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SOUVERÄN IM NETZ.
Wir zeigen dir, wie du dich schützen und sicher surfen kannst.
Erhalte wertvolle Praxistipps, Checklisten und ein Phishing-Training direkt in deinen E-Mail-Account.
Melde dich an und stärke deine digitale Selbstverteidigung.
SCHRITT 1
Mit privater E-Mail-Adresse registrieren und
dein Sicherheitstraining sichern.
SCHRITT 2
Du erhältst eine Bestätigungs-E-Mail, bitte
klicke den dort enthaltenen Aktivierungslink
an, um die Anmeldung abzuschließen.
SCHRITT 3
Regelmäßig ein kostenfreies Online-Training
direkt ins private E-Mail-Postfach erhalten.

SCHRITT 4
Freunden & Familie davon erzählen.
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AUS GANZ DEUTSCHLAND
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Von SMS bis Instagram:
Phishing hat viele Gesichter
Cyberkriminelle lancieren Phishing-Attacken nicht nur per
Mail, sondern über nahezu jeden zur Verfügung stehenden
digitalen Kommunikationskanal. Dabei bietet ein scheinbar
aus der Mode gekommener Nachrichtendienst ein besonders reizvolles Umfeld für Angreifer. Aber natürlich stehen
auch beliebte Social-Media-Portale im Fokus der DatenSeite 4
diebe.

Das Problem der kognitiven Dissonanz
in Bezug auf das wachsende Niveau der
Insider-Bedrohungen
Das Schlossgraben-Modell hat ausgedient. Cyberangriffe
erfolgen schon längst nicht mehr nur von außerhalb der
Unternehmensmauern, sondern nicht minder häufig von
innen. Nicht immer ist dabei Böswilligkeit im Spiel, ein
ernst zu nehmendes Problem sind Insider Threats
Seite 8
trotzdem.

HTTPS steht nicht länger für eine
sichere Website
KnowBe4 stellt die Ergebnisse seines Phishing-Reports
Q3 2019 vor. Demnach nehmen besonders mit HTTPSSeite 13
gehostete Angriffe deutlich zu.

Die passende Awareness-Schulung
für Mitarbeiter
Awareness-Schulungen sind eine zentrale Komponente
eines ganzheitlichen Sicherheitskonzepts. Doch worauf
kommt es dabei an?
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Auch Irrtümer sind Fehler
„Legale“ Fehler, die auf Irrtümer von Mitarbeitern zurückzuführen sind, können ebenso lästig sein wie irrtümliche
Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften. Beides kann aus
unterschiedlichen Gründen teuer werden. Die Stuttgarter
Libelle AG widmet sich mit ihren Lösungen auch diesen
Seite 23
Themen.

Vom DAU zum Datenverantwortlichen
In den Augen vieler IT-Mitarbeiter muss man den Nutzer
von möglichst allen IT-Tasks und -Prozessen befreien.
Dabei wird völlig übersehen, dass jeder User, egal wie
IT-fremd, wertvolle Beiträge für die IT und das FileSeite 26
system leisten kann.

Impressum
GmbH
Augustinusstraße 9d, 50226 Frechen (DE)
Tel.: +49 2234 98949-30,
Fax: +49 2234 98949-32
redaktion@datakontext.com,
www.datakontext.com
Geschäftsführer: Hans-Günter Böse,
Dr. Karl Ulrich
Handelsregister:
Amtsgericht Köln, HRB 82299

Bankverbindung: UniCredit Bank AG, München,
IBAN: DE34 7002 0270 0015 7644 54

Media-Daten: Unsere Media-Daten finden
Sie online auf www.kes.info/media/.

Alle Rechte vorbehalten, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der Reproduktion
durch Fotokopie, Mikrofilm und andere Verfahren, der Speicherung und Auswertung
für Datenbanken und ähnliche Einrichtungen.

Herstellungsleitung und Vertrieb:
Dieter Schulz, dieter.schulz@datakontext.com,
Tel.: +49 2334 98949-99

Zurzeit gültige Anzeigenpreisliste:
Nr. 38 vom 02. Januar 2020
Anzeigenleitung: Birgit Eckert
(verantwortlich für den Anzeigenteil)
Tel.: +49 6728 289003, anzeigen@kes.de

© DATAKONTEXT GmbH · 50226 Frechen · <kes> Special Schwachstelle Mitarbeiter, Februar 2020

Satz: BLACK ART Werbestudio
Stromberger Straße 43a, 55413 Weiler
Druck: QUBUS media GmbH,
Beckstraße 10, 30457 Hannover
Titelbild: © pk74 - stock.adobe.com

3

Bedrohung

Exzellent vorbereitet, absolut glaubwürdig und sehr effizient gehen
kriminelle Datensammler heutzutage auf ihre Raubzüge

Von SMS bis Instagram: Phishing
hat viele Gesichter
Cyberkriminelle lancieren Phishing-Attacken nicht nur per Mail, sondern über nahezu jeden
zur Verfügung stehenden digitalen Kommunikationskanal. Dabei bietet ein scheinbar aus
der Mode gekommener Nachrichtendienst ein besonders reizvolles Umfeld für Angreifer.
Aber natürlich stehen auch beliebte Social-Media-Portale im Fokus der Datendiebe – und
die Qualität der Fälschungen wird immer besser.
Von Michael Veit, Sophos

Die meisten Leute denken,
dass Phishing-Attacken generell via
E-Mail kommen. Das stimmt auch
größtenteils, denn das großflächige
Verteilen von Phishing-Mails ist eine
günstige Angriffsmethode. Doch
längst nicht alle Phishing-Attacken
kommen per Mail – Phishing ist mit
jeglicher elektronischen Kommunikation möglich, einschließlich Social
Media, Instant-Messaging und sogar
über die gute alte SMS.
Das SMS-System wurde ganz
zu Anfang der Mobiltelefonie entwickelt, als die Bandbreite noch sehr
begrenzt war. Daher sind SMS-Texte
kurz, einfach und textbasiert. Und
genau dieses reduzierte Messaging
macht sie ideal für Gauner. Der kurze
und direkte Stil hat zur Folge, dass
Angreifer die grammatikalischen
Feinheiten einer Sprache nicht perfekt beherrschen müssen, um glaubwürdige Texte zu erstellen. Die Kürze
einer SMS hat auch zur Folge, dass
verkürzte oder ungewöhnlich aussehende URLs an der Tagesordnung
sind. Daher ist man bei einer SMS
eher geneigt, seltsam anmutende
URLs zu akzeptieren, als würden sie
in einer formatierten und beliebig
langen E-Mail erscheinen.
4

SMS ist nach wie vor en vogue. Auch wenn Dienste wie Skype,
WhatsApp, Instagram und Snapchat
heute die vorrangig genutzten Messaging-Apps sind, ist SMS allgegenwärtig. Beispielsweise wird der Dienst
intensiv von Mobilfunkanbietern
genutzt, die darüber ihre Kunden
leicht erreichen können. Sie wissen,
dass die Nachricht ankommt, weil sie
das Konto verwalten. Und sie wissen,
dass das Mobiltelefon definitiv in der
Lage ist, auch ohne zusätzliche App
die Nachricht anzuzeigen.

Phishing-SMS
Ein typisches Beispiel für
eine Phishing-SMS ist die in Abbildung 1 gezeigte Nachricht, die
eine Information vom britischen
Mobilfunkanbieter EE Limited vortäuscht. Eigentlich sollte man die
betrügerischen Absichten dieser SMS

Abbildung 1: Kurz und bündig – und glaubhaft: eine Phishing-SMS für EE-Kunden

erkennen, denn die Gauner sind
der englischen Grammatik nicht
ganz mächtig. Und sie haben notgedrungen eine „gefälschte“ Domäne
geschaffen, die sich vom Original
unterscheidet. Denn selbstverständlich können die Angreifer Domainnamen wie beispielsweise des
Mobilfunkanbieters ee.co.uk nicht
verwenden, denn diese würden den
arglosen Empfänger zur echten Website führen. Daher setzen die Betrüger
das ee.co.uk weiter auf die linke Seite
ihres eigens erzeugten Domainnamens, um die Echtheit vorzutäuschen. In diesem Fall haben sie den
Domainnamen uk-ref[unkenntlich].
com registriert, der nicht völlig falsch
anmutet. Für einen deutschen Provider würde einfach das „de“ an den
Anfang ihres Domainnamens gesetzt
werden, ebenso das „ca“ für Kanada
und so weiter.
Obwohl dieser Scam das Ziel
hat, dass sich der Nutzer auf einer
Fake-Seite anmeldet, bauen die Cyberkriminellen nicht zu viel Druck
auf. Sie behaupten, dass sie versuchen, eine Rechnung zu verarbeiten,
etwas das man jeden Monat erwartet.
Sie drohen nicht ihre Dienste zu stoppen, falls man nicht sofort bezahlt,
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und sie haben die Nachricht nicht
mit optisch übertriebenen „ZAHLEN
SIE SOFORT“-Phrasen, unverschämten Forderungen oder zu vielen
Ausrufezeichen gespickt. Die Gauner
„bitten“ sogar und schlagen eine vernünftig klingende Möglichkeit vor,
den Fehler zu korrigieren. Sie sind
höflich, wie man es vom Mobilfunkanbieter als Kunde erwarten würde.
Klickt man auf den Link, wird
man erwartungsgemäß zum Login
aufgefordert, um im vermeintlichen
Nutzerprofil die Abrechnungsdaten
zu prüfen. Hier werden dann der
User-Name und das Passwort abgegriffen (Phish). Die Angreifer präsentieren den Login-Vorgang nahezu
perfekt (siehe Abbildung 2).
Die Fake-Website wurde über
einen Cloud-basierten Webservice
gehostet, der seinen Kunden einen
einfachen Webserver zur Verfügung
stellt und sogar mit einem HTTPS-

Abbildung 2: Der
direkte Vergleich
der Fake-Seite mit
dem Original zeigt,
wie professionell die
Phishing-Ganoven
heutzutage vorgehen

Zertifikat konfiguriert ist, was zusätzlich durch ein Vorhängeschloss
in der URL-Zeile Vertrauen erweckt.
Glücklicherweise wurde dieser Phish
für den Passwortdiebstahl entdeckt
und von Cybersicherheitsfirmen
und Browsern blockiert. Zudem wurde die Seite nun auch abgeschaltet.
Dennoch zeigt dieses Beispiel, dass
eine simple SMS für erfolgreiche
Phishing-Attacken taugt. Jeder Nutzer, der sich auf der Phishing-Seite

eingeloggt hat, hat seine Zugangsdaten an die Gauner weitergegeben.

Phishing nach allgemeinen Zugangsdaten
Aber natürlich sind die
Phishing-Gauner auch sehr viel eleganter unterwegs. Populäre SocialMedia-Pattformen wie Facebook
oder Instagram sind beliebte Lockvögel für ihre Attacken. Es sind
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Social-Media-Konten
im Fokus

Abbildung 3:
Instagram
Phishing-Mail

zwar nach wie vor Phishing-E-Mails
im Umlauf, die versuchen, BankZugangsdaten zu erbeuten, aber
auf dem Vormarsch sind vielmehr
die zahlreichen Phishing-Mails, die
nach allgemeinen Zugangsdaten
trachten. E-Mail-Konten etwa sind
der Hauptgewinn für Betrüger. Sie
dienen häufig als Referenzadresse zur
Wiederherstellung vergessener Passwörter. Gelangt ein Cyberkrimineller
an einen E-Mail-Account, kann er
damit diverse andere Konten (PayPal,
Facebook, Instagram etc.) ins Visier
nehmen und sich über die Funktion „Passwort zurücksetzen“ oder
„Passwort vergessen“ dauerhaften
Zugang zu vielen anderen Accounts
verschaffen. Besonders gemein: das
Opfer merkt davon meist gar nichts
– bis etwas passiert, natürlich.

