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CyCognito verstärkt Aktivitäten im deutschsprachigen Markt: External Attack Surface & Risk Management hilft externes
Cyber-Risiko beherrschbar zu machen
US-amerikanischer IT-Security-Anbieter mit israelischen Wurzeln wächst unter Führung von Dr. Georg Hess in der DACH-Region

PALO ALTO, 7. September 2022 --- CyCognito, Marktführer für External Attack Surface & Risk Management (EASM), verstärkt seine Aktivitäten in
Deutschland, Österreich und der Schweiz. Unter der Führung von Regional Sales Director Dr. Georg Hess  baut das US-amerikanische Unternehmen
mit israelischen Wurzeln und heutigem Hauptsitz in Palo Alto den Mitarbeiterstamm sukzessive aus - und stärkt damit seine Presales- und
Vertriebsstrukturen sowie seine Sichtbarkeit im Markt. Vor dem Hintergrund der nach wie vor zunehmenden Digitalisierung, mehr E-Commerce und dem
(Industrial) IoT ist das EASM eine der Kerndisziplinen für eine verlässliche IT Security - sofern es nicht nur aus Monitoring besteht, sondern auch
Risikomanagement liefert.

Die CyCognito-Plattform  ermöglicht eine proaktive, kontinuierliche und automatisierte Überwachung der potenziellen Angriffsfläche, die ein
Unternehmen über aus dem Internet erreichbare Assets bietet, und hilft, die damit verbundenen Risiken zu steuern und zu minimieren. Die Plattform geht
damit weit über klassisches Asset Discovery und Vulnerability Scanning hinaus. Sie funktioniert autark, braucht keine internen Daten, Zugriffsrechte oder
anderen Input und bewertet den IT-Security-Status rein aus der Außensicht - genau so wie sie sich einem externen Angreifer darstellt. Dafür findet ein
kontinuierliches Monitoring inklusive einem weitreichenden automatisierten Security Testing statt, das auch "blinde Flecken" ins Visier nimmt. Dazu
gehören beispielsweise vergessene Cloud-Assets und nicht mehr genutzte oder fehlerhaft konfigurierte IT/IoT-Infrastrukturen.

Einzigartig wird CyCognito darüber hinaus durch integrierte Risikomanagement-Funktionen, die Unternehmen eine stetige Priorisierung ihrer
Sicherheitsrisiken ermöglichen. So identifiziert die Plattform - beispielsweise im wöchentlichen Turnus - nicht nur sämtliche Probleme, die auftreten. Sie
gibt darüber hinaus auch eine konkrete Handlungsempfehlung, indem sie kontinuierlich aufzeigt, welches die für das Unternehmen derzeit jeweils zehn
wichtigsten Security-Lücken sind, die meist 90 Prozent ihres gesamten aktuellen individuellen externen Cyber-Risikos ausmachen und somit am
schnellsten geschlossen werden müssen. Damit die Reaktion zeitnah und effektiv erfolgen kann, lässt sich CyCognito durch entsprechende Schnittstellen
einfach in bestehende Prozesse und Systeme integrieren.

Ausbau des Partnernetzwerks geplant

Die Plattform von CyCognito wird über den Channel vertrieben. Exklusiver Distributor in der DACH-Region ist Infinigate, darüber hinaus hat das
Unternehmen verschiedene Partner, Reseller und Managed-Security-Services-Partner für sich gewonnen. Dieses Netzwerk soll künftig weiter ausgebaut
werden. Wichtiger Meilenstein im neuen Marktauftritt von CyCognito ist die Präsenz auf der IT-Security-Messe it-sa vom 25. bis 27. Oktober 2022 in
Nürnberg.

"Seit unserem Markteintritt in der DACH Region haben wir zahlreiche renommierte Unternehmen von der Leistungsfähigkeit unserer Plattform
überzeugen können - darunter Bertelsmann und Berlitz", erläutert Dr. Georg Hess, Regional Sales Director DACH bei CyCognito. "Jetzt ist es Zeit für den
nächsten Schritt: EASM in die Breite tragen, dem Markt klarmachen, warum das automatisierte und kontinuierliche Monitoring der von außen sichtbaren
Angriffsfläche und das zielgerichtete Management der Risiken so wichtig ist. Unsere Plattform schlüpft in die Rolle der Angreifer und zeigt, wo ein
Cyberkrimineller erfolgversprechend ansetzen könnte. Und ganz wichtig: Sie leistet via Risiko-Priorisierung einen Beitrag zur schnellen, effektiven
Beseitigung der für das individuelle Unternehmen aktuell am relevantesten und gefährlichsten externen Bedrohungen. Denn Finanzdienstleister,
Industrieunternehmen, der Handel - sie alle haben ein Erscheinungsbild im Internet, das Hacker permanent analysieren und auf Schwachstellen
absuchen. Mit CyCognito haben Unternehmen aller Branchen das Management ihrer externen Angriffsfläche und ihre IT-Sicherheitsrisiken fest im Griff."
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Über CyCognito
CyCognito ist Marktführer bei External Attack Surface & Risk Management und zählt viele Fortune-2000-Unternehmen zu seinen Kunden. Von der
CyCognito-Plattform profitieren aber nicht nur große Unternehmen und Konzerne, sondern auch der Mittelstand. Die Plattform erlaubt ein proaktives,
kontinuierliches Management der potenziellen Angriffsfläche, die ein Unternehmen über aus dem Internet erreichbare Assets bietet, und hilft, die damit
verbundenen Risiken zu steuern und zu minimieren.

Kontinuierliches Monitoring inklusive einem weitreichenden automatisierten Security Testing - ohne Input seitens des Kunden - zeigt regelmäßig die
jeweils vollständige Angriffsfläche einschließlich "blinder Flecken" auf. Dazu gehören beispielsweise vergessene Cloud-Assets und nicht mehr genutzte

http://www.prmaximus.de/137773
https://www.linkedin.com/in/georghess/
https://infinigate.de/Hersteller/CyCognito


 

oder fehlerhaft konfigurierte IT/IoT-Infrastrukturen. Das ist jedoch nicht alles: Dank relevanter Priorisierung und umfassender Integration in bestehende
Security-Prozesse und -Plattformen (SOC, SIEM, SOAR, Ticketing-Systeme) können Unternehmen mit CyCognito effektiv jeweils die zehn
Security-Lücken schließen, die 90 Prozent des gesamten externen Cyber-Risikos ausmachen. 

Der Hauptsitz des Unternehmens ist heute in Palo Alto. Ursprünglich stammt CyCognito aus Israel, wo sich unter anderem die R&D-Abteilung befindet.
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