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Note 1,0: Fachhochschule Vorarlberg löst Cybersecurity-
Herausforderungen durch Angriffsfrüherkennung

Cyberangriffe  auf Organisationen werden immer komplexer; zu den Folgen gehören unter anderem 
Verschlüsselung mit hohen Lösegeldforderungen, Datendiebstahl und negative Berichterstattung. 
Auch Bildungseinrichtungen bleiben nicht verschont: Nach einem Cyberangriff war etwa die Uni-
versität Gießen zwischen Dezember 2019 und Januar 2020 rund einen Monat vollständig offline: 
Website und Mailsystem waren ebenso wenig zugänglich wie das digitale Entleihsystem der Uni-
versitätsbibliothek; Seminare und Prüfungen mussten ausfallen, was für einige Studenten in einer 
Verlängerung des Studiums resultierte. Aus finanzieller Sicht ist der Universität ein Schaden von 
rund 1,7 Millionen Euro entstanden. Für die frühzeitige Erkennung von Angriffsaktivitäten setzt die 
Fachhochschule Vorarlberg (FHV – Vorarlberg University of Applied Sciences) in dieser Bedro-
hungslage daher jetzt auf den Active Cyber Defense-Service (ACD) von Allgeier secion.

Viele Unternehmen, Organisationen und Bildungseinrich-
tungen bemerken Angriffe auf ihre Netzwerke und Syste-
me nicht oder erst zu spät – obwohl sie präventive IT-Si-
cherheitslösungen und teilweise hohe IT Security-Budgets 
einsetzen. So sind Hackerattacken häufig trotz etablierter 
Schutzmaßnahmen wie E-Mail Gateways oder Firewall- und 
Endpoint Protection-Lösungen erfolgreich. Mit zielgerichte-
ten und komplexen Angriffen versuchen die Cyberkriminel-
len möglichst lange unentdeckt im Netzwerk zu agieren, um 
sensible Daten abzugreifen und zu manipulieren.

Das Fatale: Die Zeit, bis die Kompromittierung eines Systems 
oder Netzwerks erkannt wird, beträgt im Durchschnitt welt-
weit immer noch über sechs Monate. Wenn die Kompromit-
tierung erkannt wird, ist es in der Regel zu spät und die eige-
ne IT-Infrastruktur befindet sich bereits unter der Kontrolle 
der Hacker. Dann kann ein Cyberangriff dramatische Folgen 
nach sich ziehen, wie beispielsweise lange Ausfallzeiten, 
hohe Kosten zur Schadensregulierung, Datenbeschädi-
gung oder -verlust. Und dies alles begleitet von negativer 
Publicity und damit einhergehenden Reputationsschäden.

Rund 1.600 Studierende sind an der FHV in den Berei-
chen Wirtschaft, Technik, Gestaltung sowie Gesund-
heit und Soziales eingeschrieben. Zudem beschäftigt 
die Hochschule 350 Mitarbeiter :innen. Auch an der 
FHV waren für die Beschäftigten und Studierenden 
in den vergangenen zwei Jahren Remote Work und 
Online-Lehre an der Tagesordnung. Durch die zuneh-
mende Digitalisierung besteht jedoch ein erhöhtes 
Risiko, Opfer von Cyberangriffen zu werden.
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Angriffsfrüherkennung 
als zentraler Schutz vor Cyberangriffen

Kein System lässt sich zu 100 Prozent absichern. 

Neben präventiven Sicherheitsmaßnahmen muss eine zeit-
gemäße IT Security-Strategie daher vor allem auch eine 
Mechanik zur Angriffsfrüherkennung umfassen. Auf diese 
Weise können Angreifer im Fall eines erfolgreichen Angriffs 
frühzeitig erkannt und rechtzeitig Gegenmaßnahmen ge-
troffen werden, um Schäden zu verhindern.

Meist setzen Organisationen und Unternehmen in diesem 
Zusammenhang auf SIEM-Lösungen: Die „Security Infor-
mation and Event Management“-Systeme werden in der 
Regel durch eigene SOC-Teams betrieben. Ziel ist es, Si-
cherheitsbedrohungen zu erkennen, die ein maßgebliches 
Risiko darstellen, um geeignete Gegenmaßnahmen ergrei-
fen zu können.