Aber auch Passwörter für
soziale Medien sind für Betrüger ein
beliebtes Ziel. Denn die Inhalte dieser
Konten offenbaren den Kriminellen
weit mehr Informationen als sie
mit regulärer Recherche je erfahren
könnten. Dabei sind die Folgen
mehrfach gemein: sie sind sehr
persönlicher Natur und sie treffen
zudem Dritte. So vermag der Betrüger
beispielsweise auch den Account von
Freunden oder Familienmitgliedern
zu manipulieren. Tatsächlich überwiegen bereits heute Phishing-Mails,
die nach Passwörtern für E-Mail- und
Social-Media-Accounts trachten,
gegenüber denen, die hinter Bankzugängen her sind.
Es fällt schwer es zuzugeben,
aber die Betrüger arbeiten mittlerweile gut und überlegt, wie das Beispiel
in Abbildung 3 zeigt. Abgesehen von
wenigen Interpunktionsfehlern und
einem fehlenden Leerzeichen vor
dem „Please“, ist diese Nachricht
kaum als Fake zu erkennen. Sie ist klar
und unauffällig genug, um unterhalb
des menschlichen Alarmradars zu

Abbildung 4: Original und Fälschung einer Instagram-Startseite

6

bleiben. Die Verwendung der Zahlenreihe, die auf den ersten Blick
wie ein Code für die Zwei-FaktorAuthentisierung (2FA) erscheint, ist
ein cleverer Schachzug. Die Verwendung impliziert, dass der Nutzer kein
Passwort verwenden muss, sondern
stattdessen einfach nur per Code
bestätigen muss, dass ihn die E-Mail
erreicht hat. Der F2A-Code täuscht
Sicherheit vor.
Klickt der Empfänger in der
E-Mail auf den Link, könnte man
im Browser am Domainnamen
(im Beispiel unkenntlich gemacht)
den Betrugsversuch erkennen oder
zumindest vermuten. Es ist eine
Seite mit Domain-Endung „cf“ für
Central Afrique, eine der vielen aufstrebenden Volkswirtschaften, die
Domains für wenig Geld vergeben
in der Hoffnung, möglichst viele
User mit möglichst cool klingenden
Domain-Namen zu ködern. Experten
der SophosLabs gehen davon aus,
dass die Betrüger gezwungen waren,
eine der frei verfügbaren, aber eben
doch etwas weniger glaubwürdigen
Domainnamen zu nutzen. Dennoch
ist diese Phishing-Seite ein nahezu
perfekter und glaubwürdiger Nachbau der echten Seite und verfügt sogar über ein valides HTTPS-Zertifikat
(siehe Abbildung 4).
Web-Zertifikate sichern eine
Verbindung zu einer Website und
verhindern, dass Antworten angeschaut oder manipuliert werden
können. Sie sorgen dafür, dass die
Person, die das Zertifikat erworben
hat, sich wirklich an der Website anmeldet und diese auch ändern kann.
Die Zertifikate bürgen jedoch nicht
für den tatsächlichen Inhalt der Webseiten oder dort verfügbare Dateien.
Mit anderen Worten: einer Website
ohne Vorhängeschloss ist definitiv
nicht zu trauen, ebenso wenig wie
einer mit Tipp- und Grammatikfehlern. Doch auch bei Webseiten mit
„Vorhängeschloss“ und scheinbar
fehlerfreier Umsetzung gilt grundsätzlich immer, Vorsicht walten zu
n
lassen.
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Nach wie vor unterschätzen Unternehmen die Risiken
durch die eigenen Mitarbeiter

Das Problem der kognitiven Dissonanz in Bezug auf das wachsende
Niveau der Insider-Bedrohungen
Das Schlossgraben-Modell hat ausgedient. Cyberangriffe erfolgen schon längst nicht mehr
nur von außerhalb der Unternehmensmauern, sondern nicht minder häufig von innen. Nicht
immer ist dabei Böswilligkeit im Spiel, ein ernst zu nehmendes Problem sind Insider Threats
trotzdem.
Von Richard Agnew, Code42

Beim Thema Insider Threat
scheinen nach wie vor viele Unternehmen von einer Art organisations
bezogenen kognitiven Dissonanz
befallen zu sein. Sie hängen nicht
selten zwei, scheinbar widersprüchlichen, Überzeugungen gleichzeitig
an.
Schauen wir uns an, wie
Unternehmensführer und Führungskräfte aus dem IT-Bereich einerseits
im Wesentlichen einhellig einer
Meinung sind, dass die Mitarbeiter
Zugang zu effektiven Tools benötigen,
da diese es ihnen ermöglichen, gut
zusammenzuarbeiten und dadurch
produktiver zu sein. Ihnen ist natürlich klar, dass ebendiese Mitarbeiter
und Werkzeuge ihre Unternehmen
einem erheblichen Risiko aussetzen
können.
Und betrachten wir nun
das „Andererseits“: Im Global Data
Exposure Report aus dem Jahr 2019
erklärten 38 Prozent der Firmen,
die zugaben, innerhalb der letzten
eineinhalb Jahre einen Datenverlust
erlitten zu haben, dass in mehr als
der Hälfte der Fälle herauskam, dass
ein Mitarbeiter dabei seine Hände im
Spiel hatte.
8

Produktivität und
Kollaboration – der Boden
für Schatten-IT
Der Bericht brachte ans
Tageslicht, dass viele dieser Datendiebstähle zumindest teilweise nur
deshalb begangen werden konnten,
weil Belegschaften dazu tendieren,
verbotene Software und OnlineDienste zu nutzen, obwohl das Verbot
in der Sicherheitsrichtlinie eindeutig
festgeschrieben ist – einfach weil
sie zuvor festgestellt hatten, dass
besagte Tools für ihre Bedürfnisse
und Arbeitsanforderungen nützlich
waren. Der „Data Exposure Report“
liefert den Beleg: 77 Prozent der hier
befragten Verantwortlichen für Informationssicherheit stimmten der Aussage zu, dass das größte Datenrisiko
für das Unternehmen darin besteht,
dass die Mitarbeiter sich entscheiden,
frei und nach Belieben zu arbeiten,
ohne die Datensicherheitspolitik zu
berücksichtigen. Die nicht genehmig
ten Anwendungen und Dienste sind
dann entsprechend auch nicht so
konfiguriert, dass sie den Sicherheitsteams Einblick in die Datennutzung
geben könnten. Tatsächlich gab ein
Fünftel der Befragten an, dass sie die
Sicherheitsprotokolle nicht verstehen

und dass die Mitarbeiterfluktuation
zudem beträchtlich hoch ist.
Dieses Verhalten der Belegschaft ist durchaus nachvollziehbar.
Die Geschäftsführung erwartet ganz
klar, dass die Mitarbeiter immer
besser zusammenarbeiten und somit
produktiver sind. Damit sie dieser
Erwartungshaltung auch gerecht
werden können, implementieren die
Organisationen Cloud-Dienste und
Collaboration-Tools – oder erlauben
zumindest deren Nutzung. Und leider
ist ein gewisser Prozentsatz der Mitarbeiter und anderer Insider richtiggehend gezwungen, ihren Zugang zu
missbrauchen. Tatsächlich zeigte die
Umfrage von Code42, dass Mitarbeiter – und selbst Geschäftsführer und
IT-Verantwortliche – üblicherweise
dazu neigen, unternehmenseigene
Daten auf jede nur denkbare Weise
zu behandeln (und auch zu nutzen),
die ihnen das Leben im Job erleichtert
und ihnen dabei hilft, ihre Arbeit auf
die bestmögliche Weise zu erledigen.
Aus genau diesen Gründen
kommen Unternehmen heute nicht
mehr umhin, sich mit dem Problem
auseinanderzusetzen, wenn sie nicht
riskieren wollen, durch das Verhalten
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ihrer Mitarbeiter einem erheblichen
Risiko sowohl wettbewerbsrechtlicher Natur als auch im Hinblick auf
die Integrität der eigenen IT-Systeme
ausgesetzt zu sein.

Mitarbeiter-Fluktuation
als Risikofaktor
Datendiebstähle durch Mitarbeiter werden oft aus niederen
Beweggründen verübt: Böswillige
„Insider“ stehlen planvoll Daten,
um damit zu betrügen oder um sie
an Wettbewerber auszuhändigen
oder zu verkaufen. Allerdings gibt es
auch noch andere Motive für dieses
Verhalten.
Die vorschriftswidrige Mitnahme von Daten erfolgt nicht selten
aus Gleichgültigkeit, Unaufmerksamkeit oder sogar aus den besten Absichten heraus. Häufig sind Mitarbeiter
der Meinung, dass sie bei einem Arbeitgeberwechsel selbstverständlich Daten mitnehmen dürfen. Und warum
auch nicht: Noch nie konnten Daten
so leicht bewegt werden wie heute –
Angestellte können hunderte Gigabyte an Daten auf ihren Mobilgeräten
speichern, 1 TB und mehr Daten auf
ein Wechselmedium übertragen oder
Daten im Handumdrehen an ihre private Cloud schicken. Darüber hinaus
sind viele Mitarbeiter heutzutage der
Meinung, persönliche Eigentumsansprüche an ihrer Arbeit zu haben. Tatsächlich stimmt eine große Mehrheit
der Mitglieder der Management-Ebene
und der Sicherheitsverantwortlichen
(71 bzw. 72 %) folgender Aussage zu:
„Es sind nicht nur Unternehmensdaten, es sind meine Arbeitsleistungen
– und meine Ideen.“
Und noch eine Sache haben die Führungsebene und die
Belegschaft gemeinsam: Denn auch
Unternehmensführer und Sicherheitsverantwortliche sind nicht davor
gefeit, ebenfalls Insider Threats zu
erzeugen. Tatsächlich widersetzt sich
die Chefetage laut unserer Umfrage
gar nicht selten der Sicherheitspolitik
des Unternehmens, und 72 Prozent

der CEOs geben offen zu, dass sie
geistiges Eigentum von einem ehemaligen Arbeitgeber mitgenommen
haben. Die Umfrage ergab auch, dass
selbst 65 Prozent der Führungskräfte
für Informationssicherheit, die es
eigentlich am besten wissen müssten,
zugeben, dass sie Informationen aus
ihrer früheren Position zu ihrem
neuen Arbeitgeber transferiert haben.
Etwas überraschend war, dass ausgerechnet die Verantwortlichen für
Informationssicherheit bei dieser Aktivität wesentlich auskunftsfreudiger
waren als alle anderen Mitarbeiter im
Unternehmen.

Dieses Spannungsfeld für beide Seiten zufriedenstellend aufzulösen, ist
entscheidend für den geschäftlichen
Erfolg. Tatsächlich sind sich laut der
Umfrage von Code42 mehr als zwei
Drittel der Verantwortlichen für Informationssicherheit einig, dass ein
Mangel an koordinierter Sicherheitsplanung ihre Unternehmen einem
enormen Risiko aussetzt – und doch
haben die meisten nach wie vor keine
solche Planung.

Visibility ist alles

Wie meistens gibt es auch hier
eine Kehrseite der Medaille: Es kann
vorkommen, dass Mitarbeiter Daten
von einem früheren Arbeitgeber, die
sie unberechtigterweise mitgenommen haben, mit in das neue Unternehmen bringen. Und überraschenderweise kümmern sich immerhin 27
Prozent der Verantwortlichen für die
Datensicherheit nicht im Mindesten
darum, welche Daten von außerhalb
in das unternehmenseigene System
eingespielt werden. Einige Unternehmen immerhin bilden Rücklagen und
bereiten sich in der Theorie schon mal
auf Klagen vor, die zweifellos drohen,
wenn aufgedeckt wird, dass ihre Produkte oder Dienstleistungen auf dem
geistigen Eigentum einer anderen
Firma basieren. Und Klagen aufgrund
von Verstößen gegen das Wettbewerbsrecht sowie gegen die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO),
wenn beispielsweise Kundenstammdaten ohne deren Einverständnis von
einer anderen Firma genutzt werden,
können sehr teuer werden. Von den
Gefahren für die IT-Infrastruktur und
die Daten ganz zu schweigen.

Wie lässt sich dieser Interessenskonflikt lösen? Organisationen
brauchen eine klar formulierte Datenschutzrichtlinie, die die Besitzverhältnisse an den Daten und den Umgang
mit ihnen eindeutig definieren: Wem
gehören die Daten, und wie und wo
dürfen sie genutzt werden. Diese
Bestimmungen in Bezug auf Datenbesitz und -nutzung müssen durch
regelmäßige Schulungen zum Thema
Sicherheitsbewusstsein unterstützt
werden – auch während der Phase des
Mitarbeiter On- und Offboardings.
Ganz besonders in dem Augenblick,
da die Kündigung eingereicht wird.
Denn wenn Mitarbeiter ihren Entschluss, das Unternehmen zu verlassen, in die Tat umsetzen, stellt das eine
der gefährlichsten Phasen für DatenExfiltrationen dar. Gerade dann ist es
außerordentlich wichtig, nachhaltig
daran zu erinnern, wem die Daten
gehören und wie der Umgang mit
ihnen geregelt ist. Und natürlich
werden Insider Threats durch gute
Best Practices zum Thema Datensicherheit entschärft und ein Stück weit
abgemildert. Gemeint sind hier eine
konsequente „Data Visibility“ und
eine bessere Zugriffskontrolle.

Die wirklich große Herausforderung liegt darin, beidem gerecht
zu werden: dem Wunsch, die Freiheit
und die Tools zu bieten, die Mitarbeiter und andere Insider benötigen,
um ihre Arbeit effektiv erledigen zu
können, und der Notwendigkeit,
Unternehmensdaten und geistiges
Eigentum nachhaltig zu schützen.

