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heitsbemühungen zu koordinieren, 
obwohl deren mangelndes Fach-
wissen über industrielle Sicherheit 
eigentlich die Beteiligung von OT-
Personal erfordert. Die Trennung von 
IT- und OT-Verantwortlichkeiten in 
vielen Unternehmen erschwert die 
Positionierung eines koordinierten 
Vorgehens.“ Unter Bezugnahme auf 
viele im Fertigungssektor kommt 
Gartner zu dem Schluss, dass die 
derzeitigen Bemühungen zu kurz 
greifen, „um die unterschiedlichen 
Strategien und Kulturen von IT- und 
OT-Gruppen in Einklang zu bringen 
und zu verwalten“.

OT-Sicherheitsrisiken 
reduzieren

Echte Zusammenarbeit zwischen 
IT-/SOC-Analysten und Betriebs-
teams versetzt Ihre Mitarbeiter in 
die Lage, OT-Sicherheitsrisiken 
schnell und proaktiv zu reduzieren 
und zu mindern. IT-Teams benöti-
gen zuverlässige, datengestützte 
Erkenntnisse darüber, wie sich ver-
schiedene Risiken auf den Betrieb 
auswirken. Ebenso müssen Betrieb-
steams wissen, wie die Risikominde-
rung priorisiert werden sollte, um die 
Betriebssicherheit zu gewährleisten.

„Beide Teams sollten schnell in der 
Lage sein zu wissen, warum einige 
OT-Sicherheitswarnungen als hoch 
priorisiert gelten und welche Maß-
nahmen erforderlich sind, um sol-
che Risiken zu mindern. Ebenso 
wichtig ist es, wie die IT-/SOC- und 
Betriebsfachleute eines Unterneh-
mens Zugriff auf dieselben klaren 
Playbooks zur Schadensbegrenzung 
mit praktischen Schritt-für-Schritt-

Anleitungen haben, die ihnen zeigen, 
wie sie OT-Sicherheitswarnungen 
mit hoher Priorität entschärfen kön-
nen“, erläutert Kay Ernst, Manager 
DACH-Region bei Otorio. „Dies hilft 
dabei, alle OT-Kompetenzlücken 
zwischen relevanten Teammitglie-
dern zu schließen.“

Risiken proaktiv vermindern
Industrieunternehmen benötigen 

einen umfassenden, funktionsüber-
greifenden und proaktiven koopera-
tiven Ansatz, der ihre jeweilige intel-
lektuelle Kraft, ihr Know-how und ihre 
Erfahrung kombiniert. Die proaktive 
Minderung von Risiken sollte eine 
gemeinsame Verantwortung ihrer 
CISO-, OT- und IT-/SOC-Teams 
sein, wobei Daten transparent, naht-
los und sicher von der Fabrikhalle 
bis zur Vorstandsetage und über-
all dazwischen ausgetauscht wer-
den. Durch die Verbesserung des 
Managements und der Minderung 
von OT-Sicherheitsrisiken ermög-
licht eine effektive Zusammenar-
beit eine präventive Risikoerken-
nung und -reduzierung.

Zentrales Dashboard
Richtig implementiert, liefert 

die IT-OT-Ausrichtung die richtigen 
Daten vom operativen Edge an OT-Ent-
scheidungsträger und in ihrer gesam-
ten Organisation, um alle relevanten 
Teams über Maßnahmen zu informie-
ren. Eine entsprechende Lösung von 
Otorio arbeitet in der gesamten Pro-
duktionsumgebung und bietet ein zen-
trales Dashboard, auf das CISO-, IT- 
und OT-Teams zugreifen können. Es 
erleichtert die Sicherheitskonsolidie-

rung zwischen IT-OT-IIoT-Netzwer-
ken, um eine einzige, umfassende, 
unternehmensweite Sicherheitsstrate-
gie zu etablieren. Solch ein Tool bietet 
Transparenz und Kontrolle über alle 
Assets sowie Vorfallerkennung, Risi-
kobewertung, Management, Überwa-
chung und Bekämpfung eines Angriffs 
in Echtzeit.

Wichtige Einblicke
Im Allgemeinen verfügen OT-Teams 

über ein geringeres Maß an Cybersi-
cherheitskompetenzen, spielen jedoch 
weiterhin eine wesentliche Rolle bei 
der Gewährleistung der Sichtbar-
keit von Assets. Otorio schließt die 
Qualifikationslücke und liefert den
Mitarbeitern an der operativen Front 
wichtige Einblicke in die geschäft-
lichen Auswirkungen von OT-Sicher-
heitsverletzungen. Anstatt sich immer 
auf IT-/SOC-Analysten verlassen zu 
müssen, um Risiken für sie zu redu-
zieren, befähigt ein modernes IT-/OT-
Sicherheitstool die OT-Teams, Maß-
nahmen mit klaren, benutzerfreund-
lichen Playbooks zur Risikominderung 
zu ergreifen, die auf Ihre Umgebung 
zugeschnitten sind.

Wer schreibt:
OTORIO entwickelt und vermark-

tet die nächste Generation von OT-
Sicherheits- und digitalen Risikoma-
nagementlösungen. Das Unterneh-
men kombiniert die Erfahrung füh-
render staatlicher Cybersicherheits-
experten mit modernsten Technolo-
gien für das digitale Risikomanage-
ment, um ein Höchstmaß an Schutz 
für kritische Infrastrukturen und die 
Fertigungsindustrie zu bieten. ◄
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Zielgerichtete Zusammenarbeit  
zwischen IT und OT
OTORIO warnt vor einer Security-Schwachstelle, die oft übersehen wird: Warum die Lücke zwischen IT-Teams 
und OT-Teams gefährlich ist.

Sicherheit

Die meisten Industrieunterneh-
men riskieren durch einen Mangel 
an zielgerichteter Zusammenar-
beit zwischen IT-/SOC-Analysten 
und OT-Betriebsteams die Sicher-
heit von Daten und Anwendungen. 
Dies birgt immense Risiken für den 
gesamten Geschäftsbetrieb, meint 
Otorio, Anbieter einer Plattform zur 
IT/OT-Sicherheit in KRITIS-Umge-
bungen und Produktionsumge-
bungen. IT- und OT-Teams müssen 
sich gegenseitig unterstützen und 
zusammenarbeiten. Wenn Daten, 
Risiken mit hoher Priorität und der 
konkrete Schutzbedarf für beide 
Teams transparent sind, werden 
ihre Entscheidungen nicht isoliert, 
KonfliktevermiedenunddieSicher-
heit deutlich verbessert.

Ergebnisse einer 
Gartner-Umfrage

Eine aktuelle Gartner-Umfrage 
stellte fest: „IT-Sicherheitsteams 
sind zu den wichtigsten Einkäu-
fern und Ressourcen von Unter-
nehmen geworden, um OT-Sicher-