Auch die FHV erkannte, wie wichtig die Angriffsfrüherken-
nung als zentrale Komponente für ihre IT-Sicherheitsstrate-
gie ist. Knapp 2.000 Studierende und Mitarbeitende greifen 
auf die Netzwerke der Fachhochschule zu – in den vergan-
genen zwei Jahren überwiegend remote. Einheitliche Stan-
dards für die IT-Sicherheit können auf Grund der Vielzahl 
der genutzten Endgeräte nicht immer wirksam gewährleis-
tet werden.

Gesucht: 
effektive und kostengünstige Angriffsfrüherkennung

Das IT-Team der FHV umfasst insgesamt 20 Mitarbeiter:in-
nen. Die IT-Sicherheit wird von zwei Personen betreut, die 
darüber hinaus allerdings noch andere Aufgabengebiete 
haben. „Die größten Herausforderungen unseres IT Secu-

rity-Teams sind die zeitintensive Suche und Analyse 
von Anomalien und die Unsicherheit, ob unse-

re Gegenmaßnahmen ausreichen“, sagt 
Egon Niederacher, Leiter Information 

Services an der FHV. „Intern ha-
ben wir für die IT Security als 

schnelllebiges und arbeits-
intensives Feld schlicht 

keine ausreichenden 
Ressourcen. Zudem 

ist es unrealistisch, 
geeignete Spe-
zialisten auf dem 
Arbeitsmarkt zu 
rekrutieren.“

Daher beschloss 
das IT-Team der 
FHV, einen exter-

nen Anbieter für die Angreiferfrüherkennung in Anspruch 
zu nehmen. „Die Angriffsfrüherkennung ist für uns sehr 
wichtig, da alle modernen, automatisierten Angriffe lange im 
Hintergrund laufen. Dadurch sind sie noch schwerer zu er-
kennen. Je früher die Problematiken erkannt werden, desto 
schneller gestaltet sich das ‚Aufräumen‘ und das Ergreifen 
von Gegenmaßnahmen“, ist Egon Niederacher überzeugt.
Gesucht wurde also eine effektive, aber ressourcensparen-
de Lösung für ein Frühwarnsystem. Schnell wurde die FHV 
auf den Hamburger Security-Experten Allgeier secion und 
dessen Active Cyber Defense-Service (ACD) aufmerksam.

ACD effektiv und einfach implementiert

Active Cyber Defense (ACD) ist ein 24/7 Threat Hunting-
Service und im Vergleich zu einem SIEM die schlankere, 
kostengünstigere und sicherere Lösung. ACD bezieht die 
Überwachung aller Systeme des Netzwerks mit ein. Es ist in 
der Lage, auffälliges Kommunikationsverhalten zu erkennen 
und kompromittierte Systeme so frühzeitig zu identifizieren, 
dass sie gezielt isoliert und bereinigt werden können. Die IT 
Security Experten des Active Cyber Defense Teams infor-
mieren, sobald Handlungsbedarf erforderlich wird: Mit Hilfe 
von Active Cyber Defense gelingt es, die kritische Zeitspan-
ne zwischen dem Versagen von Protection Tools und dem 
Einsatz der Response zu minimieren. Denn der Warnhinweis 
erfolgt unmittelbar, sobald Auffälligkeiten im Netzwerk re-
gistriert werden – und nicht erst nach der riskanten durch-
schnittlichen Zeitspanne von 6 Monaten.

Genau dieser Fokus auf Risikominimierung war ein Be-
standteil der Anforderungen, welche die FHV an den Mana-
ged Service von Allgeier secion stellte:

„Wichtig sind für uns Compliance, Daten-
schutz und Risikominderung. Zudem wol-
len wir Betriebs- und Sicherheitsanforde-
rungen voneinander trennen“, erklärt Egon 
Niederacher. „ACD von Allgeier secion 
erfüllt diese Ansprüche. Besonders über-
zeugt haben uns die im Vergleich günsti-
gen Kosten und das schnelle Deployment 
im Vergleich zu SIEM-Lösungen.“