Die Umfrage zeigt, dass die
Unternehmenslenker und die Sicherheitsverantwortlichen noch einen
langen Weg vor sich haben, bis sie
nicht nur das, was sie selbst predigen,
umsetzen. Sie müssen Sicherheitslücken schließen und das mit Insiderbedrohungen verbundene Risiko
n
deutlich besser managen.
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„CybersecurityAwareness-Beauftragter“
Netter Titel oder elementarer Bestandteil einer funktionierenden Sicherheitskultur?
Angriffsziele verschieben
sich mehr und mehr weg von dem
Ausnutzen technischer Schwachstellen. Der Mensch rückt zunehmend in
den Fokus von Bedrohungsszenarien.
Angefangen bei perfiden PhishingAttacken bis hin zu persönlichen
Ansprachen von Mitarbeitenden.
Um weiterhin das Sicherheitsniveau
zu gewährleisten und vorhandene
IT-Sicherheitskonzepte einzuhalten
ist es wichtig, dass Mitarbeitende
für das Thema Informationssicherheit sensibilisiert und regelmäßig
geschult werden. Gesetzliche und
regulatorische Anforderungen als
Bestandteil zur Durchführung von
Awareness-Maßnahmen, wie die
EU-DSGVO und die ISO 27001, bestehen schon lange. Die Praxis sieht
allerdings oft noch anders aus. Viele
Unternehmen stehen derzeit vor der
Frage: „Wie fangen wir an?“
„Sie brauchen einen Ansprechpartner, der sie da abholt, wo
sie stehen. Es ist grob fahrlässig, die
Sensibilisierung von Mitarbeitenden
einfach sich selbst zu überlassen“,
erläutert Sandra Leist, Datenschutzbeauftragte bei der Datenschutz-Hut
GmbH & Co. KG und seit vergangenem Jahr zertifizierte AwarenessBeauftragte.
Das Thema Awareness wird
weiterhin noch zu stark aus der IT
heraus getrieben. „Verständlichkeit
vor Vollständigkeit“ fällt vielen
Unternehmen in der Umsetzung
sehr schwer. Mitarbeitende für
das Thema zu gewinnen, scheitert
vielfach direkt an der Vorgehensweise. Leuchtturm-Projekte, wie
IT-Sicherheitstage, erzielen zwar
einmalig hohe Effekte und bauen
Sympathien auf, sind allerdings mit
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immensen Kosten verbunden und in
ihrer Wirkung lediglich temporär. Es
fehlt oftmals an nachhaltigeren und
überzeugenden Maßnahmen – und
die müssen nicht immer sehr teuer
für Organisationen sein.
Die Sensibilisierung von
Mitarbeitenden erfordert mehr als
IT-Know-how. Genau hier setzt
die Schulung zum „CybersecurityAwareness-Beauftragten (TÜV)“ bei
der isits AG an. Gebraucht werden
ausgebildete Awareness-Beauftragte
mit Kommunikationstalent, didaktischen Skills, Empathie und Kreativität. Nur so können Mitarbeitende
nachhaltig Verantwortung übernehmen. Ein ideales Themenfeld auch
für Quereinsteiger. Neben den regulatorischen Anforderungen gehören
im Anschluss Maßnahmen für eine
erfolgreiche Awareness-Kommunikation zum Portfolio des AwarenessBeauftragten. „Nach meinem Positionswechsel hat mir das Seminar bei
der isits AG gut geholfen in das Thema Awareness einzusteigen. Mein
Methoden-Portfolio hat sich definitiv erweitert, wir werden einiges
davon in nächster Zeit in unserem
Unternehmen umsetzen“, so Jürgen
Vogt, Awareness-Beauftragter bei
der Landesbank Hessen-Thüringen.
„Was für mich dabei besonders
wichtig ist, ist die Nachhaltigkeit
der durchgeführten AwarenessMaßnahmen. Das Bewusstsein der
Beschäftigten muss auch noch nach
Wochen vorhanden sein.“
In vielen Unternehmen
herrscht weiter noch immer Ablehnung aufgrund bestehender Ängste
und Unsicherheiten der Mitarbeitenden. Dabei werden die Angreifer
immer geschickter, in Sekunden

werden ahnungslose Mitarbeitende
zu unüberlegten Aktionen verleitet.
Wie schafft man es also, Sympathie
für ein Thema zu erzeugen und Wissen zu steigern, von dem die meisten
zunächst sagen: „Darum kümmert
sich doch die IT?“
„Interessant war die Unterscheidung zwischen intrinsischer
und extrinsischer Motivation von
Mitarbeitenden im Hinblick auf die
Einhaltung von Vorgaben. Ziel ist
es, den einzelnen Mitarbeitenden in
dem ganzen Prozess mitzunehmen,
ihm Verantwortung zu übertragen,
damit er selbst eine private Betroffenheit spürt“, bekräftigt Jürgen Vogt.
„Es müssen Awareness-Maßnahmen
her, die erst den Menschen erreichen,
bevor das Thema fachlich angegangen wird“, so auch Sandra Leist.
„Vielfach sind es kleine Aha-Momente, die Betroffenheit erzeugen.“
Die isits AG bietet das Seminar zum Cybersecurity-AwarenessBeauftragten auch als Inhouse
Schulung an, um darüber hinaus an
ganz konkreten Fragestellungen des
Unternehmens zu arbeiten. Mit der
Cyber Team Challenge – dem Erlebnisprojekt für Security Awareness
– besteht zudem die Möglichkeit,
einzelne Mitarbeitende oder gleich
ganze Teams zu sensibilisieren. Beschäftigte brauchen Unterstützung
im Kampf gegen Social Engineering, Phishing und Co. – der beste
Moment, um zu starten, ist immer
genau jetzt.

www.is-its.org
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Die isits AG bietet hochwertige Seminare für
die Qualifizierung von Fach- und Führungskräften sowie Quereinsteigern im Bereich der
IT-Sicherheit und Informationssicherheit an.
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UNSERE SEMINARE
T.I.S.P.- Expertenzertifikat (TÜV)
TeleTrust Information Security Professional

Spez. Prüfverfahrenskompetenz für §8a BSIG

T.I.S.P.- Update Schulung

Cybersecurity-Awareness-Beauftragter (TÜV)

ISMS Foundation nach ISO/ IEC 27001 (TÜV)

Cyber Awareness – Grundlagen

Implementierung eines zertifizierungsfähigen
ISMS nach ISO/ IEC 27001

Cyber Incident – First Response

ISMS Auditor/ Lead Auditor
nach ISO/ IEC 27001 (IRCA)

Cyber Team Challenge ®

IT-Grundschutz in der Praxis für Auditoren

Informationssicherheitsbeauftragter (TÜV)

Cloud Security
Seminare mit Hochschulzertifikat (RUB)

Seminarinhalte und Termine finden Sie unter: www.is-its.org
Ihre Ansprechpartnerin
Nadine Voigt
Senior Seminarmanagerin
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Relevante Daten im Blick
statt Datenberge auf dem Fileserver

VOM DAU ZUM
DATENVERANTWORTLICHEN
MIT MIGRAVEN.24/7
DER DATENMANAGER
für starke Fileserver
«Mit migRaven24/7
Datenmanagement die
Datenmenge reduzieren,
Kosten senken & Zeit
gewinnen!»

m i g R ave n.c o m/st a rt en
21 Tage kostenlos testen, wenn gewünscht inkl. Support

Bedrohung

HTTPS steht nicht länger für
eine sichere Website
KnowBe4 stellt die Ergebnisse seines Phishing-Reports Q3 2019 vor. Demnach
nehmen besonders mit HTTPS-gehostete Angriffe deutlich zu.
Von Jelle Wieringa, KnowBe4
Der vierteljährliche Report
von KnowBe4 analysiert PhishingAngriffe und andere Techniken
des Identitätsdiebstahls, die von
den Mitgliedern der Anti-PhishingArbeitsgruppe (APWG) gemeldet
wurden. Demnach sind die häufigsten E-Mail-Betreffzeilen von
Phishing-Mails, die Benutzer ihren
IT-Abteilungen gemeldet haben, die
folgenden:

große Rolle, wie Stefanie Wood Ellis,
Anti-Fraud Product & Marketing
Manager bei MarkMonitor, feststellt:
„Angriffe auf Cloud-Speicher- und
Datei-Hosting-Sites sind weiterhin weniger beliebt und ebenso
wie die Bereiche Kryptowährung,
Gaming, Versicherung, Energie,
Regierung und Gesundheitswesen
im dritten Quartal vernachlässigbar“.

Skype: Neue ungelesene
Voicemail-Nachricht
Transaktionsrückerstattung
[[Name]] hat ein Dokument mit Ihnen geteilt
Microsoft Teams: Bitte authentifizieren Sie ihr Konto
Bonuszahlungen für ausgewählte Mitarbeiter
Cisco Webex: Dein Konto
ist gesperrt
Amazon: Fehlende Übereinstimmung der Rechnungsadresse
UPS: Paket mit hoher Priorität: Verfolgen Sie es jetzt!
Verizon: Sicherheitsupdate
Adobe Cloud: Eine Datei
in der Adobe Cloud wurde für Sie
freigegeben

Security-AwarenessTraining senkt Risiken

Weiterhin zeigen die Ergebnisse des Phishing-Reports, dass
SaaS- und Webmail-Seiten nach wie
vor die beliebtesten Angriffsziele
für Phishing sind. Die Kriminellen
sammeln Anmeldeinformationen
für diese Art von Websites und
verwenden sie, um in SaaS-Konten
von Unternehmen einzudringen.
Andere Ziele spielen dagegen keine

Jede fünfzigste Web-Adresse
(URL) ist gefährlich, weil sie infiziert
wurde oder eine Fälschung darstellt.
Zu diesem Ergebnis kommt Webroot
im Halbjahresbericht 2019. Zudem
sind zwar stets unterschiedliche
Webseiten mal infiziert und mal
nicht, jedoch bleibt die Gesamtzahl
der betrügerischen URLs konstant
bei rund zwei Prozent aller existierenden Webseiten. Angreifer nehmen jedoch vermehrt große Portale
mit vielen Kunden ins Visier, wie
Amazon und Netflix. Gleichzeitig ist
es schwierig, die Drahtzieher hinter
den Aktionen ausfindig zu machen.
Von den Millionen IP-Adressen,
die Webroot auf ihr Gefahrenpotenzial analysiert, entfielen nur 1,4
Prozent auf Phishing. Daher lassen
sich diese Attacken mithilfe von
Sicherheitslösungen, wie einer WebApplication-Firewall, die Anfragen
von IP-Adressen prüft und blockt,
kaum abwehren.
Das verdeutlicht, wie wichtig es ist, die eigenen Mitarbeiter

© DATAKONTEXT GmbH · 50226 Frechen · <kes> Special Schwachstelle Mitarbeiter, Februar 2020

zu schulen und für Auffälligkeiten
zu sensibilisieren. Auf diese Weise
ziehen Unternehmen eine „menschliche Firewall“ um ihre wichtigen Daten, denn Nutzer fallen, laut Studie,
nach zwölf Monaten Schulung zu 70
Prozent weniger auf einen PhishingVersuch herein. Wird das Training
über eine zentrale Security-Plattform
gesteuert und geprüft, lassen sich die
Module und Aspekte zudem gezielt
einüben.

Über 1,5 Millionen
Phishing-Webseiten
registriert
Wie riskant das Surfen für
Nutzer tatsächlich geworden ist, zeigen die Ergebnisse ebenfalls: 85 Prozent der Anwender weltweit sagen,
dass sie an einem durchschnittlichen
Tag auf 50 Links in der Arbeit und
50 Links im privaten Alltag klicken.
Die Gefahr, einem Phishing-Link zu
folgen und dadurch wertvolle Informationen an Kriminelle zu verlieren,
ist enorm hoch. Noch schlimmer
fällt der Schaden aus, wenn ein Mitarbeiter am Arbeitsplatz Opfer eines
Phishing-Versuchs wird und dadurch
Unternehmensdateien gefährdet
sind. Insgesamt registrierte Webroot
in diesem Jahr bereits über 1,5 Millionen einzigartige Phishing-URLs.
Einen guten Eindruck von der wachsenden Zahl dieser betrügerischen
Webseiten vermittelt das Jahr 2018:
Die Zahl der entdeckten PhishingAdressen stieg um 220 Prozent gegenüber dem Jahr 2017. Zusätzlich
erhöhten sich die Phishing-Angriffe
um 36 Prozent.
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Besonders perfide ist die
Tatsache, dass die Anzahl an durch
HTTPS-gehosteter Phishing-Angriffe
im dritten Quartal 2019 68 Prozent
aller gemessener Attacken ausmacht.
Das ist im Vergleich zum vorherigen
Quartal eine Steigerung um 14 Prozent. Das bedeutet, dass Nutzer auf
sicher verschlüsselt wirkende Websites gelockt werden. Die Homepages
verwenden SSL-Zertifikate, folglich
sollte man einer Internetseite nicht
lediglich aufgrund der Verschlüsselung trauen.
Der Studie zufolge geraten
Geldhäuser am häufigsten ins Visier
von Phishing-Betrügern. Auf sie entfielen 77 Prozent aller gemessenen
Angriffe. Daneben sind große Namen aus dem täglichen digitalen Alltag vertreten, wie Google, Microsoft,
Dropbox, PayPal, Apple, Adobe oder
Facebook. Diese Erkenntnis bestätigt
auch das Bundesamt für Sicherheit
in der Informationstechnik (BSI) im

Lagebericht 2019. Auf diese Weise
decken die Kriminellen eine breite
Palette ab, um ihre Chance auf Erfolg
zu maximieren.
Mittlerweile, so legt die Studie offen, wird zudem jede vierte der
betrügerischen URLs über eine vertrauenswürdige Domain betrieben.
Außerdem verfügten 93 Prozent der
Phishing-Domains im September
und Oktober 2018 über eine HTTPSVerschlüsselung. Diese wird von den
üblichen Browsern und Suchmaschinen als sicher eingestuft – auch
das grüne Schloss in der URL-Leiste
erscheint –, weil die Kriminellen
sich ein SSL-Zertifikat besorgt haben; häufig sogar umsonst über das
Open-Source-Projekt „Let’s encrypt“.
In Deutschland liegt der Anteil von
HTTPS-verschlüsselten Phishing-Domains, laut BSI-Bericht, bei rund 45
Prozent. Seit 2017 beobachtet die Behörde eine signifikante Steigerung.
Um die verräterischen Anzeichen

noch mehr zu verschleiern, kommen
bei Phishing-Links, die unter anderem über E-Mail verschickt werden,
fast ausschließlich solche zum Einsatz, die mit einem URL-Shortener
verkürzt wurden. All das macht es für
den ungeschulten Mitarbeiter enorm
fordernd, einem Phishing-Angriff zu
entgehen, weil er sich zudem auf Programme und Sicherheitslösungen
nicht völlig verlassen kann.

