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Kurzfassung
Die schädlichsten Angriffe von heute erfolgen nicht zufällig. Sie werden von einer neuen 
Generation professioneller Angreifer sorgfältig geplant und ausgeführt. Deren Methoden sind 
ausgefeilter und anspruchsvoller als alles, was wir in der Vergangenheit erlebt haben. Wenn 
keine geeigneten Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden, könnte Ihre Organisation völlig 
ungewollt in die Schlagzeilen geraten.

Nach dem 2013 Data Breach Investigations Report von Verizon, wurden 92 Prozent der 
2012 untersuchten 621 Datensicherheitsverletzungen von Externen begangen, wobei 
wiederum 52 Prozent dieser Verletzungen von Hackern begangen wurden. Viele dieser 
Datensicherheitsverletzungen waren das Ergebnis von äußerst anspruchsvollen Advanced 
Threats, die – nach dem Sicherheitsspezialisten Mandiant – von Mandiant 2012 betreute 
Organisationen durchschnittlich 243 Tage für die Ermittlung und Beseitigung kostete.

Warum kommen spektakuläre Angriffe heutzutage so häufig vor? Und warum sind einige 
Bedrohungen schwerer zu ermitteln als andere?

Dieses Whitepaper beschreibt eine neue Klasse von IT-Sicherheitsbedrohungen, die Advanced 
Threats genannt werden. Außerdem wird dargestellt, wie diese Angriffe ausgeführt werden. 
Die Beschränkungen typischer Ansätze zur Erkennung von Advanced Threats werden erläutert 
und es wird konkret dargestellt, wieso diese Ansätze bei gezielten Angriffen nicht greifen 
können. Was jedoch noch wichtiger ist, dieses Whitepaper nennt effiziente Strategien zur 
Ermittlung – und letztendlich zum Stoppen – von Advanced Threats. Es wird hierbei auch auf 
Advanced Persistent Threats (APTs) eingegangen.

Die Motivation bei Advanced Threat-Angriffen gegen Unternehmen und Behörden ist zwar 
unterschiedlich, die Taktik ist jedoch immer ähnlich, und zwar ungeachtet dessen, ob es sich 
beim Angreifer um einen politisch motivierten Hacktivist oder um einen Cyberkriminellen 
handelt, der für den eigenen finanziellen Vorteil agiert. Betrachten wir als nächstes die 
Advanced Threats Landschaft von heute und verschaffen uns einen Überblick über die 
Methoden gezielter Angriffe.

Advanced Threats-Umgebung von heute

Die einzige Konstante in der heutigen Bedrohungslandschaft ist die Veränderung. Dabei 
ändert sich eigentlich alles - die Art wie User heute arbeiten, die Gegner, sowie die Methoden, 
die Hacker anwenden, um in Netzwerke einzudringen und Daten zu entwenden. Heutige 
Bedrohungen werden immer ausgefeilter und sorgen für neue Risiken und Gefahren.
Nachstehend folgt eine Beschreibungen von Advanced Threats, mit denen sich Unternehmen 
und Behörden weltweit auseinandersetzen müssen:

Polymorphe Bedrohungen                                                                            
Polymorphe Bedrohungen umgehen signaturbasierte Abwehrlösungen, beispielsweise von 
konventionellen Antivirenprogrammen und Intrusion Prevention Systemen (IPSs), indem 
sie ihren Code fortlaufend ändern (oder „morphen“). Polymorphe Bedrohungen ändern ihre 
Dateinamen, Dateigrößen und Verschlüsselungstechniken mithilfe variabler Schlüssel. Der 
Code innerhalb einer polymorphen Bedrohung ändert sich zwar mit jeder Mutation, die 
Kernfunktion bleibt jedoch in der Regel immer die gleiche.
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Blended Threats                                                                                                             
Als ‚Blended Threat‘ bezeichnet man einen Multi-Vektor-Angriff gegen ein 
Computernetzwerk. Angriffe dieser Art bestehen oft aus Spear Phishing-Angriffen, Trojanern, 
DoS-Angriffen (Denial of Service) und anderen Methoden, die im Ganzen als koordinierter 
und gezielter Angriff ausgeführt werden. Manchmal werden einzelne Komponenten eines 
solchen Angriffes als „Köder“ verwendet, damit die Sicherheitsanalyse den kompletten Angriff 
im Ganzen nicht erkennt.