So funktioniert Angriffsfrüherkennung durch ACD

Active Cyber Defense ist kein Cloud-Service, daher erfolgte 
die Implementierung On-Premise im eigenen Netzwerk. Für 
die Nutzung des Service ist keine Installation von Software 
Agents auf Clients erforderlich. Die Prüfung, ob Systeme 
kompromittiert sind, erfolgt vielmehr auf Netzwerkebene. 
Die Implementierung von ACD startet mit der Installation 
des Tools, über das der Service betrieben wird: Sensor- und 
Analyse-Appliance. In der Safelisting-Phase werden irrele-
vante Ergebnisse von relevanten unterschieden und her-
ausgefiltert. Direkt im Anschluss beginnt der Regelbetrieb 
des Active Cyber Defense Service. Für das IT-Team der FHV 
beanspruchte die Implementierung und Inbetriebnahme 
insgesamt nur knapp drei Tage.

„ACD von Allgeier secion ermöglicht uns die Überwachung 
unseres gesamten Netzwerks, einschließlich aller Desktops, 
Laptops, Tablets oder Server“, bestätigt Egon Niederacher. 
„Der Betrieb nimmt für unser IT Security-Team nur wenige 
Stunden pro Monat in Anspruch. Dass die Cybersecurity-
Spezialisten von Allgeier secion unsere Netzwerke rund um 
die Uhr überwachen und bei Bedarf auch Gegenmaßnah-
men ergreifen können, entlastet unser Team gewaltig. Auch 
bei der Erstellung eines Incident Response-Leitfadens ha-
ben wir uns professionell von Allgeier secion begleiten las-
sen.“

Fazit

Cyberangriffe werden durch fortschreitende Digi-
talisierung, Remote Work und Online-Lehre immer 
wahrscheinlicher und können auch für Bildungsein-
richtungen eine existenzielle Bedrohung sein. Auch 
für die FHV ist es wichtig, Angriffsaktivitäten im eige-
nen Netzwerk umgehend zu bemerken. Nur bei einer 
rechtzeitigen Erkennung der erfolgten Kompromittie-
rungen lassen sich größere Schäden verhindern.

Da der Betrieb von SIEM-Lösungen für die Angriffs-
früherkennung zeitaufwendig sowie kosten- und res-
sourcenintensiv ist, setzt die FHV auf den Active Cy-
ber Defense Service (ACD) von Allgeier secion. Die IT 
Security Experten des Unternehmens analysieren das 
Netzwerk durchgehend auf Anomalien und zugrunde-
liegende Angriffsaktivitäten und informieren das IT-
Team, sobald Handlungsbedarf besteht. So können Si-
cherheitsvorfälle unmittelbar identifiziert und effektive 
Gegenmaßnahmen zur Behebung zeitnah umgesetzt 
werden.

„Die Zusammenarbeit mit Allgeier secion verlief sehr 
professionell, lösungsorientiert und schnell“, freut 
sich Egon Niederacher. „Einen vergleichbaren Service 
eigenständig umzusetzen, wäre mit wesentlich höhe-
ren Kosten verbunden gewesen, vor allem für rund um 
die Uhr verfügbares, erfahrenes Personal. Dank ACD 
sind wir deutlich entspannter, da die Profis unser Netz-
werk im Hintergrund überwachen und Alarm schlagen, 
wenn es zu einer Kompromittierung kommen sollte. 
Auf ein schnelles Deployment folgten schnelle Ergeb-
nisse. Wir sind mit der partnerschaftlichen und lö-
sungsorientierten Zusammenarbeit so sehr zufrieden, 
dass wir den Active Cyber Defense Service bereits 
weiterempfohlen haben“, so Egon Niederacher, Leiter 
Information Services an der FHV.

© FHV/Zeughaus Design



© Copyright 2022

Urheberrechtshinweis  
Alle Inhalte dieses Dokuments, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, 

sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht 
ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei der Allgeier secion GmbH.

Stand: September 2022

Allgeier secion GmbH 

Tel.:  040 38 90 71 - 0  
Fax: 040 38 90 71 - 299 

info@secion.de 
www.secion.de

Paul-Dessau-Str. 8  
22761 Hamburg


