umfang offener Punkte, Prioritäten und Zeitpläne für 
Korrekturen nachzuvollziehen. 

Programmmanagement für IT- und Sicherheitsrichtlinien 
Mit RSA Archer Programmmanagement für IT- und Sicherheitsrichtlinien können Sie 
externe behördliche Auflagen dokumentieren und einen systematischen Prüfungs- und 
Genehmigungsprozess erstellen, um die Änderungen dieser Verpflichtungen 
nachzuverfolgen. Zudem erhalten Sie einen Überblick über die Auswirkungen auf das 
Unternehmen und Sie können eine Reaktion priorisieren. 

IT-Kontrollendurchführung 
RSA Archer Sicherstellung von IT-Kontrollen bietet die Möglichkeit, die Wirksamkeit von 
Kontrollen für alle IT-Ressourcen zu bewerten und Berichte darüber zu erstellen sowie 
die Kontrollbewertung und -überwachung zu automatisieren. Sie können damit ein 
zentralisiertes System implementieren, um IT-Ressourcen für das Compliancereporting 
zu katalogisieren und ein Dokumentationssystem für IT-Kontrollen zu erstellen. Durch 
rationalisierte Prozesse und Workflows zur Prüfung von IT-Kontrollen können Sie 
standardisierte Bewertungsprozesse für manuelle Kontrollen bereitstellen und die 
Prüfungsergebnisse von automatisierten Systemen integrieren. Während der 
Compliancebewertung identifizierte Probleme werden zentralisiert, sodass Sie 
Compliancelücken nachverfolgen und Berichte dazu erstellen können. 
Korrekturmaßnahmen zum Schließen von Lücken können dokumentiert und überwacht 
werden, damit Complianceabweichungen frühzeitig behoben werden können. 

IT-Sicherheitsverletzungsprogramm 
Das Programm für IT- und Sicherheitsschwachstellen von RSA Archer bietet 
Sicherheitsteams einen Big Data-Ansatz, mit dessen Hilfe Bedrohungen mit hohem 
Risiko identifiziert und priorisiert werden können. Sie können IT-Sicherheitsrisiken 
proaktiv managen, indem Sie den Unternehmenskontext von Ressourcen, verwertbare 
Bedrohungsdaten, Ergebnisse aus Schwachstellenbewertungen und umfassende 
Workflows kombinieren. IT-Ressourcen lassen sich mit Einblendung des vollständigen 
Unternehmenskontexts katalogisieren, damit Analysen und Bewertungsaktivitäten 
besser priorisiert werden können. Diese konsolidierte Plattform für die 
Schwachstellenuntersuchung erlaubt IT-Sicherheitsanalysten Warnmeldungen zu 
implementieren, Ergebnisse von Schwachstellenanalysen zu überprüfen und entstehende 
Probleme zu analysieren. Eine leistungsstarke, flexible Regel-Engine stellt neue 
Bedrohungen, überfällige Probleme und sich ändernde geschäftliche Anforderungen 
heraus. Die Fähigkeit, bekannte Schwachstellenrisiken mit einem angewandten 
Unternehmenskontext zu korrelieren, unterstützt die Priorisierung von Reaktionen und 
Korrekturmaßnahmen, um die Schließung großer Lücken zu beschleunigen und Kosten 
zu reduzieren. 

IT Risk  Management 
Mit RSA Archer IT-Risikomanagement können Sie Betriebselemente und IT-Ressourcen 
für das IT-Risikomanagement katalogisieren. Dieses Anwendungsbeispiel umfasst ein 
Risikoregister für die Katalogisierung von IT-Risiken, vorkonfigurierte Risikobewertungen 
für die IT, eine vorkonfigurierte Methodologie zur Bewertung von Bedrohungen sowie 
einen Katalog zur Dokumentation von IT-Kontrollen. Ebenfalls enthalten ist RSA Archer 
Issues Management, mit dem Sicherheitslücken und Ergebnisse aus Risikobewertungen 
verwaltet werden können. 