Advanced Persistent Threats 
Der in den letzten Jahren am häufigsten diskutierte Angriffstyp ist der Advanced Persistent 
Threat oder „APT“. Dieser Angriffstyp wird jedoch auch am häufigsten missverstanden. 
APTs sind ausgefeilte, gut koordinierte Angriffe, die sich gegen Unternehmen und politische 
Ziele richten und von hochqualifizierten und kapitalkräftigen Cyberangreifern ausgeführt 
werden. Um von konventionellen Sicherheitssystemen nicht erkannt zu werden, werden bei 
diesen Angriffen die oben beschriebenen Hackermethoden eingesetzt. Bei vielen APTs wird 
ausgefeilte Malware verwendet, um (bis dato unbekannte) Zero-Day-Sicherheitslücken in 
Betriebssystemen auszunutzen.

Beispiele für spektakuläre APTs in den letzten Jahren:

• Angriff auf die New York Times (2013)

• Flame (2012)

• RSA SecurID-Angriff (2011)

• Stuxnet (2010)

• Operation Aurora (2009)

Ausführen von Advanced Threats 

Die Advanced Threat-Hacker von heute nutzen verschiedene Social Engineering-
Taktiken gegen nichtsahnende Mitarbeiter von Unternehmen und Behörden. 
Diese Mitarbeiter werden zum Opfer, während sie ihre E-Mails lesen oder im Web 
surfen, manchmal sogar, wenn sie am Firmenparkplatz aus dem Auto steigen.                                                                                                                                         
                                                                                                                                                 
Es folgt eine Analyse über allgemeinen Möglichkeiten, wie Hacker Advanced Threats 
verbreiten:

Spear Phishing                                                                                                                                         
Im Gegensatz zu gewöhnlichen Phishing-Angriffen, die tausendfach (oder sogar 
millionenfach) auf einmal versendet werden, werden Spear Phishing-Mails nur an wenige 
Personen gesendet und sind ausgesprochen zielgerichtet. Nachdem der Angreifer die 
Empfänger über soziale Medien wie XING und LinkedIn ausspioniert hat, versendet er Spear 
Phishing-Mails, die legitime Nachrichten von vertrauenswürdigen Kontakten, Freunden, 
Familienmitgliedern und Kollegen zu sein scheinen.

Spear Phishing-Nachrichten enthalten in der Regel einen Malware-Anhang oder (häufiger) 
einen Link zu einer gefährlichen, jedoch noch nicht als gefährlich gelisteten Website. Wenn 
der Benutzer den Anhang öffnet oder auf den Link klickt, wird der gefährliche Code gestartet 
und ausgeführt, ohne dass der Benutzer merkt, dass etwas „passiert“ ist. 
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In jedem Fall wird nach der Ausführung die gestartete Malware die Sicherheitslücken des 
Systems ausnutzen und Änderungen vornehmen, die dem Angreifer Zugriff auf die Ressourcen 
und Anmeldeinformationen des Computers sowie auf angeschlossene Netzwerke erteilt.

Heutzutage erfolgen schätzungsweise 95 Prozent der erfolgreichen Advanced Threat Angriffe 
über Spear Phishing-Attacken. Entsprechend dem 2013 Data Breach Investigations Report 
von Verizon hat eine Phishing-Aktion, die auf nur drei Personen in einer Organisation abzielt, 
eine Chance von über 50 Prozent, dass es zu mindestens einem Klick kommt. Wenn diese 
Phishing-Aktion ein zweites Mal durchgeführt wird, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit 
möglicherweise auf bis zu 80 Prozent. Wenn dieselbe Phishing-Mail an ein Dutzend 
Mitarbeiter gesendet wird, bedeutet dies beinahe eine Garantie für mindestens einen Klick. 
Und dieser Klick ist alles, was ein Hacker benötigt, um Zugriff auf Ihr Netzwerk zu erlangen. 

Das Erstellen von Spear Phishing-Mails mit URLs und E-Mail-Anhängen mit gefährlichem 
Inhalt ist sowohl eine Kunst als auch eine Wissenschaft. Die nächsten beiden Abschnitte 
beschreiben deren Entstehung.

URLs mit gefährlichem Inhalt. Das Einfügen von URLs zu gefährlichen Websites in Spear 
Phishing-Mails ist die häufigste Art, Malware über einen Spear Phishing-Angriff zu senden. 
Hier erstellt der Angreifer eine E-Mail, bei der es sich scheinbar um eine normale Nachricht 
von einer vertrauenswürdigen Quelle handelt. Wenn der Benutzer auf den in der E-Mail 
eingebetteten Link klickt, öffnet sich der Webbrowser des Benutzers und stellt automatisch 
eine Verbindung zu der gefährlichen Website her.

