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Die Vulnerability Remediation Platform (VRP) verbindet die Daten des Asset 
Managements, Daten von Schwachstellenscannern sowie externe Informationen 
über Schwachstellen. Dies gelingt nicht nur durch die Zentralisierung von 
Daten, sondern auch durch die Möglichkeit, diese durch unternehmensspezi-
fische Kontextinformationen anzureichern. Um ein effektives Schwachstellen-
management zu ermöglichen, ist es essenziell, Schwachstellen anhand ihrer 
geschäftlichen Relevanz automatisiert zu bewerten und sie schnellstmöglich 
an den Verantwortlichen zu kommunizieren. Prozessbegleitend schafft die VRP, 
zusätzlich durch ein maßgeschneidertes Reporting, einen Überblick über die 
gesamtheitliche Risikosituation. Damit stellt die VRP das Kernelement für eine 
unternehmensweite risikobasierte Behandlung von Schwachstellen dar.

http://www.advisori.de


Aktuelle Herausforderungen in der  
Schwachstellenbekämpfung

Schwachstellen sind Einfallstore, die Angreifer nutzen können, um an 
kritische Unternehmenswerte zu gelangen. Sie sind somit ursächlich für 
ein enormes Schadenspotenzial und das damit verbundene Geschäftsrisiko. 
Innerhalb des letzten Jahrzehnts wurde es immer komplexer, Einfallstore  
zu schließen und damit das Risiko zu senken:

• Im Hinblick auf die immer weiter steigende Heterogenität und 
Komplexität von System- und Infrastrukturlandschaften, sind Schwach-
stellen zum einen immer schwieriger zu identifizieren und zum anderen 
durch gewachsene Systemabhängigkeiten immer komplizierter zu 
bewerten und zu beseitigen. 

• Durch die schnell wachsende IT-Landschaft sind Assetdaten meist 
unvollständig, was dazu führt, dass Verantwortliche zunächst identifiziert 
werden müssen.

• Durch die immer kürzer werdende Zeitspanne zwischen Bekanntwerden 
einer Schwachstelle und dessen Ausnutzung wird das Geschäftsrisiko 
zusätzlich erhöht. 

Die VRP verbindet Unternehmensdaten aus verschiedenen Bereichen, um das 
Risiko adäquat und so schnell wie möglich zu reduzieren.

Risikobeurteilung
Eine adäquate Risikobeurteilung er mög - 
licht es Schwachstellen anhand des 
firmenspezifischen Risikoprofils zu 
bewerten und  zu beheben.

Assetmanagement
Das Assetmanagement stellt wichtige 
Basisdaten für die Schwachstellen-
behebung zur Verfügung.

Schwachstellenidentifikation
Schwachstellen- und Compliance-
Scanner stellen die erkannten Si cher-
heits  lücken, zur Verfügung. 

Schwachstellenbehebung
Zur Risikominimierung ist es essenziell, 
die Zeit zwischen Offenlegung einer 
Schwachstelle und dessen Behebung 
möglichst gering zu halten. 

VRP



Die Vulnerability Remediation Platform als Lösung

Die VRP schafft die Voraussetzung für ein effizientes & teilautomatisiertes Schwach-
stellenmanagement. Sie verknüpft durch ihren datengetriebenen Ansatz essenzielle 
Unternehmensdaten und schafft Lösungen für die aktuellen Herausforderungen. 
Dabei stellt die VRP diese Daten zentral und zielgruppengerecht für die Stakeholder 
zur Verfügung:

• Verantwortlichkeiten sowie Schutzbedarfsklassifizierungen werden anhand der 
Assetdaten abgeleitet.

• Schwachstellen werden anhand der definierten Verantwortlichkeiten automatisch 
zugewiesen.

• Die Kritikalität von Schwachstellen wird anhand ihres jeweiligen geschäftlichen 
Kontextes automatisiert bewertet und dementsprechend priorisiert.

• Ein Reporting über alle Schwachstellen sowie das daraus resultierende Risiko 
wird zentral geführt.

• Es werden interne sowie externe Kontextinformationen für Schwachstellendaten 
erhoben.

• Fortschritte des Behebungsablaufs werden dokumentiert.

Auf Wunsch binden wir die VRP an Ihre Bestandssysteme an: Unsere VRP 
lässt sich an bestehende Ticketsysteme und auch an andere Reportingtools 
anbinden.



Verbesserungen durch die Vulnerability  
Remediation Platform
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Durch die VRP ist eine gemein same 
Datenbasis in ihrem Unternehmen 
vorhanden. Prozesse können optimiert 
werden und Missverständnisse treten 
seltener auf.

Von der Erkennung von Schwach-
stellen bis hin zur Behebung, sind 
die Verantwortlichen bekannt.  
Dadurch gestaltet sich der gesamte 
Lösungsweg transparenter.

Die Erkennung und Behebung sowie 
das dazugehörige Risikoreporting 
der einzelnen Schwachstellen wird 
zentral verwaltet. Dadurch wird eine 
unternehmensweite Zusammenarbeit 
ermöglicht sowie Silo strukturen 
vermieden.

Das Monitoring der Vulnerability 
Remediation Platform ermöglicht, 
schnell zu reagieren und effiziente 
und effektive Maßnahmen zu ergreifen.

Dialog

ReagierenStruktur

Transparenz

Der Weg zur Vulnerability Remediation Platform 

Um eine auf Ihr Unternehmen maßgeschneiderte Lösung zu etablieren, 
schauen wir uns Ihre Anforderungen ganz genau an und beraten Sie zu 
Prozessverbesserungen, um die Grundlage für ein teilautomatisiertes Schwach-
stellenmanagement zu schaffen. Dabei legen wir einen besonderen Fokus auf 
die Prozessdurchlaufzeit vom Bekanntwerden einer Schwachstelle bis zu ihrer 
Behebung.



Telefon   +49 (0)69 913 113 01
Mobil    +49 173 367 09 62
E-Mail   Boris.Friedrich@advisori.de 

ADVISORI FTC GmbH
Kaiserstraße 44
60329 Frankfurt am Main

Web
Xing
LinkedIn

Ihr Ansprechpartner

Boris Friedrich

www.advisori.de 
advisori.de/xing
advisori.de/linkedin

http://www.advisori.de
http://advisori.de/xing
http://advisori.de/linkedin