Fazit
Weiterhin gibt es viele gefährliche Webseiten und auch eine
HTTPS-gehostete URL ist heute kein
Zeichen für eine sichere URL. Dass
dies jedoch im Glauben der Benutzer
verankert ist, nutzten die CyberKriminellen im dritten Quartal 2019
vermehrt aus. Ein Security-Awareness-Training kann allerdings helfen,
die Nutzeranfälligkeit deutlich zu
senken und folglich eine „menschn
liche Firewall“ zu integrieren.

Einführung in den
Datenschutz
Mitarbeiter schulen via E-Learning.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

E-Learning in
TV-Studioqualität

Rechtssicher gemäß DS-GVO
von einem Experten entwickelt
Dauer: 45 Minuten
animierte Schaubilder und Grafiken
interaktive Quizfolgen
Abschlusszertifikat
auch in englischer Sprache verfügbar
14

Jetzt informieren:
datakontext.com/eLearning
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INFORMATIONSSICHERHEIT
IST

informationssicherheit-stinkt.de
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Security-Awareness

Security-Awareness von Mitarbeitern wird durch den
„Employee Security Index“ mess- und vergleichbar

Evaluierung der
„menschlichen Firewall“
Cyber-Kriminelle schleusen Malware wie Emotet und Trickbot oftmals über Spear-PhishingMails in Unternehmensnetzwerke ein. Das Thema Security-Awareness gehört somit ganz
oben auf die Agenda. Mit dem Employee Security Index (ESI) wird der Sensibilisierungsgrad
von Mitarbeitern messbar.
Von David Kelm, IT-Seal GmbH
Phishing-Angriffe gehören
zu den großen – und sehr nervigen
– Bedrohungen unserer Zeit. Es ist
allgemein bekannt, dass die betrügerischen Mails immer besser werden.
Oft erreichen sie ihr Ziel, da sie,
wenn mit einem gewissen Aufwand
erstellt, für den Nutzer schwer als
Phishing zu identifizieren sind. So
beziehen sich die Nachrichten häufig beispielsweise auf Personen oder
Sachverhalte, die der Empfänger
bereits kennt.
Zur Vorbereitung einer individuellen Spear-Phishing-Attacke sammeln Angreifer aus zumeist öffentlich
zugänglichen Quellen Informatio-

nen, um ein umfassendes Bild der
Zielperson zu erhalten. Im Fachjargon
der Spionage wird dieser Vorgang als
„Open Source Intelligence“ (OSINT)
beschrieben. Dabei haben die CyberKriminellen sich in den vergangenen
Jahren stark weiterentwickelt und setzen Automatisierung ein, um SpearPhishing-Angriffe auf viele Empfänger
individuell zuzuschneiden.
Ein Beispiel für automatisiertes Spear-Phishing im großen Stil ist
Emotet. Das erste Mal 2014 identifiziert, hielt die Malware auch im Jahr
2019 unter anderem verschiedene
Bundesbehörden in Deutschland
auf Trab. Dabei las Emotet gezielt E-

Mail-Adressen und -Inhalte aus den
Postfächern infizierter Systeme aus
und nutzte diese Daten zur eigenen
Weiterverbreitung.
Cyber-Angriffe dieser Art
werden uns auch in der zweiten
Dekade dieses Jahrtausends beschäftigen. So zeigt etwa die Bitkom-Studie
„Wirtschaftsschutz in der digitalen
Welt“ von 2019 bereits auf, dass von
den 1070 befragten deutschen Unternehmen 25 Prozent vermutlich
von digitalem Social-Engineering
betroffen waren. Bei 15 Prozent war
das sogar eindeutig der Fall. Zudem
gehen 82 Prozent der an der Studie
teilnehmenden Unternehmen da-

Abbildung 1:
Klassifikation von
Social-EngineeringAngriffen nach
aufzuwendender
Vorbereitungszeit
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von aus, dass Cyber-Attacken in den
folgenden zwei Jahren zunehmen
werden (im Vergleich zu den vorigen
zwei Jahren).

Die „menschliche
Firewall“ stärken
Der Faktor Mensch sollte daher bei keinem Informationssicherheitskonzept fehlen – das Schlagwort
heißt hier Security-Awareness. Es
beschreibt nicht nur das Ausmaß,
in dem Mitarbeiter die Bedeutung
von Informationssicherheit in ihrem
Unternehmen und die Tragweite
ihrer eigenen Sicherheitsverantwortlichkeit kennen; Security-Awareness
schließt darüber hinaus das Handeln
nach diesen Gesichtspunkten mit
ein (Quelle: ISF Standard of Good
Practice 2007, CB3.4.).
Wichtig ist, die Nutzer nicht
als Risiko, sondern als „Sicherheitsfeature“ zu verstehen: „Du bist die
Firewall deines Unternehmens.“
Daher sollten die Nutzer mitgenommen und nicht überfordert werden.
Stehen sie unter zu großem SecurityDruck und häufen sich in ihrem
Postfach Warnmeldungen oder Aufforderungen zum Passwortwechsel,
macht sich schnell die „SecurityFatigue“ breit – die Nutzer verfallen
in einen Zustand zwischen Panik und
Hilflosigkeit, der ihre Handlungsbereitschaft einschränkt.

Security-Awareness
messen
Einen Ansatz zur realitätsnahen Überprüfung und Messbarkeit
der Security-Awareness bietet die
Simulation von IT-Sicherheitsangriffen (Penetrationstest). Hierbei kommen aufgrund der Praktikabilität und
des geringen Aufwands typischerweise einzelne Phishing-E-Mails
zum Einsatz, die an viele Empfänger
in identischer Art und Weise versendet werden. Das Testergebnis ist
die realitätsnahe Aussage, wie hoch
die Klickrate auf ein bestimmtes
Phishing-Szenario ausfällt.

Abbildung 2:
Ermittlung des
„Employee Security
Index“ im Rahmen
einer vierwöchigen
Phishing-Simulation
für verschiedene
Fachbereiche.

Allerdings bleibt hierbei
Raum für Ungenauigkeit: Die Klickrate hängt stark von Faktoren wie
Sendezeitpunkt, Empfänger und
vor allem von der Qualität des Angriffsszenarios ab. Der Vergleich und
besonders die Reproduzierbarkeit der
Ergebnisse werden stark erschwert.
Um eine vergleichbare Messung
durchzuführen, müsste derselbe
Angriff auf dieselben Zielpersonen
wiederholt werden. Das dürfte in der
Praxis nicht von Erfolg gekrönt sein.
Gerade im Bereich SocialEngineering braucht es eine
verlässliche und einfach realisierbare
Messmethode: Laut dem „Data
Breach Investigations Report 2017“
von Verizon ist bei neun von
zehn Cyber-Angriffen Phishing
der initiale Angriffsvektor. Speziell
für diesen Bereich hat IT-Seal mit
der Angriffsklassifizierung und
-kategorisierung einen neuen
Ansatz entwickelt. Dieser macht
Penetrationstests reproduzierbar
sowie vergleichbar und kommt
ohne den Aufwand einer
Softwareintegration aus.
Ausschlaggebend für die
Klassifizierung ist die Zeit, die ein
Krimineller in die Vorbereitung und
Durchführung eines Angriffsszenarios investieren muss. Diese setzt sich
zum Beispiel aus der Informationsbeschaffung (OSINT), der technischen
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Vorbereitung, dem Kopieren von
Designs (Clone-Phishing) sowie
der Bereithaltung der Infrastruktur
zusammen. So lassen sich fünf Kategorien einteilen, welche jeweils einer
Vorbereitungszeit von circa 1, 4, 10,
20 und 40 Stunden entsprechen (vgl.
Abbildung 1).
Zum Messen der SecurityAwareness bringen veraltete Angriffssimulationen wenig. Vielmehr
müssen realitätsnahe Szenarien
nachgezeichnet werden, wie sie
beispielsweise auf Basis von OutlookHarvesting (siehe EMOTET) oder
eben OSINT durchgeführt werden.

Der ESI
Um das Sicherheitsverhalten von Mitarbeitern standardisiert
messbar zu machen, entwickelte ITSeal den „Employee Security Index“.
Die Ermittlung des ESI bei über 60
europäischen Unternehmen zeigt:
Die Security-Awareness ist häufig
mangelhaft – aber ein signifikanter
Lernerfolg ist messbar, wenn die
Unternehmen sich dem Thema widmen und ihre Mitarbeiter auf diese
Angriffe trainieren.
Die Messung erfolgt stets anonymisiert durch Testgruppen, da es
nicht darum geht, einzelne Personen
anzuschwärzen, sondern die Security-Awareness im Unternehmen
17
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erreichten sie im Durchschnitt einen
ESI von 90 (siehe Abbildung 3, blaue
Linie). Auch bei den zunächst schwächeren Untergruppen ist eine Steigerung zu verzeichnen. Besonders
in der Gruppe der Auszubildenden
(lila Linie) schien bereits eine kurze
„Starthilfe“ zu genügen, um dauerhaft ein gesteigertes Bewusstsein für
Phishing-E-Mails zu schaffen.

Abbildung 3:
Entwicklung der
Phishing-Awareness
unterschiedlicher
Fachbereiche
während eines
kontinuierlichen
Awareness-Trainings
im Rahmen einer
Phishing-Simulation. Die Daten sind
unternehmensübergreifend.

Die kontinuierliche Sensibilisierung der Mitarbeiter für das
Thema Phishing durch Simulationen
und Trainings ist also ein wichtiger
Baustein in der Errichtung der
n
menschlichen Firewall.
aufzuzeigen. Konkret wird die Klickrate auf Links und Dateianhänge in
eigens dazu erstellten Phishing-Mails
gemessen. Beispiele für die simulierten Angriffe sind eine angebliche
Meldung des Postfachs, der Speicher
sei voll (Kategorie 1), die E-Mail
eines zufälligen Kollegen, der einen
Link zu einem lustigen GIF sendet
(Kategorie 2) oder die Nachfrage des
Abteilungsleiters zu einer Rechnung,
welche als Dateianhang beigefügt ist.
Die Phishing-Simulation wird dabei
so realitätsnah wie möglich durchgeführt: Alle Teilnehmer erhalten individuelle (Spear-)Phishing-Angriffe
zu unterschiedlichen Zeitpunkten.
Sowohl einmalige Bestandsaufnahmen, beispielsweise eine Standortbestimmung über vier Wochen, als
auch ein kontinuierliches Monitoring der Awareness, wie etwa im
„Lifetime“-Programm von IT-Seal,
sind möglich. Für alle Kategorien
wird über die Testgruppe hinweg die
Erfolgsrate (aus Sicht der Angreifer)
gemessen.
Eine Auswertung aus über
75000 simulierten E-Mails gibt
einen spannenden Einblick in das
Sicherheitsverhalten einzelner Fachbereiche, wie in Abbildung 2 unternehmensübergreifend dargestellt.
Alle Testgruppen zeigen eine
kritische Phishing-Awareness bei
einem durchschnittlichen ESI von
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46,2. Während die Abteilungen HR,
IT und Finanzen unternehmensübergreifend überdurchschnittlich
abschneiden, fallen am unteren
Ende vor allem die Führungskräfte,
Assistenzen und das C-Level auf.
Das liegt vermutlich daran, dass die
Bereiche HR, IT und Finanzen für
das Thema bereits sensibilisiert sind
und mehr Erfahrungen sammeln
konnten, während die Leitungsebene häufig mit einem höheren
E-Mail-Aufkommen umgehen muss
und dadurch weniger Zeit für eine
Prüfung hat beziehungsweise dann
Flüchtigkeitsfehler auftreten.

Kontinuierliches Training
sorgt für Erfolg
Während sich die Ergebnisse in Abbildung 2 auf Daten aus
je vierwöchigen Tests beziehen, in
denen jeder Teilnehmer zwei bis
drei Phishing-E-Mails erhielt, wurde
darüber hinaus die Entwicklung der
Awareness durch Trainingsmaßnahmen untersucht.
Im Rahmen von mehrmonatigen Phishing-Simulationen, wie
sie sie unter anderem im AwarenessProgramm „Lifetime“ stattfinden,
bei denen Nutzer mittels „Selbsterfahrung“ und des „most teachable
moment“ aufgeklärt werden, konnten sich die Teilnehmer erheblich
verbessern: Nach acht Monaten

David Kelm (M. Sc. Informatik & M.
Sc. IT-Security) ist Geschäftsführer der
IT-Seal GmbH. (E-Mail: david.kelm@
it-seal.de)
Er gewann beim 13. IT-Sicherheitskongress des Bundesamts für Sicherheit in
der Informationstechnik (BSI) den BestStudent-Award.
Bundesministerium für
Bildung und Forschung
fördert Awareness-Programm
„Lifetime“ von IT-Seal
Das Bundesministerium
für Bildung und Forschung
(BMBF) fördert im Rahmen seiner Initiative „StartUpSecure“
die IT-Sicherheits-Forschung an
deutschen Hochschulen und
Forschungseinrichtungen. Ziel ist
die Beschleunigung des Transfers
von Forschungsergebnissen in die
Wirtschaft. Damit werden unter
anderem zukunftsfähige und
innovative IT-Security-Maßnahmen zum Schutz lebenswichtiger
Infrastrukturen im Land gefördert. Nicht nur Unternehmen,
auch medizinische Einrichtungen
und staatliche Behörden profitieren bekanntermaßen von neuen
Konzepten zum Schutz gegen Cyber-Angriffe. Daher hat das BMBF
eine Förderungssumme für das
Awareness-Programm „Lifetime“
von IT-Seal in Höhe von rund 0,7
Mio. Euro bewilligt.
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Die passende Awareness-Schulung
für Mitarbeiter
Spam und Phishing-Mails zählen zum klassischen Handwerkszeug von Cyberkriminellen,
wenn es darum geht, über Endgeräte der Mitarbeiter in die Unternehmens-IT vorzudringen.
Umso wichtiger sind Awareness-Schulungen als zentrale Komponente eines ganzheitlichen
Sicherheitskonzepts. Doch worauf kommt es dabei an?
Von Peter Neumeier, Kaspersky DACH
Spam und Phishing mit saisonalen Aufhängerthemen sind besonders effektiv. Denn zu solchen E-Mails haben die Empfänger meist einen konkreten Bezug; teilweise
werden sie sogar erwartet. So hat Kaspersky in seinem
Spam- und Phishing-Report für das zweite Quartal 2019
viele betrügerische E-Mails aufgespürt, die sich als Steuerrückerstattung tarnten. Einige der analysierten Nachrichten enthielten schädliche Anhänge, die sich als Kopie
des Rückgabeformulars ausgaben. Tatsächlich handelte
es sich jedoch um ein bösartiges Downloader-Programm,
das weitere schädliche Programme nachlud, oder um eine
Backdoor, die den Cyberkriminellen Fernzugriff auf das
Opfergerät gewährte.
Ein weiteres Beispiel für den bewussten Einsatz
saisonaler Themen ist der gefürchtete Trojaner Emotet.
Er legte bereits Anfang Dezember 2018 ein Krankenhaus
in Bayern lahm und attackierte 2019 unter anderem eine
Hochschule und ein Kammergericht. Zum Jahresende
machten sich die Hacker die Weihnachtszeit zunutze, um
eine gezielte Kampagne zu starten. Die Betreffzeilen ihrer
E-Mails enthielten Schlagwörter wie „Feiertagsmenü“,
„Weihnachtsfeier“ oder „Urlaubsplan 2019–2020“. Sicherlich wurde so der ein oder andere Empfänger zum Öffnen
der Nachricht verleitet.