Die Website in Abbildung 1 ist beispielsweise ein Pixel-für-Pixel-Replikat der regulären 
Website von Adobe Flash Player. Der einzige Unterschied ist die ungewöhnliche URL im 
Browser, die den meisten Benutzern nicht auffällt.

Abbildung 1. Gefälschte Website von Adobe Flash Player.
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Beim Besuch der gefährlichen Website wird im Hintergrund ein dem Benutzer verborgener 
Driveby-Download ausgeführt, der den Rechner infiziert. Einfach lizenzierbare Exploit-Kits 
ermöglichen es dem Angreifer, Driveby-Download-Angriffe schnell in die Wege zu leiten. 
Diese Kits enthalten die erforderliche Technologie, damit der Hacker von Sicherheitslösungen 
nicht erkannt wird. Außerdem enthalten sie zahlreiche Auswahloptionen für den Angreifer. 
Mithilfe des Kits kann der Angreifer Funktionalitäten nutzen, um auf verschiedene Art 
und Weise einen Benutzercomputer mittels bekannter Sicherheitslücken anzugreifen und 
anschließend mit seinem Schadcode zu infizieren. Ein häufig zitiertes Exploit-Kit namens 

Blackhole (siehe Abbildung 2) ist unter Angreifern beliebt. Heute stehen Angreifern über 50 
Exploit-Kits zur Auswahl. Hierzu gehören Kein, Sakura, Phoenix, Nuclear und Cool Pack.

Abbildung 2. Exploit-Kit „Blackhole“.

Gefährliche Anhänge. Die Dateianhänge von Spear Phishing-Mails (auch „Köder“ genannt) 
sind in der Regel scheinbar harmlose Dateien, beispielsweise Adobe PDFs oder Microsoft 
Office- Dokumente. Der Inhalt der E-Mail soll den Benutzer dazu verleiten, auf einen Link 
zu klicken oder einen Anhang zu öffnen. Oft sind die Absenderinformationen so manipuliert, 
dass sie dem Empfänger als legitim erscheinen. Die meisten Spear Phishing-Anhänge 
werden von den Angreifern mit Tools erstellt, über die mit einem einfachen Klick auf eine 
Schaltfläche die Malware mit anderen Dateitypen verbunden werden kann. Diese Tools 
verwenden manchmal Verschlüsselungsfunktionen, welche die Erkennung des gefährlichen 
Codes erschweren. Der Angreifer möchte so sicherstellen, dass der Anhang von gegebenenfalls 
vorhandenen AntiViren-Programmen nicht erkannt werden kann. Hierzu verwenden Angreifer 
polymorphe Bedrohungen, die bereits weiter oben in diesem Dokument erläutert wurden. 
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Dieselbe Malware kann anschließend mit hoher Wahrscheinlichkeit wiederholt für Angriffe 
auf Organisationen und Benutzer verwendet werden, ohne dass sie ermittelt wird, weil 
bestimmte Elemente der Malware geändert werden.

Longline Phishing                                                                                                                                         
In der Vergangenheit mussten Angreifer mit einem hohen Kosten-/Volumeneinsatz rechnen, 
weil sie die Spear Phishing-Mails einzeln und händisch erstellen mussten. Jetzt können 
Angreifer Phishing-Attacken wie am Fließband durchführen. Die neue Methode heißt 
„Longlining“ und nutzt ausgefeilte Anpassungs- und Zustellungsmethoden. Der Begriff 
„Longlining“ stammt ursprünglich aus der Fischerei und bezieht sich auf eine industrielle 
Fischereimethode, die zu Deutsch „Langleinenfischerei“ heißt. Longlining-Mails haben 
einen deutlich höheren Verbreitungsgrad als konventionelle Phishing-Angriffe, und eine 
überraschend hohe Klickraten bei den Empfängern.