Aufgrund der transparenten Einblicke in IT-Risiken können Sie den Bewertungsprozess 
rationalisieren, die Identifizierung von IT-Risiken beschleunigen und zeitnahe Berichte 
erstellen. Die Verknüpfung zwischen Risiken und internen Kontrollen erleichtert die 
Kommunikation und Korrelation von IT-Kontrollanforderungen, damit Compliancelücken 
verringert und Strategien zur Risikominderung verbessert werden können. Dieses 
flexible Risikomanagement-Framework gibt Ihnen die Möglichkeit, sich schneller auf sich 
ändernde Anforderungen im Unternehmen einzustellen und Ressourcen für die 
Handhabung von gravierenderen IT-Risiken einzusetzen. 



 

PCI-Management 
Mit RSA Archer PCI Management können Sie PCI-Complianceprozesse (Payment Card 
Industry) rationalisieren, Bewertungen automatisieren und den Aufwand bei der 
Einhaltung von Vorschriften reduzieren. Sie können das PCI-Complianceprogramm 
mithilfe eines organisierten Projektmanagementansatzes schneller auf den Weg bringen, 
fortlaufende Bewertungen durchführen, strukturierte Berichte erstellen und die nötige 
Transparenz für das Management und die Minderung von Risiken erhalten. Das PCI-
Management lässt sich vollständig in andere GRC-Lösungen von RSA Archer integrieren. 
Kunden können damit ein effizientes und nachhaltiges PCI-Complianceprogramm 
implementieren und problemlos ein Rollup der Ergebnisse durchführen, die für weiter 
gefasste Kennzahlen zum Unternehmensrisiko und zur Complianceperformance genutzt 
werden können. 

Sicherheits-Incident-Management 
Mit RSA Archer Management von Sicherheits-Incidents können Sie auf die zahlreichen 
Sicherheitswarnmeldungen eingehen und einen verwalteten Prozess implementieren, um 
Sicherheits-Incidents effektiv zu eskalieren, zu untersuchen und zu beheben. Nutzen Sie 
das zentralisierte System, um IT-Ressourcenkataloge mit der Einblendung des 
vollständigen Unternehmenskontexts zu kombinieren und dadurch priorisierte 
Sicherheitsaktivitäten zu unterstützen. Angepasste Workflows, Warnmeldungen und 
Berichte helfen bei der Rationalisierung von Reaktionen auf Sicherheits-Incidents, sodass 
Teams geeignete Maßnahmen ergreifen können. 

Untersuchungen von Incidents können mithilfe festgelegter Verfahren nachverfolgt und 
verwaltet werden, die eine angemessene Behandlung und Korrektur ermöglichen. Dank 
der klar definierten Workflows können Sicherheitsanalysten ihre Zeit effektiver nutzen, um 
Sicherheits-Incidents schneller beheben zu können. Diese integrierten Prozesse steigern 
auch die Rendite für Investitionen in SIEM-/Protokoll-/Paketerfassungsinfrastrukturen und 
erlauben Sicherheitsteams, sich auf schwerer wiegende Incidents zu konzentrieren. So 
kann das allgemeine Risiko von Sicherheitsverletzungen effektiv verwaltet und verringert 
werden. 

Security-Operations- und 
Sicherheitsverletzungsmanagement 
Mit RSA Archer Sicherheitsabläufe und Management von Sicherheitsverletzungen können 
Sie ein System zentralisieren, um IT-Ressourcen zur Priorisierung von Incidents zu 
katalogisieren. Mithilfe der Einblendung des vollständigen Unternehmenskontexts in 
diesem Katalog, können Sie Events priorisieren. Workflowbasiertes Reporting für 
Sicherheits-Incidents gibt Sicherheitsmanagern die Möglichkeit, den Überblick über die 
drängendsten Probleme zu behalten. Best Practices für den Umgang mit Incidents helfen 
Ihren Sicherheitsanalysten dabei, effektiv und effizient auf Warnmeldungen zu reagieren. 
Darüber hinaus unterstützen beim Eintreten einer Sicherheitsverletzung angepasste 
Workflows das Management nachfolgender Ermittlungen und Korrekturmaßnahmen. 
Sicherheitsbetriebsleiter können Key-Performance-Indikatoren effektiv überwachen, die 
Wirksamkeit von Kontrollen messen und das gesamte SOC-Team (Security Operations 
Center) managen. 