Hürden bei Schulungen für Mitarbeiter
Angesichts solcher Vorfälle ist es für Unternehmen
mittlerweile unumgänglich, entsprechende Schulungen
für Mitarbeiter durchzuführen, um die IT-Sicherheit an
der kritischen „Schwachstelle Mensch“ zu stärken. Doch
erfahrungsgemäß ist es nicht immer ganz leicht, die passende Maßnahme für die eigene Belegschaft zu finden.
Unternehmen sehen zwar den Nutzen, sind aber mit dem
Ablauf und den Ergebnissen vieler Angebote unzufrieden. Denn oftmals sind herkömmliche Programme zum
Ausbau des IT-Sicherheitsbewusstseins für die Teilnehmer
nicht effizient:
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Sie werden als kompliziert, langweilig und irrelevant empfunden.
Das Augenmerk liegt eher auf Verboten als auf
Lösungen.
Die Schulungen sind nicht einprägsam. Man
behält das Gelernte nicht in Erinnerung.
Über Lesen und Zuhören hinaus fehlt der Praxisbezug.
Außerdem entsteht für Unternehmen meist ein
hoher Verwaltungsaufwand mit vielen Fragen:
Wie erstellt man selbst Programme und legt
Lernziele fest?
Wie verwaltet man Schulungsaufgaben?
Wie steuert man den Fortschritt?
Wie motiviert man die Mitarbeiter langfristig?

Security-Awareness-Portfolio
Genau diese Herausforderungen gilt es zu meistern.
Deshalb hat Kaspersky verschiedene Security-AwarenessAngebote entwickelt. Sie sollen mit hoher Akzeptanz auf
Anwenderseite überzeugen und es Unternehmen jeglicher
Größe ermöglichen, ihre Mitarbeiter im richtigen Umgang
mit Cybergefahren effizient und nachhaltig zu trainieren.
Die Schulungen sind klar strukturiert, praxisnah und
nicht nur auf die punktuelle Wissensvermittlung, sondern
vielmehr auf die Entwicklung von Transferkompetenzen
im Hinblick auf potenzielle Angriffsszenarien ausgerichtet.
Mitarbeiter können ähnliche Bedrohungsmuster also
künftig schneller erkennen und sicher darauf reagieren.
Darüber hinaus sind die Trainings computerbasiert, für
Administratoren einfach zu verwalten und bieten eine
detaillierte Erfolgsmessung – allen voran die Lösung
Kaspersky Automated Security Awareness Platform (ASAP).
Die interaktive Online-Trainingsplattform setzt auf
verschiedene Kursformate und kontinuierliche Vertiefung.
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Jede Lerneinheit dauert weniger als
zehn Minuten und kann so realistisch
in den Arbeitstag eingebaut werden.
Dank Wiederholungen werden
h eits
die erworbenen IT-Sicher
fähigkeiten gefestigt. Der spielerische
Aspekt beim Lernen und der Bezug zu
Ereignissen des echten Berufslebens
stellen sicher, dass die Schulungen
auch angenommen werden.
Mitarbeiter können sich in
ihrem eigenen Tempo entsprechend
ihrer Risikoprofile weiterbilden:
Während einige Personen nur Basis
kenntnisse über Cybersicherheit
benötigen, müssen Manager, die
vertrauliche Informationen ver
ant
worten, beispielsweise wissen,
wie sie die Daten einer gesamten
Abteilung schützen. Dafür brauchen
sie eine fortgeschrittene Cyber
sicherheitsexpertise. Egal, welche
Anforderungen bestehen: ASAP erhöht
das individuelle IT-Sicherheitslevel
durch darauf abgestimmte, auto
matisierte Lernwege.

Cybersecurity für alle
Unternehmensebenen
Zu dem Security-AwarenessPortfolio von Kaspersky gehören
noch zwei weitere Angebote: „Kaspersky Interactive Protection Simulation“ (KIPS) und „Cybersicherheit
für IT Online“ (CITO). In KIPS
werden die Auswirkungen von Cyberangriffen und damit verbundene
Management-Entscheidungen im
Hinblick auf Unternehmensleistung
und Umsatz simuliert. Derzeit sind
sieben branchenbezogene Szenarien
verfügbar: Banken, Unternehmen,
Kommunalverwaltung, Öl- und Gasindustrie, Kraftwerke, Wasserwerke
und Transportwesen.
Darüber hinaus liefert
CITO interaktive Trainings für ITMitarbeiter (z. B. IT-Support und
Service-Desks), deren Know-how
über eine grundlegende Awareness
hinausgehen muss, für die fundierte
Sicherheitskenntnisse aber nicht
erforderlich sind. Die Schulung ver-

Spezielle Schulungsformate passend für einzelne
Unternehmensebenen

mittelt praktische Fähigkeiten, um
einen möglichen Angriff unter vermeintlich harmlosen PC-Vorfällen
zu erkennen und Vorfallsdaten zur
Übergabe an die IT-Sicherheitsabteilung zu erfassen.
Alle drei Cybersecurity-Awareness-Formate lassen sich einzeln
oder auch miteinander kombiniert
nutzen. Sie helfen, die Belegschaft
nachhaltig in die IT-Sicherheitsstrategie einzubinden und das digitale
Sicherheitsniveau auf allen Unternehmensebenen zu verbessern.

Endpoints nicht
vergessen
Auch wenn Mitarbeiter zum
Haupteinfallstor für Cyberattacken
geworden sind, ist eine Endpoint
Protection nach wie vor eine essenzielle Komponente in jedem Security-Konzept. Ihre Aufgabe ist vor
allem die zuverlässige Prävention.
So sollte der Endgeräte-Schutz in der
Lage sein, ungewöhnliches Verhalten von Anwendungen und Nutzern
zu erkennen und gegebenenfalls zu
blockieren.
Kaspersky Endpoint Security
for Business verfügt deshalb über
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die intelligente Funktion „Adaptive
Anomaly Control“. Sie analysiert das
Verhalten von Nutzern und „merkt“
sich deren Aktivitätsmuster; so
können Aktionen gestoppt werden,
die nicht in das gewöhnliche Handlungsschema passen. Der Prozess
läuft automatisiert ab, sodass ITAdministratoren nötige Regeln nicht
manuell konfigurieren müssen. Das
spart Zeit und reduziert das Risiko
von Fehlalarmen.
Idealerweise unterstützt die
Sandboxing-Technik die Endpoint
Protection. Die Lösung Kaspersky
Sandbox erkennt komplexe Bedrohungen, die unterhalb des Radars
einer Endpoint-Lösung liegen. Die
Software überprüft automatisch
verdächtige, bislang unbekannte Dateien und meldet die Ergebnisse an
den installierten Endgeräte-Schutz,
der im Fall von Malware weitere
Schritte einleitet. Es sind keine
manuellen Eingriffe erforderlich.
Dadurch stärken vor allem kleinere
Unternehmen ohne spezifische ITSicherheitsexperten ihren Schutz
vor unbekannten Bedrohungen
und ergänzen ihre Endpoint-Lösung
um eine zusätzliche Sicherheitsn
ebene.
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Auch Irrtümer
sind Fehler
„Legale“ Fehler, die auf Irrtümer von Mitarbeitern zurückzuführen sind, können ebenso lästig sein wie irrtümliche Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften. Beides kann aus unterschiedlichen Gründen teuer werden. Die Stuttgarter Libelle
AG widmet sich mit ihren Lösungen auch diesen Themen.
Von Holm Landrock, Freier Journalist in Dresden
Es gibt eine Redewendung
in der Informationstechnik, wonach
sich der eigentliche Fehler zwischen
Tastatur und Stuhl befände. Das ist
nur natürlich: Computer sind von
Menschen für Menschen gebaut und
schon im Design liegen Herausforderungen für die Betreiber und die
Benutzer. Moderne Entwicklungstrends wie DevOps, die zu schnell
verfügbarer, aber erst nach einiger
Zeit ausgereifter Software führen,
sind nicht ganz unschuldig an der
Fehleranfälligkeit vieler Systeme.
Zusammen mit der fast vollständigen
Durchdringung der Geschäftsprozesse mit Informationstechnik ergeben sich viele Gelegenheiten, Fehler
zu machen – und oft sind diese allzu
menschlich.

Auch Irrtümer in der Handhabung von Daten sowie ungenaue
organisatorische Abläufe können zu
Fehlern bei der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben führen. Diese wirken
sich vielleicht nicht direkt auf die
Leistungsfähigkeit des Unternehmens aus, können aber durch Strafen und Nacharbeiten hohe Kosten
verursachen.

Während es gegen HardwareFehler mittlerweile recht brauchbare
Schutzmechanismen gibt, wirken
sich gerade menschliche Fehler immer dramatischer aus. Das liegt vor
allem in der Abhängigkeit der Geschäftsprozesse von IT sowie am permanenten Datenaustausch zwischen
den immer komplexeren Systemverbünden. Fehler, die bei einer völlig
legalen, aber irrtümlichen Handhabung entstehen, haben hier die
unangenehme Angewohnheit, sich
in kürzester Zeit auf alle beteiligten
Systeme und somit Geschäftsprozesse
auszubreiten, mithilfe der HardwareSchutzmechanismen außerdem auch
bis in Backup-Systeme und -Medien.

„Legale“ Fehler rückgängig machen

Um diesen Entwicklungen
etwas entgegenzusetzen, haben sich
einige Lösungen etabliert, die dazu
geeignet sind, begangene Fehler
rückgängig zu machen oder Fehler
bei der Einhaltung von Regularien
von vornherein auszuschließen. Solche Lösungen kommen unter anderem von der Libelle AG in Stuttgart.

Unachtsamkeit und auch
die mangelnde Widerstandsfähigkeit
gegen Irrtümer sind immer noch die
häufigsten Fehlerursachen. Gegen
Irrtümer lässt sich eine IT-Landschaft
allerdings auch nur schwer schützen:
Der Irrtum ist in all seinen Spielarten ein harter Brocken für die IT.
Denn häufig sind es Bedienfehler,
die zu Datenverlusten oder kritischen fehlerhaften Veränderungen
führen.
Lars Albrecht, Vorstand der
Libelle AG, erinnert sich an solch
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eine kritische Situation bei einem
Kunden: „Ein Datenbank-User wollte
im Rahmen einer groß angelegten Datenpflege Tabellenstrukturen ändern.
Statt jedoch den internen Support zu
bemühen, bastelte der Anwender ein
leider fehlerhaftes Skript, um Daten
automatisch in die Tabellen zu schreiben. Da es sich um geschäftskritische
Tabellen handelte, liefen diese Änderungen sofort durch alle Snapshots
und anderen hardwareseitigen Sicherungsmechanismen. Das Ergebnis:
Auf allen Instanzen enthielten einige
Tabellen keine gültigen Daten mehr.“
Solch ein Fehler ist maschinell schwer zu entdecken, da die
Daten aus Datenbanksicht technisch
korrekt und vermeintlich gültig
scheinen. Der Anwender jedoch bemerkte schließlich seinen Fehler und
suchte beim Support eine Lösung.
Rollbacks anhand der Snapshots waren ebenso fruchtlos wie ein Blick auf
die redundanten Speichersysteme.
Die eingesetzte Hochverfügbarkeitstechnik hatte den logischen Fehler
sorgfältig über alle physischen und
virtuellen Instanzen dupliziert. Die
Rekonstruktion der Tabellen aus
einem vorhandenen Backup wäre
möglich gewesen, hätte die Anwendungsumgebung allerdings für
mehrere Stunden blockiert.