Zu den Eigenschaften von Longline Phishing-Angriffen gehören:

 • Proportional niedriges E-Mail-Volumen pro Unternehmen mit einem hohen   
 Gesamtvolumen
 • Ausgefeilte Verschleierungs- und Anpassungsmethoden
 • Malware, die oft Zero-Day-Sicherheitslücken ausnutzen, sowie andere Exploits, die  
 sowohl bekannte als auch unbekannte Sicherheitslücken ausnutzen

Longlining-Mails sind besonders schwer zu ermitteln, weil sich so viele E-Mail-Komponenten 
(automatisch) ändern, beispielsweise:
 
 • IP-Adressen der Absender 
 • Absenderadressen 
 • Betreff und Hauptteil der E-Mail 
 • Eingebettete URL

Daraus ergibt sich, dass eine Organisation, die von einer Longlining-Mailaktion betroffen 
ist, nur wenige E-Mail-Nachrichten mit denselben Eigenschaften erhalten wird. Ein von 
Proofpoint beobachteter Angriff („Letter.htm“) dauerte einschließlich der Sondierungsphase 
etwa drei Stunden, wobei letztendlich mehr als 185.000 E-Mails an 80 Unternehmen 
gesendet wurden. Kein Unternehmen hat mehr als drei E-Mails mit denselben Variablen 
erhalten. In vielen Fällen war der Inhalt jeder Nachricht, die bei einer Organisation eingegangen 
ist, völlig individuell.

Water Holing                                                                                                                        
Water Holing ist eine Methode, bei der Hacker Sicherheitslücken beliebter, legitimer Websites 
ausnutzen und Driveby-Downloads einbetten. Hierbei handelt es sich um opportunistische 
Angriffe, weil die Angreifer nicht „genau“ wissen, wer die Website besuchen wird. 

Water Holing wurde erstmals 2009 bei den Angriffen von „Aurora“ und „Ghostnet“ 
beobachtet. Diese Methode hat im Jahr 2012 Bekanntheit erlangt, als die kommunale 
Website des US-Bundesstaats Maryland und die Website einer regionalen Bank in 
Massachusetts betroffen waren. Ein weiterer Angriff fand 2013 statt, als Facebook 
veröffentlichte, dass die Website über eine Zero-Day-Sicherheitslücke in Java angegriffen 
wurde, weil einige Facebook-Entwickler eine fremde, infizierte Website besucht haben.

Search Engine Poisoning
Bei Search Engine Poisoning-Angriffen werden die Abfrageergebnisse von Suchmaschinen 
manipuliert, indem Verweise auf Malware-Websites unter den legitimen Websites 
angezeigt werden. Wie bei Water Holing handelt es sich bei Search Engine Poisoning um 
einen opportunistischen Angriff. Es werden hierbei keine legitimen Websites infiziert, 
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sondern gefälschte Websites erstellt, die häufig mit neuesten Nachrichten verbunden sind, 
beispielsweise der Bengasi-Angriff in Libyen im September 2012 und die Tornadoverwüstung 
in Oklahoma im Mai 2013. 

Angreifer, die Search Engine Poisoning-Websites erstellen, nutzen im Internet verfügbare 
Blackhat SEOKits (Search Engine Optimization), um Seiten voller Schlüsselwörter zu 
generieren und so die Website weit oben unter den Suchergebnissen gelistet wird.

Baiting (Ködern)
Baiting ist ein in technischer Hinsicht relativ einfacher Angriff, bei dem der Angreifer physisch 
tragbare Medien – beispielsweise CD-ROMs und USB-Sticks – auf Parkplätzen, in Cafes und 
Restaurants in der Nähe von Gebäuden ablegt, in denen sich die Organisationen befinden, die 
angegriffen werden sollen. 

Das tragbare Medium ist in der Regel mit einem interessanten Titel beschriftet (der 
sich außerdem auf den Namen der angegriffenen Organisation bezieht), beispielsweise 
„Vorstandsgehälter“ oder „Vertrauliche Unternehmensdaten“. Der Mitarbeiter, der das 
Medium mitnimmt, ist ohne Zweifel am Inhalt interessiert. Wenn der Mitarbeiter jedoch die 
CD-ROM einlegt oder den USB-Stick einsteckt wird der Computer mit ausgefeilter Malware 
infiziert.

Warum normale Sicherheitssysteme nicht funktionieren

Obwohl die Industrie jährlich Milliarden Euro in die IT-Sicherheit investiert, werden 
Organisationen fortlaufend Opfer von Advanced Threats. Dies liegt daran, dass normale 
Sicherheitsvorkehrungen keine Chance haben, diese Bedrohungen zu erkennen. Nachstehend 
folgt eine Erläuterung der Gründe dafür.