Der Prozess für die Reaktion auf Incidents, mit dem Sicherheitsereignisse und Incidents 
behandelt werden, ist in einen weiter gefassten, ausgereifteren Ansatz für das 
Management von Sicherheitsabläufen integriert. Die klar festgelegten Workflows 
erlauben SOC-Managern, die Zeit und Ressourcen von Analysten besser zuzuweisen und 
Sicherheits-Incidents schneller zu beheben. Diese integrierten Prozesse steigern auch 
die Rendite für Investitionen in SIEM-/Protokoll-/Paketerfassungsinfrastrukturen und 
erlauben Sicherheitsteams, schneller auf Sicherheitsverletzungen und andere Incidents 
zu reagieren. So kann das allgemeine Risiko von Sicherheitsverletzungen effektiv 
verwaltet und verringert werden. 

IT-Regulierungsmanagement 
RSA Archer Management behördlicher IT-Auflagen bietet die erforderlichen Tools und 
Funktionen zur Dokumentation externer behördlicher Auflagen, die Ihre IT-Abteilung und 
Umgebungen mit sensiblen Daten betreffen. Die Lösung bietet die Grundlage für ein 
flexibles Richtlinien-Framework, mit dessen Hilfe Ihr Unternehmen mit den sich 
verändernden Geschäfts- und IT-Compliancerisiken besser mithalten kann. Sie können 
einen systematischen Prüfungs- und Genehmigungsprozess erstellen, um die 
Änderungen dieser Verpflichtungen nachzuverfolgen, ein Verständnis für die 



 

Auswirkungen auf das Unternehmen zu entwickeln und Reaktionen zu priorisieren. 
Daraufhin kann das Senior Management und die IT-Abteilung schnell und ausführlich 
über behördliche und andere Complianceanforderungen informiert werden, die das 
Unternehmen erfüllen muss. Durch eine bessere Verknüpfung von IT-
Complianceanforderungen mit internen Kontrollen werden Compliancelücken verringert 
und das Senior Management erhält einen besseren Überblick über die Auswirkungen von 
IT-Problemen auf das Unternehmen. 

Information Security Management System 
Mit RSA Archer Information Security Management System können Sie rasch den Umfang 
Ihres Managementsystems für Informationssicherheit festlegen und Ihre Erklärung zur 
Anwendbarkeit für Reporting- und Zertifizierungszwecke dokumentieren. Außerdem 
können Sie individuelle Ressourcen, die mit Ihrem Managementsystem für 
Informationssicherheit im Zusammenhang stehen – z. B. Informationsbestände, 
Anwendungen, Geschäftsprozesse, Geräte und Anlagen – katalogisieren und zugehörige 
Richtlinien, Standards und Risiken dokumentieren und managen. Diese zentralisierte 
Ansicht Ihres Managementsystems für Informationssicherheit macht die Beziehungen 
zwischen Ressourcen klarer und das Management von Änderungen an der Infrastruktur 
einfacher. Probleme, die im Laufe von Bewertungen identifiziert werden, können zentral 
nachverfolgt werden, sodass Korrekturmaßnahmen bei Lücken konsistent dokumentiert, 
überwacht und effektiv ergriffen werden. 

FAZIT 
RSA Archer IT- und Sicherheitsrisikomanagement bietet einen 
unternehmensrisikobasierten Ansatz für Sicherheitsmaßnahmen, mit dem Sie das Risiko 
heutiger Sicherheitsbedrohungen, falsch ausgerichteter Sicherheitsverfahren und 
Verstöße gegen Sicherheitsvorschriften im Betrieb reduzieren können. Sie können einen 
Unternehmenskontext für Sicherheitsmaßnahmen erstellen, Sicherheitsrichtlinien und 
Standards dokumentieren und managen, Angriffe erkennen und darauf reagieren sowie 
Sicherheitsschwachstellen identifizieren und beheben.  
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