Zeitversetzte Datenspiegelung dreht Zeit
zurück
In solchen Fällen entfaltet die asynchrone, zeitversetzte

Das Grundprinzip der patentierten zeitversetzten Datenspiegelung von BusinessShadow. (Bild: Libelle AG)
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tät der Anwendung beeinträchtigen
können.“ Das Ergebnis daraus kann
in Abläufen resultieren, die mit Testdaten perfekt funktionieren, in den
Echt-Umgebungen jedoch schnell in
Fehlerfällen aufgrund unerwarteter
Datenkonstellationen und Inkonsistenzen enden.

LDM erzeugt aus
konkreten Produktivdaten konsistente
und legale Daten für
Test und Entwicklung.
(Bild: Libelle AG)

Datenspiegelung des Libelle BusinessShadow ihre Stärke: Nach einer
einmaligen initialen Kopie der
Datenbank auf ein Spiegelsystem
laufen alle Transaktionen in einen
Zwischenspeicher auf der Spiegelseite, auch Zeittrichter genannt. Die
Verweildauer der Daten im Trichter
wird vom Anwender individuell
festgelegt. Im Falle logischer Fehler
wie im genannten Beispiel oder
auch bei fehlerhaften Updates kann
das Produktivsystem auf den Spiegel
umgeschaltet werden. In wenigen
Minuten werden dann alle gültigen
Transaktionen, und zwar genau bis
zum Zeitpunkt vor dem Fehler, aus
dem Zeittrichter in die Schattendatenbank wiederhergestellt. Anschließend wird die Schattendatenbank als
Produktivsystem online geschaltet.
Mit diesem Verfahren lassen
sich auch Applikationsumgebungen
mit enorm großen Datenbeständen
in wenigen Minuten wiederherstellen. Die Wiederherstellungszeit ist
dabei von der Anzahl und dem Volumen der Änderungen beziehungsweise der Archive-Dateien abhängig.
Ein durchaus typisches Resultat ist
die Wiederherstellung eines Zeittrichters von vier Stunden innerhalb
von zehn Minuten. Ein klassisches
Restore hätte einen Arbeitstag gedauert – und dabei personelle wie
technische Ressourcen blockiert.

Irrtum schützt vor
Strafe nicht
Menschliche Fehler entstehen hier nicht nur durch Unachtsamkeit, sondern liegen vielfach im
Organisatorischen oder ganz einfach
in der Natur der Prozesse. So wird die
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DSGVO im Mai 2020 zwei Jahre alt,
doch noch immer ist die Verordnung
für viele Unternehmen „Neuland“.
Zum Beispiel wird für die
Weiterentwicklung von Apps oft
schnell und unkompliziert eine
Datenquelle auf das Entwicklungssystem kopiert. In diesem Vorgang
lauert jedoch ein dramatischer Fehler: Kopieren Entwickler dabei personenbezogene Daten, entsteht ein
Verstoß gegen die Bestimmungen der
DSGVO. Personenbezogene Daten
dürfen in den typischen Fällen nur
für den Zweck verwendet werden,
für den eine Einwilligung vorliegt.
Das Kopieren auf andere Systeme ist
in den meisten Fällen nicht gestattet,
weil die Einwilligung oder die Zweckbindung nicht gegeben sind. Die
„Weiterentwicklung“ der Services,
für die eine Person die Einwilligung
erteilt hat, genügt nicht für die Verarbeitung der Daten auf anderen Systemen oder die Nutzung als Testdaten.
Zudem dürfen personenbezogene
Daten ohne ausdrückliche Einwilligung nicht an die Unternehmen
in der Supply-Chain weitergegeben
werden.
Durch das „wilde“ Kopieren
ist auch die DSGVO-konforme Auskunftspflicht nicht mehr verlässlich
und vollumfänglich möglich.
Hier gibt es zwei Lösungsansätze: Der Erwerb von Testdaten
oder die Anonymisierung von Daten.
Libelle-Vorstand Albrecht erläutert:
„Testdaten von Dritten haben den
großen Nachteil, dass sie in Inhalten
und Strukturen nicht hundertprozentig zu der zu testenden Anwendung passen und dadurch die Integri-

Automatische Anonymisierung über Datenstrukturen hinweg
Manche Anwender helfen
sich mit einer Pseudonymisierung
– ebenfalls ein allzu menschlicher
Irrtum. Mit typischen Pseudonymisierungs-Verfahren, wie Löschen von
Einzelwerten (gerne Namen) oder
Hashing, sind die Daten für den Test
oft ungeeignet.
Die Anonymisierung von
Daten mit einem Tool wie Libelle
DataMasking (LDM) verfolgt einen
anderen Ansatz. LDM erzeugt für
die Test- und Entwicklungssysteme
realitätsnahe – aber vollständig anonymisierte – Daten. Diese sind nicht
auf die Originaldaten rückführbar,
weisen aber dieselbe logische Konsistenz und Struktur auf. Lars Abrecht:
„Spätestens, wenn es um verteilte
Datenbankstrukturen geht, steigt
der Aufwand enorm und die Notwendigkeit eines Tools macht sich
bemerkbar. LDM leistet den gleichartigen, logisch korrekten Austausch
von Werten, auch in komplexen
Umgebungen, über alle beteiligten
Systeme hinweg.“
Für Unternehmen, die komplexe Datenstrukturen mit personenbezogenen Daten verarbeiten und
ihre Lösungen dafür ständig weiterentwickeln, ist eine automatische
Anonymisierung von Datenstrukturen für Test- und Entwicklungs
systeme im Grunde unerlässlich. Übrigens: Die DSGVO setzt die korrekte
Anonymisierung von Daten mit
n
deren Löschung gleich.
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Von wegen Schwachstelle!

Vom DAU zum Datenverantwortlichen
Wir IT-Experten sind uns einig: Wenn es um IT-Themen
geht, agieren Mitarbeiter oft unbeholfen und stellen ein
potenzielles Sicherheitsproblem dar. So wurde der Nutzer in den Augen vieler IT-Mitarbeiter irgendwann zum
DAU (Dümmster Anzunehmender User) und folgerichtig
von möglichst allen IT-Tasks und -Prozessen befreit. Dabei
wird völlig übersehen, dass jeder User, egal wie IT-fremd,
wertvolle Beiträge für die IT und das Filesystem leisten
kann. Dieser Artikel zeigt, warum man ausgewählte Archivierungs- und Datenmanagementfunktionen in die Hände
der Mitarbeiter legen sollte, um die Effizienz der Nutzer,
Speicher- und Verwaltungskosten, Transparenz und nicht
zuletzt die Sicherheit des Filesystems zu verbessern.
Von Jan Engelmann und Torsten Blatt, aikux.com GmbH

Bevor es Fileserver gab, wurden Daten in Form von Dokumenten
und Ordnern in Aktenschränken
abgelegt. Benötigte der Buchhalter
eine neue Ablage, beschriftete er einen Ordner und sortierte diesen an
die passende Stelle im Aktenschrank.
Das machte natürlich weder der
Hausmeister noch der Monteur des
Aktenschrankes. Und selbstverständlich entschied der Abteilungsleiter,
welcher Mitarbeiter einen Schlüssel
zum Aktenschrank erhält.

digkeit, die Zugriffe auf Dokumente
zu reglementieren und die Ablage zu
organisieren.

Die aktuelle Aufgabenteilung ist vergleichsweise absurd: Der
Fileserver hat den Aktenschrank
längst abgelöst, das Prinzip der
systematischen Ablage von Dokumenten in verschiedenen Ordnern
ist geblieben. Ebenso die Notwen-

Die Kompetenz der Nutzer wird nicht genutzt!
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Doch genau bei diesen Aufgaben geht heute kaum etwas ohne
die Hilfe der IT-Abteilung, die zwar
wesentlich über die Nutzbarkeit des
Fileservers für die Nutzer bestimmt,
aber dabei mit bestenfalls oberflächlichem Wissen über die Anforderungen der Abteilungen an ihren
„digitalen Aktenschrank“ agiert.

Jeder Benutzer des File
systems kennt sich mit dem eigenen
Aufgabengebiet und den eigenen
Daten besser aus als die IT-Abteilung.

Mit dieser Kompetenz ausgestattet,
wäre es für den Mitarbeiter ein
Leichtes, einen passenden Ablageort
für ein bestimmtes Dokument zu bestimmen oder einen anzulegen. Und
der Abteilungsleiter weiß möglicherweise nicht, wie sein PC funktioniert,
doch er weiß sehr genau, welche
Mitarbeiter auf die Daten seiner
Abteilung zugreifen dürfen – und
welche nicht! Die Kompetenz der
IT-fremden User liegt logischerweise
nicht in der technischen Verwaltung
des Fileservers, sondern in der Ausgestaltung der praktischen Nutzung der
Datenablage. Zuständig ist aber fast
immer die IT-Abteilung.
Diese unglückliche Aufgabenverteilung trägt wesentlich zum
aktuellen Zustand der Fileserver bei,
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der sich insbesondere in größeren
Unternehmen meist ohne Übertreibung als chaotisch bezeichnen
lässt. Durchschnittlich 80 Prozent
aller Daten sind komplett veraltet
und versperren, verteilt in Unmengen an Ordnern, die Sicht auf die
relevanten Unternehmensdaten.
In den Gesprächen zu zahlreichen
Fileserver-Restrukturierungsprojekten der aikux.com GmbH hat
sich gezeigt, dass User nicht länger
in den veralteten, unübersichtlichen
Strukturen arbeiten wollen, die
ihnen durch das Filesystem bisher
diktiert wurden. Und ebenso wurde
klar, dass der User sehr wohl weiß,
welche Daten er gerade aktiv nutzt
und welche er schlicht archivieren
möchte.

Neustart erforderlich
Es wird also Zeit, den Nutzer
in klar definiertem Rahmen in die
Gestaltung der Dateiablage, also
im weitesten Sinne ins Datenmanagement, einzubinden, um das
unkontrollierte Datenwachstum zu
bremsen und Effizienz und Sicherheit zu erhöhen.
Zwei Beobachtungen unterstützen diesen Ansatz: Aufgrund der
rasant steigenden Nachfrage wird
Speicher in den nächsten fünf Jahren
eine immer knappere Ressource werden, einem prognostizierten Bedarf
von 175 Zettabytes stehen gerade
einmal 21,9 ZB bis 2025 verfügbarer
Speicher gegenüber. „Wenn es nicht
noch einen unerwarteten Durchbruch bei neuer Speichertechnologie
gibt“, so ein Fachartikel im Storage
Insider, „wird […] die Bereitstellung
dieser Menge an Speicherkapazität
ein Problem werden“. Mit steigenden Kosten muss also gerechnet
werden.
Eine Umfrage von Veritas
Technologies besagt wiederum, dass
der Return on Investment (ROI) von
Datenmanagementlösungen bereits
jetzt bei 118 Prozent liegt und im
Zuge des weiteren Datenwachstums

zu einer Selbstverständlichkeit in
jedem Unternehmen werden wird.
Wichtigstes Hemmnis stellt aber
bisher die „fehlende Einbindung der
Mitarbeiter“ dar.

Die Kunst, die Kompetenz der User zu nutzen
Mit migRaven.24/7 (www.
migRaven.com) kann die Kompetenz der eigenen Mitarbeiter bezüglich der eigenen Daten erstmals ohne
Hilfe aus der IT-Abteilung genutzt
werden. Wichtig dabei: Der User
kümmert sich nicht um Speicherkapazität oder Berechtigungskonzept.
Er hat lediglich die Nutzung seiner
Dateien vor Augen, die er täglich zwischen Unmengen weiterer Dateien
suchen muss.
Genau hier kommt migRaven.24/7 zum Einsatz und setzt
Entscheidungen der Mitarbeiter wie
beispielsweise „Ich brauche einen
Ordner für diese Datei“, „Ich möchte
mit Mitarbeiter XY zusammenarbeiten“ oder „diese Dateien braucht
wahrscheinlich niemand mehr“ mit
wenigen Klicks im Filesystem im
Rahmen der von der IT administrierten Möglichkeiten um.
Innerhalb kürzester Zeit verändert sich das Filesystem. Neue Ordner für Projekte, für Datenaustausch
oder für interne Prozesse werden
konsistent im passenden Hauptordner (bspw.: Projekte) erstellt und sind
dort für exakt die Mitarbeiter sichtbar, die Zugriff erhalten haben. Die
Unmengen veralteter Dateien und
Ordner sind bereits aus dem Sichtfeld
der Nutzer verschwunden und nun
über einen zentralen Archivlink im
Filesystem erreichbar.

das Filesystem der gesamten historisch gewachsenen Ordnerstruktur,
während alle neu generierten Daten
längst an der richtigen Stelle liegen.
Prozess-, Projekt- und Austauschdaten sind sauber getrennt sowie
mit korrekten Zugriffsrechten und
gegebenenfalls mit einem Archivierungsdatum versehen.

Was ist passiert?
Eine Zusammenfassung:
migRaven.24/7 wurde installiert und hat ab dem zweiten Tag einfache Aufgaben des Datenmanagements an die Nutzer des Filesystems
delegiert. Konkret wird die IT davon
befreit, Ordner zu erstellen, Zugriffsrechte zu vergeben und alte Daten
zu archivieren beziehungsweise die
Archivierungsregeln zu erstellen. Das
passiert automatisch und einheitlich
durch simple Aktionen, die User
während ihrer Arbeit mit dem Filesystem auslösen. Im Laufe weniger
Wochen verschwinden immer mehr
obsolete Daten. Und nach einem
Jahr ist von den historischen Auswüchsen der Ordnerstruktur kaum
etwas übrig.