Einschränkungen bei signaturbasierten Sicherheitsvorkehrungen 
Signaturbasierte Systeme nutzen einen Mustervergleich zur Ermittlung bekannter 
Bedrohungen, beispielsweise Viren, Würmer, Spyware, Botnets, Pufferüberläufe, Phishing und 
SQL-Injection-Angriffe. Beispiele signaturbasierter Sicherheitsvorkehrungen sind:

 • Antivirenprogramm (AV)

 • Intrusion Prevention System (IPS)

 • Secure Email Gateway (SEG)

 • Secure Web Gateway (SWG)

 • Next-Generation Firewall (NGFW)

Da Advanced Threats sehr stark angepasst sind und häufig Zero-Day-Exploits enthalten, die 
unbekannte (oder mindestens frei verfügbare) Sicherheitslücken im Betriebssystem und bei 
Anwendungen nutzen, können diese Bedrohungen signaturbasierte Sicherheitsvorkehrungen 
so umgehen, als wären sie gar nicht vorhanden. Die Angreifer nutzen so lange diese Exploits, 
bis sie von öffentlichen Antiviruswebsites, beispielsweise VirusTotal erkannt werden, und 
programmieren anschließend einfach neue Varianten.

Einschränkungen bei reputationsbasierten Sicherheitsvorkehrungen                                                                          
Zahlreiche Netzwerksicherheitsgeräte verwenden heutzutage globale reputationsbasierte 
Feeds, die vom Provider oder einer Organisation verwaltet werden, die als Lizenzgeber für den 
Provider fungiert, um Hostkommunikationen mit als mangelhaft bekannten externen IP-
Adressen bzw. Domänennamen zu identifizieren. Dieser Ansatz ist sehr effizient, wenn es um 
das Blockieren der täglichen Phishing - Angriffe geht; Spear Phishing-Angriffe von raffinierten 
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Angreifern können auf diese Weise jedoch nicht erkannt und blockiert werden. 
Entsprechend den Erläuterungen im obigen Abschnitt, „Ausführen von Advanced Threats“, 
verwenden die Angreifer von heute häufig IP-Adressen und Domänennamen nach dem 
Rotationsprinzip in Spear Phishing- und Longlining-Angriffen sowie IP-Adressen mit 
CnC-Servern (Command-And-Control), um die infizierten Hosts (und Botnets) über 
Remote Control „fernzusteuern“. Diese Methoden zielen in direkter Weise darauf ab, von 
reputationsbasierten Sicherheitssystemen nicht erkannt zu werden.

Einschränkungen bei Sandboxing                                                                           
Die Sandboxing-Technologie wurde in den letzten Jahren als effiziente Methode zum Erkennen von 
Zero-Day-Exploits und anderen Angriffen, die von normalen signaturbasierten Sicherheitssystemen 
nicht erkannt werden, zunehmend populärer. Eine „Sandbox“ ist im Wesentlichen ein virtueller 
Computer mit demselben Betriebssystem und (allgemeinen) Anwendungen wie der Host, der mit 
Malware infiziert werden soll, wenn ein Link in einer E-Mail oder ein E-Mail-Anhang angeklickt 
wird. Die verdächtige Datei wird quasi im virtuellen Computer „geöffnet“, um herauszufinden, ob sie 
gefährliche Inhalte hat. 

Angreifer haben heute jedoch bereits Möglichkeiten gefunden, um einfache Sandboxing-Lösungen 
zu umgehen, indem sie verschiedene Methoden anwenden. Beispiele dafür sind unter anderem:

• Einsetzen von Technologien zur Erkennung einer virtuellen Sandbox-Umgebung 
(durch Registrierungsschlüsselsampling bzw. Video- und Maustreibererkennung), 
sodass die mit Malware infizierten Datei unterdrückt wird.

• Einsetzen von Technologie, die sich hinter Subroutinen zur Steuerung von 
Mausfunktionen verbirgt, sodass die Malware erst gestartet wird, nachdem mit der 
linken Maustaste geklickt wurde.

• Einsetzen von Technologie mit einer „Wartefunktion“, sodass sich die Malware 
so lange im Ruhezustand befindet, bis sie durch eine bestimmte Benutzeraktion 
aktiviert wird.