Und die IT macht Pause?
Schön wäre es. Es gibt genug in der IT zu tun und nicht nur
das Datenwachstum, sondern auch
menschliche Sicherheitslücken
werden uns weiterhin begleiten. Es
darf Sie jedoch beruhigen, dass Menschen, ja selbst die eigenen DAUs,
wichtige Impulse in die IT einbringen
können, wenn geeignete Tools wie
migRaven.24/7 sie dabei unterstütn
zen.

Allein die kurzfristige Befreiung von alten Daten bringt eine
signifikante Verbesserung für alle
Mitarbeiter im Umgang mit der
Ablagestruktur mit sich. Doch der
Effekt von migRaven.24/7 ist deutlich nachhaltiger. Innerhalb von
ein bis zwei Jahren entledigt sich
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Bedrohung

Ursachen für Phishing-Angriffe feststellen und E-Mail-Sicherheit stärken

Finde das Angriffsziel
Immer noch ist die E-Mail ein bevorzugter Informationskanal – und deswegen als Angriffsziel weiter beliebt. Schützen können sich Unternehmen durch technische Maßnahmen – aber
auch, indem sie Mitarbeitergruppen identifizieren, die besonders oft angegriffen werden.
Von Werner Thalmeier, Proofpoint

Laut dem aktuellen „Data
Break Investigations Report“ von
Verizon gehen 96 Prozent aller
Cyber-Einbrüche auf einen Angriff
per E-Mail zurück. 99 Prozent dieser Attacken benötigen außerdem
die Aktion eines Mitarbeiters, um
im betreffenden Unternehmen
Schäden zu verursachen, wie die
Untersuchung „Faktor Mensch“ von
Proofpoint zeigt. Doch weshalb sind
die Mitarbeiter überhaupt ins Visier
Cyberkrimineller geraten?
Technisch gesehen hat sich
im Bereich der Cyberkriminalität
auffallend wenig getan, seit 1999 die
erste auf einem Makro basierende
Malware, im Rahmen der sogenannten „I Love You“-Attacke in Umlauf
gebracht wurde. Noch immer bedienen sich Cyberkriminelle häufig einfacher Makros. Wenn Malware zum
Einsatz kommt, so ist diese oft für wenig Geld am digitalen Schwarzmarkt
zu erwerben, wie im Dezember 2019
im Fall des Remote-Access-Trojaners
NanoCore.
Weitaus ausgefeilter und
raffinierter sind hingegen die Methoden, um mittels Social-Engineering
potenzielle Opfer auszuspähen.
Kriminelle Akteure, oftmals hochorganisierte Gruppen, recherchieren
für solche Attacken zunächst auf
sozialen Netzwerken und auf Unternehmenswebseiten, um an Hintergrundinformationen zu gelangen,
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die sie für ihre Angriffe nutzen
können. Da dort Firmenmailadressen wie info@firma.de öffentlich
angegeben werden, verwundert es
nicht, dass geteilte E-Mail-Konten
besonders häufig ins Visier geraten.
Ganze 30 Prozent aller zielgerichteten Phishing-Angriffe, die Malware
im Gepäck haben oder versuchen
Anmeldedaten abzugreifen, zielen
im Durchschnitt auf derartige Postfächer. Zu der Tatsache, dass sich damit
auf einen Schlag mehrere potenzielle
Opfer erreichen lassen, kommt
hinzu, dass sie sich auch schwerer
schützen lassen – beispielsweise weil
Zwei-Faktor-Authentifizierung bei
mehreren Nutzern eines Postfachs
nicht greifen kann.

Angriffsziele wechseln
häufig
Ein anderer zentraler Punkt
ist die Dynamik, die Cyberkriminelle auszeichnet. So kann man
beobachten, dass sich deren Ziele
fortlaufend ändern: Im Quartalsvergleich wechseln durchschnittlich 87
von 100 Angriffszielen. Das heißt,
lediglich 13 jener Personen, die in
einem Quartal durch eine zielgerichtete Attacke angegriffen wurden,
befanden sich auch noch im darauffolgenden Vierteljahr im Visier der
Angreifer.
Bedenkt man den Schutz
des Netzwerks, in den über die letz-

ten Jahre hinweg viel Budget und
Aufmerksamkeit geflossen ist, um
die Netzwerkumgebung zu einer
fast uneinnehmbaren Festung auszubauen, überrascht es nicht, dass
immer weniger Exploits tatsächlich
auf technische Schwachstellen abzielen. Stattdessen nehmen diese
vermehrt die Schwachstelle Mensch
ins Visier. Denn einen technischen
Exploit erfolgreich auszunutzen ist
kompliziert; umso einfacher gestaltet
es sich jedoch, Mitarbeiter ausfindig
zu machen, die sich gutgläubig für
die Zwecke der kriminellen Akteure
einspannen lassen. Insbesondere,
wenn sie zunehmend Cloud-Anwendungen nutzen.
Hinzu kommt, dass ein Mitarbeiter eine betrügerische E-Mail
fast nicht von einer legitimen Mail
unterscheiden kann – beispielsweise,
wenn ein Office-365-Account kompromitiert und übernommen wurde
und die Cyberbetrüger alle an dieses
Konto geschickten Mails mit einem
Malware-Anhang beantworten. Die
Empfänger erwarten die E-Mail,
die sie auch von der vertrauten EMail-Adresse erhalten, und haben
daher keinen Grund, dem Anhang
zu misstrauen.
Sind wir folglich modernen
zielgerichteten Cyberangriffen wehrlos ausgeliefert oder was ist zu tun,
um nicht als nächstes Unternehmen
Opfer einer Attacke zu werden?
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Unterfinanzierte
E-Mail-Sicherheit
E-Mail ist der Kommuni
kationskanal, über den die
überwiegende Mehrheit der
Attacken erfolgt. Und sie ist auch
jener Bereich, welcher – nach dem
Analystenhaus Gartner – mit acht
Prozent lediglich einen Bruchteil
des IT-Security-Budgets erhält.
Finanzielle Ressourcen sind bei
weitem nicht alles, aber hier ist deren
Verteilung mit Sicherheit Ausdruck
der stiefmütterlichen Behandlung,
die der E-Mail-Sicherheit in
vielen Unternehmen noch immer
widerfährt.
Denn – und das muss in aller
Deutlichkeit gesagt werden – Attacken wie Emotet oder E-Mails mit
bekannter Malware im Anhang können aufgehalten werden, noch bevor
sie den Posteingang der eigentlichen
Adressaten erreichen. Primäres Ziel
einer jeden E-Mail-Sicherheitslösung
muss es deshalb sein, ein Maximum
bösartiger E-Mails schon vor der
Zustellung an den Mitarbeiter abzufangen, sodass dieser gar nicht
die Möglichkeit bekommt, einen
mit Malware behafteten Anhang zu
öffnen.
Es geht aber nicht nur um
reines Volumen. Gerade die raffinierten, äußerst zielgerichteten
Attacken sind es, die, wenn sie
das erste Mal als Zero-Day-Angriff
auftreten, viele E-Mail-Filter häufig
unbehelligt durchlaufen. Und es
sind die in E-Mails enthaltenen
Links, die per Weiterleitung erst
scharf geschalten werden, nachdem
die Mail im Posteingang des Mitarbeiters angekommen ist. Nicht zu
vergessen sind dabei all jene Angriffe,
die über den Diebstahl von Zugangsdaten – gerade durch die Nutzung
von Cloud-Diensten zunehmend
verbreitet – auf dem Rücken einer
vertrauenswürdigen Person verübt
werden. All diesen Themen kann
man mit entsprechender Technologie entgegenwirken. Dem Nutzer

als letzte Verteidigungslinie die volle
Verantwortung zuzuschreiben wäre
in diesem Fall tatsächlich eine Verzerrung der Realität.

Häufige Opfer
identifizieren
Bei der Verteidigung gegen
Cyberkriminalität ist es von Vorteil,
ein gutes Verständnis dafür zu
entwickeln, was die Kriminellen als
„lohnende Angriffsziele“ erachten.
Oftmals scheinen Cyberkriminelle
mehr Einblick in die Mitarbeiter
des Unternehmens zu haben als
die IT-Sicherheitsabteilung. Wer
hat im Unternehmen Zugang zu
Finanzsystemen oder sensiblen
Kundendaten? Wer nutzt un
sichere Cloud-Apps oder ist in
der Vergangenheit bereits durch
einen unbedachten Klick auf einen
Phishing-Link aufgefallen? Und wer
ist Opfer besonders zielgerichteter
Attacken? Diese Very-AttackedPerson (VAP) entstammt nur
zum Teil der Chefetage. Weitaus
häufiger ist jedoch festzustellen,
dass deren Social-Media-Profil
darüber Auskunft gibt, mit welchen
Aufgaben und entsprechenden
Softwareprogrammen sie vertraut
ist. Auf welche relevanten Daten
diese Person dann Zugriff hat, ist in
der Folge relativ einfach zu ermitteln
und bedarf keiner „Doktorarbeit“.
Vielleicht hat sie zusätzlich ihr
Twitter-Profil verlinkt? Mit Sicherheit
aber ihren Arbeitgeber und den Ort
der Tätigkeit angegeben. Und schon
wird der nichts ahnende Mitarbeiter
zu einem Social-Engineering-Ziel,
wie es sich ein Cyberkrimineller
nicht schöner wünschen könnte.

Zwei-Faktor-Authentifizierung, die
alle zehn Minuten erneuert werden
muss) und Produktivitätsgesichtspunkten. Oft gewinnt die Produktivität. Wenn sich jedoch belegen
lässt, wer gerade ins Visier geraten
ist, können adaptiv für diese Personengruppe die Sicherheitsrichtlinien
verschärft und damit das Risiko für
das Unternehmen deutlich vermindert werden. Je kleiner die Anzahl der
Personen, die besonders geschützt
werden müssen, umso effektiver
kann der Schutz der betroffenen
Personengruppe stattfinden.
Letztlich gilt es jedoch, auch
Nutzer für die Gefahren und die
damit verbundenen Maßnahmen
zu sensibilisieren. Nur mit diesem
Verständnis ausgestattet lässt sich
vermeiden, dass IT-Sicherheitsricht
linien umgangen werden. Und
nur durch eine entsprechend ausgeprägte Awareness lässt sich das
Nutzerverhalten beeinflussen und
n
nachhaltig verändern.

Umsetzung in die Praxis
Wie lassen sich diese Erkenntnisse in der Praxis nutzen?
Jeder CIO kennt die Abwägung zwischen empfohlenen Sicherheitsmaßnahmen (nur per VPN ins Internet
und auch dann ist der Zugriff auf
eine kleine Zahl vorher freigegebener
Seiten beschränkt, natürlich mit
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Management und Wissen

Netzarchitektur

5G – zwischen Blaupause und
Heiligem Gral
Bisweilen könnte man angesichts großer Erwartungen meinen, 5G wäre der Heilige Gral der
Telekommunikationsbranche. Auch unser Autor sieht immense Veränderungen auf die Mobilfunk- und IT-Welt zukommen. Eine schnellere „Luftschnittstelle“ für den Datenfunk ist dabei
nur ein kleiner Baustein – darüber hinaus liefert 5G einen Aufschlag für das Design zukünftiger Netzwerke.

Von Udo Schneider, Garching
Kaum ein Thema beherrscht
die moderne Kommunikation derzeit so sehr wie 5G – die fünfte
Mobilfunk-Generation. Dabei ist
es interessant zu beobachten, wie
der neue Standard wahrgenommen
wird: Aus Sicht des typischen Konsumenten scheint 5G nichts anderes
als schnelleres 4G zu sein – eine neue
Technik, mit deren Hilfe man nunmehr sechs Filme gleichzeitig streamen kann (mal ganz unabhängig
von der Sinnhaftigkeit eines solchen
Tuns). Obwohl diese Ansicht nicht
falsch ist (die 5G-Luftschnittstelle ist
in der Tat deutlich leistungsfähiger
als bei 4G/LTE), ist dies doch nur die
Spitze des Eisbergs.

und damit als direkte Konkurrenz
von Banken gehandelt und bietet
unter anderem die Möglichkeit,
eigene „Programme“ im 5G-Netz
auszuführen.

Im professionellen Umfeld
von 5G fällt immer wieder der Begriff
Mobile Edge-Computing (MEC); der
neue Standard wird außerdem als
Ersatz für Zahlungsmittel jeder Art

Und an dieser Stelle wird 5G
auch für IT- und Netzwerkverantwortliche interessant: Ideen, Praktiken und Tools, die es ermöglichen,
ein massiv großes und dynamisches

Abbildung 1:
Vermittlung von
Sprachverbindungen über
leitungsvermittelte Netze

Tatsächlich ist die Luftschnittstelle („New Radio“, kurz:
5G NR) die am wenigsten beeindruckende Eigenschaft von 5G.
Oder anders gesagt: Bei 5G geht es
um wesentlich mehr als nur eine
schnellere Übertragung von Daten
zwischen Mobilfunkzelle und Endgerät. Vielmehr ist 5G die Blaupause
eines Netzwerk- oder gar Kommunikationsdesigns „für das nächste
Jahrtausend“.

Kommunikationsgebilde quasi „automatisch“ aufzubauen und zu betreiben, sind nicht nur für die Telcos
dieser Welt von Interesse. Vielmehr
kann man an der 5G-Blaupause
erkennen, wie auch „normale“ ITNetze in Zukunft aussehen werden.
Um zu verstehen, was 5G so
besonders und damit auch für „normale“ Netzwerke interessant macht,
hilft ein Blick zurück in die Geschichte der Telekommunikationstechnik.