Strategien zum Ermitteln und Stoppen von Advanced Threats

Da Sie jetzt mit den Einschränkungen der normalen Sicherheitsvorkehrungen vertraut sind, 
werden effizientere technologische Ansätze zum Ermitteln und Stoppen von Advanced 
Threats erläutert. 

Tiefgehende Schutzstrategie
Es ist derzeit keine vollständig wirksame Sicherheitslösung auf dem Markt, die alle Advanced 
Threats erkennt, mit denen Ihr Netzwerk angegriffen werden kann. Die optimale Strategie 
zur Erkennung und Blockierung von Advanced Threats ist daher eine umfassende tiefgehende 
Schutzstrategie mit unterschiedlichen Schichten von Sicherheitsvorkehrungen auf Netzwerk- 
und Endpunktebene. 

Nicht für jedes Unternehmen ist jede Lösung empfehlenswert, deshalb sollten in Frage 
kommende Lösungen auf ihre individuelle Eignung untersucht werden.

Netzwerksicherheitsvorkehrungen. Über die im Abschnitt „Einschränkungen 
bei signaturbasierten Sicherheitsvorkehrungen“ hinausgehenden 
Netzwerksicherheitsvorkehrungen, einschließlich IPS, SEG, SWG und NGFW, sind zusätzliche 
Schichten an Netzwerkschutz erforderlich. Beispiele hierfür sind:

 • Security Information and Event Management (SIEM)

 • Data Loss Prevention (DLP)
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 • Network Behavior Analysis (NBA)

 • Network Access Control (NAC)

 • Privileged Account Monitoring (PAM)

 • File Integrity Monitoring (FIM)

 • Security Configuration Management (SCM)

 • Vulnerability Management (VM)

 • Patch Management (PM)

 • Big Data Security Intelligence & Analytics (Big Data SIA)

Sicherheitsvorkehrungen am Endpoint. Über den allgemeinen Schutz vor Viren, Spam und 
Malware der führenden Endpoint-Sicherheitslösungen von heute hinaus, verfügen viele der 
zuvor genannten Netzwerksicherheitslösungen über Endpoint-Agenten, welche die Sicherheit 
und Integrität von Endgeräten, beispielsweise DLP, NAC, PAM, FIM und SCM, genau 
überwachen.

Incident-response. IT-Sicherheitsprofis werden nicht mehr nur daran gemessen, ob sie 
Angriffe erfolgreich verhindern können, sondern auch an ihrem Geschick, derartige Attacken 
zu erkennen und einzudämmen, wenn sie auftreten. Größere Unternehmen und Behörden 
stellen spezielle Teams mit Sicherheitsspezialisten zusammen, die CSIRTs (Computer Security 
Incident Response Teams) genannt werden. Die CSIRT-Mitglieder sind Experten, wenn es 
darum geht, das Netzwerk der Organisation sowie die Sicherheitsvorkehrungen am Endpoint 
zu nutzen, um Antworten auf Fragen zu finden, die sich in Bezug auf erfolgreiche Angriffe 
stellen:

• Wie ist der Angriff passiert?

• Welche Systeme sind betroffen?

• Welche Daten wurden gegebenenfalls entwendet?

• Wie können wir sicher sein, dass der Angriff zu Ende ist? 

Hochentwickelte Technologien zum Eindämmen von Advanced Threats
Es gibt zwar keine Wunderwaffe, die sämtliche existierenden Advanced Threats abwehren 
kann, da über 95 Prozent der gezielten Angriffe über Social-Engineering-E-Mail-Aktionen 
ausgeführt werden, ist die Auswahl einer E-Mail-Sicherheitsplattform mit hochentwickelten 
Technologien zum Ermitteln und Stoppen von Advanced Threats jedoch von entscheidender 
Bedeutung. Dieser Abschnitt untersucht Technologien, die von Unternehmen und Behörden 
angewendet werden sollten, um die für sie jeweils am besten geeignete E-Mail-Security 
Lösung zu ermitteln. 

Erkennung von Unregelmäßigkeiten. Die führenden E-Mail-Security Lösungen von heute 
beziehen auch die Erkennung von Unregelmäßigkeiten (Anomaly Detection) ein. Bei dieser 
Funktion wird fortlaufend der normale E-Mail-Fluss abgebildet (unter anderem Absender, 
Empfänger und Nachrichtenumfang), um Unregelmäßigkeiten im E-Mail-Verkehr zu 
erkennen. Beispiele derartiger Unregelmäßigkeiten:

• Eine E-Mail wurde von einer Domäne gesendet, mit der die Organisation bisher nie 
per E-Mail kommuniziert hat

• Eine E-Mail wurde von einer IP-Adresse mit unbekannter Reputation gesendet, 
die erst in den letzten 24 Stunden veröffentlicht wurde bzw. bei einer verdächtigen 
Quelle registriert ist

• Die E-Mail wurde innerhalb von fünf Minuten fünf Mal an Empfänger derselben 
Organisation gesendet

• Die E-Mail enthält eine der Organisation bis dato unbekannte URL
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Eine von einem Sicherheitssystem mit Erkennungsfunktion für Unregelmäßigkeiten erkannte 
E-Mail kann zwar vollkommen harmlos sein, dennoch ist es gut, wenn sie zunächst durch 
weitere Überprüfung mittels Cloud-basierten Sandboxings oder einer URL-Klickanalyse 
untersucht wir.

Cloud-basiertes Sandboxing. Wenn verdächtige Dateien in der isolierten Umgebung einer 
virtuellen Sandbox sicher analysiert werden, können zahlreiche Advanced Threats ermittelt 
werden. Wie jedoch zuvor im Abschnitt „Einschränkungen bei Sandboxing“ erläutert, setzen 
die raffinierten Angreifer von heute bereits Technologien ein, um einfache Sandboxing-
Lösungen zu umgehen - deshalb sollten nur die aktuellsten und besten Sandboxing-Lösungen 
eingesetzt werden. 

Außerdem spricht dies im Zweifelsfall nicht für on-premise Lösungen, sondern für eine 
Cloud-basierte Sandboxing-Lösung. Eine on-premise Sandbox-Plattform kann zwar 
hochentwickelte Technologien zur Malware-Untersuchung enthalten, diese Sandboxing-
Lösungen können aber in der Regel nicht den Bedarf großer Unternehmen decken, was dazu 
führt, dass große Mengen an Inhalten nicht untersucht werden können. Des Weiteren ist es 
ausgesprochen unwirtschaftlich, Dutzende von Sandbox-Computern einzusetzen, um große 
Organisationen zu unterstützen. Deshalb ist es kostengünstiger und skalierbarer, Cloud-
basierte Sandboxing-Lösungen einzusetzen, die entsprechend dem Unternehmensbedarf 
erweitert und wieder reduziert werden können.

URL Klickanalyse. Eine der größten Schwierigkeiten im Umgang mit Spear Phishing-Mails 
liegt in der Unterscheidung zwischen gefährlichen und ungefährlichen URLs. Dies ist 
besonders schwer, wenn die Benutzer zuhause oder von unterwegs arbeiten und nicht an das 
Netzwerksicherheitssystem des Arbeitgebers angeschlossen sind. Unternehmen stehen hierbei 
vor einem besonderen Problem, weil bei gezielten Angriffen durch Spear Phishing-Mails 
häufig keine Anhänge, sondern URLs enthalten sind.

Um diesem Problem Herr zu werden, kann eine URL-Klickanalyse eingesetzt werden, bei der 
die Benutzer erst dann Zugriff erhalten, nachdem dieser in einer Cloud-basierten Sandboxing-
Umgebung sicher überprüft wurde. Wenn die gesamte E-Mail-Sicherheitsplattform einer 
Organisation über eine Cloud-basierte SaaS-Infrastruktur (Software-as-a-Service) verwaltet 
wird, steht diese hochentwickelte Malware-Schutzfunktionalität allen Benutzern der 
Organisation in aller Welt zur Verfügung

Anhangsanalyse. Da die Verwendung eingebetteter URLs und Dateianhänge in Bezug auf 
gezielte Bedrohungen sehr stark variiert, enthalten bessere E-Mail-Sicherheitsplattformen 
zudem eine Sandboxing-Lösung für E-Mail-Anhänge. Hierbei wird ähnlich wie bei 
der Sandboxing-Lösung für URLs vorgegangen, indem Dateianhänge auf eingebettete 
Bedrohungen untersucht werden, sodass Unternehmen diese Bedrohungen nicht nur 
erkennen, sondern auch blockieren können. Auf einer Website, die über einen eingebetteten 
Link angesteuerte wurde, können dynamisch Änderungen vorgenommen werden, im 
Gegensatz dazu kann das Verhalte eines E-Mail-Anhangs nach dem Senden nicht mehr 
verändert werden. Sandboxing-Lösung für E-Mail-Anlagen gehen daher davon aus, dass es 
sich bei dem Anhang um einen Zero-Day-Anhang handelt, der analysiert werden kann, bevor 
er an den Benutzer gesendet wird. Um das Anhangsvolumen effizient skalieren und Anhänge 
aller Arten und Größen verwalten zu können, ist eine dynamische Berechnung mit Sicherheits-
maßnahmen zur Verwaltung von Kosten und Risiken erforderlich.
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Mitarbeiterschulung zur Eindämmung von Social Engineering                              
Netzwerk- und Endpoint Security-Lösungen stellen für Unternehmen wichtige 

Sicherheitsvorkehrungen gegen Advanced Threats dar. Aber auch die Mitarbeiter müssen 

in die Sicherheitsvorkehrungen einbezogen werden. Durch regelmäßige Schulungen und 

Kontrollen kann der Mitarbeiterstab einer Organisation die Wahrscheinlichkeit, Opfer einer 

gezielten Bedrohung zu werden, entscheidend verringern.

Funktionsbasierte Sicherheitsschulung. Jeder einzelne Mitarbeiter – von der Poststelle bis 
zum CEO – muss angemessen geschult werden, woran Social-Engineering-Angriffe per 
E-Mail erkannt werden können. Beispiele von Merkmalen in Bezug auf Spear Phishing- und 
Longlining-Mails:

 • E-Mails mit einem unbekannten Absender 

 • E-Mails ohne Betreff oder mit einem sehr allgemeinen Betreff wie „Bitte   
   anschauen!“

 • E-Mails von hochrangigen Kollegen mit vielen Rechtschreib- und Grammatikfehlern

 • E-Mails mit ungewöhnlichen Anfragen, die völlig aus der Luft gegriffen scheinen

Hierbei handelt es sich nur um einige Merkmale von Spear Phishing- und Longlining-Mails, 
die im Zusammenhang mit potenziellen Advanced Threats stehen können. Durch gezielte 
Schulung, die auf die jeweiligen Funktionen der Benutzer in der Organisation ausgerichtet 
sind, können Schulungsleiter praxisorientierte Beispiele zur Verfügung stellen. Es gilt 
zu beachten, dass eine Spear Phishing- oder Longlining-Mail an die Buchhaltung einen 
vollkommen anderen Wortlaut haben wird als vergleichbare E-Mails an die Abteilung für die 
Produktentwicklung.

Schulungsmaßnahmen für die Sicherheit. Fortlaufende Mitarbeiterschulungen sind von 
entscheidender Bedeutung. Nur einmal im Jahr durchgeführt Schulungen sind häufig nicht 
ausreichend. Es empfiehlt sich beispielsweise, das Bewusstsein für Social-Engineering Angriffe 

per E-Mail durch externe Spear-Phishing-Simulatoren zu erhöhen. Mithilfe dieser Lösungen 
kann die IT-Sicherheitsbelegschaft harmlose und interne Spear Phishing-Angriffe einsetzen, 
um Wissenslücken in Bezug auf Sicherheit aufzudecken. Studien mit einem Phishing-
Simulator führen im Zusammenhang mit fortlaufenden Sicherheitsschulungen zu einer um bis 

zu 80 Prozent verringerten Erfolgsrate von Spear-Phishing-Angriffen. 

Fazit

In diesem Whitepaper wurde ein Überblick über die dunklen Machenschaften rund um Social-

Engineering-E-Mail-Aktionen gegeben, bei denen gezielte Angriffe gegen Unternehmen 

und Behörden stattfanden. Sie haben jetzt einen Einblick erhalten, warum konventionelle 

Sicherheitssysteme keine Chance gegen die gefährlichen Advanced Threats von heute haben.

Nehmen Sie sich bitte die Zeit, um die besten E-Mail-Sicherheitsanbieter zu evaluieren. 

Eine hervorragende Ressource ist  Gartner’s Magic Quadrant for Secure Email Gateways. 

Verschaffen Sie sich einen Überblick über die wichtigsten Funktionalitäten zum Eindämmen 

von Advanced Threats, damit Ihre Organisation nicht in Gefahr und in die Schlagzeilen gerät. 

Weitere Informationen zum Schutz Ihrer Organisation vor gezielten Angriffen finden Sie unter: 

www.proofpoint.com/tapDE

http://www.proofpoint.com/id/gartner-email-security-magic-quadrant/index.php?id=8