Prä-5G-Netze
Frühe Telefonnetze waren
leitungsvermittelt: direkt wurden
Eins-zu-eins-Leitungen zwischen
Teilnehmern geschaltet – ganz früher
sogar noch händisch im „Amt“. Aber
auch spätere Selbstwahlnetze fallen
technisch noch unter diesen Begriff
(vgl. Abb. 1). Fast alle solchen Netze
wurden im Laufe der Zeit durch
paketvermittelte Netze ersetzt. Dazu
gehören moderne Telefonnetze (die
darüber vermittelte Leitungen „simulieren“) genauso wie das Internet
(vgl. Abb. 2) oder auch Mobilfunknetze inklusive 4G und LTE.
Obwohl diese Netze in gewisser Weise „intelligent“ sein können, fehlt eine klare zentrale Steuerung und Koordination: Router
im Internet können zwar „autark“
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entscheiden, tun dies aber unter
Zuhilfenahme von mit ihren Nachbarn automatisch ausgetauschten
Daten. Wie in der Vergangenheit
leider schon oft vorgefallen, kann
die Summe korrekter autarker Entscheidungen durchaus zu einer (Zer-)
Störung des Gesamtsystems führen.
Darüber hinaus ist der strukturelle
Aufbau dieser Netze oft noch zu
einem sehr hohen Grad fixiert:
Eventuelle Nutzungsmuster müssen
schon bei der Planung des Netzes
antizipiert und entsprechend in
der Struktur abgebildet werden. In
Zeiten, in denen es nur eine sehr
begrenzte Anzahl von Nutzer- und
Verkehrsarten gab, war ein solcher
„Offline“-Ansatz auch durchaus
praktikabel – mittlerweile sieht das
anders aus.
Ein letzter Punkt betrifft die
Kommunikation zwischen verschiedenen Netztypen: Auch wenn heute
aus Nutzersicht vieles einheitlich
wirkt, sind hinter den Kulissen lokale
Netze, IP-Backbones und verschiedene Wireless- und Mobil-Netze
komplett unterschiedlich zu betreiben und zu pflegen – der gemeinsame
Nenner „Internet-Protocol“ (IP) ist
erst ganz oben im Schichtenmodell
angesiedelt, darunter gibt es aber
kaum Gemeinsamkeiten.

5G-Charakteristik
Im Gegensatz zu den oben
genannten Netzen lässt sich 5G,
wenn man die Luftschnittstelle
einmal außer Acht lässt, durch drei
durchgängige Konzepte beschreiben:

Abbildung 2:
Herstellen von
Verbindungen
über paketvermittelte Netze

weise nahtlos zwischen Ethernet,
WLAN und 5G-NR wechseln und
bleibt dabei immer „im 5G-Netz“.
Alles Software: Ressourcen
aus den Pools werden über Software
dynamisch zu Service-Stacks zusammengebaut. Der Laptop aus dem Beispiel bekommt aufgrund seiner Identität dynamisch einen bestimmten
Service zugewiesen: Ändert sich etwa
die Art der physischen Anbindung,
so wird per Software dieser Teil inklusive eventueller Abhängigkeiten
dynamisch aktualisiert. Im Hintergrund arbeiten Software-Defined
Networking (SDN) und NetworkFunction-Virtualization (NFV) als
Basis dieser Dynamik.
Alles automatisiert: Alle
Aktionen laufen in der Regel ohne
menschlichen Eingriff vollautomatisiert ab. Als Service-Designer definiert man Anforderungen und Rahmenbedingungen und kann diese

via Simulation verifizieren – das
eigentliche Konfigurieren der Infrastruktur zur Laufzeit findet aber
dynamisch und vollautomatisch
statt. Da alle Daten elektronisch
vorliegen und sich auch alle Aktionen elektronisch anstoßen lassen,
ist dies gleichzeitig das optimale
Spielfeld für selbstlernende Systeme
der künstlichen Intelligenz (KI), die
das Gesamtsystem basierend auf den
Vorgaben des Designs selbstständig
und kontinuierlich optimieren.
Aus Sicht der „normalen“
Netzwerk- und IT-Verwaltung sind
SDN und NFV auf jeden Fall naheliegend – sowohl was den zeitlichen
Implementierungshorizont als auch
die Vertrautheit mit den Verfahren
angeht.
SDN und NFV
5G verabschiedet sich, wie
bereits angemerkt, von der phy-

Alles Cloud: Im 5G-Umfeld
werden alle Ressourcen, inklusive
(Funk-)Hardware, in Pools verwaltet
– wie beim Cloud-Computing gibt
es keine statische Zuordnung von
Ressourcen zu Nutzern, vielmehr
werden automatisiert Ressourcen
zugewiesen. Dies betrifft neben
physischen Verbindungen und virtuellen Maschinen (VMs) auch Funkund Netzwerkhardware. Ein Laptop
als 5G-Subscriber kann beispiels© DATAKONTEXT GmbH · 50226 Frechen · <kes> 2020 # 1
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Abbildung 3:
Evolution von
Telco-Architekturen – 4G und 5G
im Vergleich
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sischen Sicht auf die Netzwerkinfrastruktur: Jegliche Netzwerkhardware
(bzw. deren Data-Plane) wird von der
Entscheidungsinstanz (Control-Plane) entkoppelt. Dadurch lassen sich
zur Laufzeit beliebige Netzwerktopologien einfach durch Softwarekonfiguration auf- und abbauen. Zwei
Server können sich zum Beispiel in
demselben Layer zweier Netzwerke
wähnen, obwohl sie physisch auf
zwei Kontinenten residieren und
über verschiedene Switches, Router,
Kabel oder gar Satelliten kommunizieren.
In diesem Kontext offenbart
sich eine Schwäche bestehender
Netzwerkdesigns: Netzwerkfunktionen, die über reines Forwarding hinausgehen (also z. B. Firewalls, Content-Scanner oder Load-Balancer),
sind zurzeit sehr oft nur als dedizierte
Hardware der jeweiligen Hersteller
verfügbar. Aus Sicht des ServiceProviders (und das kann auch die
interne Netzwerkabteilung sein)
ergibt sich damit aber ein massives
Problem: Auf der einen Seite gibt es
mit SDN ein Verfahren, das es ermöglicht, extrem dynamisch, schnell
und einfach Netzwerkarchitekturen
aufzubauen, zu testen, zu betreiben
und wieder abzubauen. Auf der
anderen Seite gibt es aufgrund der
physisch stationären Netzwerkappliances einen Flaschenhals, durch den
man – je nach Service – hindurch
muss. Immerhin lohnt es sich nicht,
„überall“ Appliances in einer solchen

Abbildung 4:
NFV/SDN-ReferenzArchitektur der ETSI

Zahl zu postieren, dass diese auch im
Worst Case den Verkehr bewältigen
könnten. Hinzu kommt, dass dies für
jede Art Appliance zu wiederholen
wäre, wo es keine Trennung zwischen
Hard- und Software gibt – die Funktion von Hersteller A läuft halt nur
auf der Appliance von Hersteller A.
Um sich von dieser Abhängigkeit von Netzwerkfunktionen zu
lösen, greift 5G auf Virtual NetworkFunctions (VNF) beziehungsweise
Network-Function-Virtualisation
(NFV) zurück. Die Grundidee dürfte
jedem bekannt sein, der schon einmal mit virtualisierten Workloads
gearbeitet hat: Statt einer strikten
Bindung von Soft- und Hardware
werden die entsprechenden NFs nur
noch durch Software abgebildet – in
Form virtueller Maschinen auf einem
Hypervisor.
So werden auch NetworkFunctions komplett über Software
steuerbar – komplette Netzwerk- und
Netzwerkfunktions-Designs lassen
sich über Software konfigurieren
und betreiben. Ein Nebenprodukt
dieser Kombination sind sogenannte
Network-Slices: logisch komplett
isolierte Netze, die über die gleiche
physische Infrastruktur kommunizieren. Im Hintergrund werden die
Services und Qualitätsmerkmale
dieser Slices transparent mittels SDN
und NFV auf die jeweils vom Subscriber gebuchten beziehungsweise benötigten Servicemerkmale gemappt.

Die übergreifende Konfiguration der gesamten Servicekette
findet über den „Management and
Orchestration (MANO) Software
Stack“ statt, der aufgrund vorgegebener Parameter sämtliche
benötigten Komponenten wie SDNKontroller, Virtualisierungshosts
und auch entsprechende VNFs
konfiguriert.
Die in 5G genutzte Architektur orientiert sich an der vom European Telecommunications Standards
Institute (ETSI) definierten NFVArchitektur (Abb. 4). Große Teile davon lassen sich beispielsweise mittels
der „Open Platform for NFV“ (www.
opnfv.org) betreiben und studieren.
Trotz der auf den ersten Blick
massiv gestiegenen Komplexität
(bes. im Vergleich zu „einfachen“
Netzwerken) ist das von 5G genutzte
Netzwerk- und Service-Design die
Zukunft. Gerade SDN ist heute schon
Bestandteil vieler Services – auch
wenn man sich dessen oft nicht bewusst ist, da diese Funktionen sich
besonders im Virtualisierungsumfeld
hinter Begriffen wie (Distributed)
Virtual Switch oder Ähnlichem verstecken.
Mittelfristig wird SDN aber
auch „normale“ Workloads betreffen
– sei es nur, um eine transparente
oder hochverfügbare Kommunikation über geografische sowie Cloud-/
On-Premise-Grenzen hinweg zu
ermöglichen. Spätestens dann werden aber physische Appliances zum
nächsten Stolperstein und ebnen
damit den Weg für NFV. Dann fehlen
nur noch eine saubere Architektur
und entsprechende Kontrollfunktionen und Schnittstellen (APIs)
– letztendlich genau das, was die
ETSI-Architektur definiert.
Über kurz oder lang sollte
sich also jeder aus dem IT-Service
oder Netzwerkbereich mit dieser
Technologie beschäftigen – besonders, weil davon auszugehen ist,
dass sich schlüsselfertige 5G-Service-
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Stacks auch in vielen anderen
Umgebungen (on Premise oder in
der Cloud) mittelfristig schnell ausbreiten werden. Dies ist aus Sicht der
Service-Erbringung eine riesengroße
Chance, da man ab diesem Zeitpunkt
Services mit einheitlichen APIs völlig
unabhängig von Endgerät, Zugangsverfahren-/diensten und Serviceanbietern „end to end“ provisionieren
kann.
KI und ML
Im Zusammenhang mit
5G ist zudem häufig von MachineLearning (ML) oder auch künstlicher
Intelligenz (KI) die Rede. Abseits des
Marketinghypes gibt es in diesem
Kontext ganz konkrete Einsatzszenarien: Da in einem 5G-Netz alles über
Software konfiguriert werden kann
und gleichzeitig alle (Meta-)Daten
über Nutzung und Belastung auch in
maschinenlesbarer Form auflaufen,

liegen optimale Voraussetzungen
für den Einsatz von KI- und MLVerfahren vor.
Ein Beispiel ist die optimale
Verteilung von Sendeleistung und
Netzwerkverkehr abhängig von
Tageszeit und/oder Nutzung – ein
anderes die automatische Bereitstellung ebendieser bei Großereignissen.
Im Rahmen der beim Service-Design
vorgegebenen Rahmenparameter
können KI/ML selbstständig und
fortdauernd Optimierungen am
System vornehmen. Die damit verbundene Verbesserung der Servicequalität ist bei älteren Netzen allein
schon aufgrund der oft notwendigen
manuellen Aktionen schlichtweg
nicht möglich.

gute Nachrichten – beiden gemein
ist, dass sie aufgrund der Softwarezentrierung, Automatisierung und
massiven Skalierung nur noch wenig
mit klassischer Netzwerk- oder ITSicherheit allgemein zu tun haben.

5G-Sicherheit

Gerade beim Betrieb eigener
(Campus-) 5G-Netze ist den wenigsten bewusst, welchen SoftwareStack man sich damit ins Haus
holt. Dies ist nicht per se schlecht
– der Stack muss nur ausreichend
geschützt sein! Erlangt ein Angreifer
Verwaltungszugriff auf den MANO,
so kontrolliert er auf einen Schlag
sämtliche von diesem verwaltete
Ressourcen. Ist dieser auch über
Federation-Services mit anderen
Anbietern und MANOs verknüpft,
umfasst dies unter Umständen die
gesamte Lieferkette.

Im Kontext „Sicherheit für
5G“ gibt es sowohl schlechte als auch

Beim Absichern einer 5GBasisinfrastruktur ist also höchste

Management und Wissen

Netzarchitektur

Vorsicht geboten. Hier liegt definitiv
kein Bereich vor, für den das Motto
„um Sicherheit kümmern wir uns am
Projektende“ gelten dürfte, ganz im
Gegenteil: Security gehört in allen
Ausprägungen von Anfang an dazu
– alles andere wäre grob fahrlässig!

schnell eine große und dynamisch
wechselnde Anzahl von Profilen/
Subscribers auf – was für das eine
Nutzerprofil in Bezug auf Kommunikationsverhalten völlig normal
ist, kann dabei für ein anderes Profil
einen massiven Angriff bedeuten.

Ein nicht zu unterschätzender Aspekt ist die fehlende
Standardisierung von Security im
NFV/SDN-Umfeld: Während die
Verwaltung im Rahmen des ETSIModells klar definiert ist, fehlen
Referenzarchitekturen zum Betrieb
von Security-Funktionen im NFVModell. Zusätzlich zum MANO,
der sich um die Konfiguration der
Infrastruktur kümmert, kommt also
noch ein Security-Orchestrator hinzu, der Richtlinien verwaltet, von
MANO vorgenommene Änderungen
validiert und Telemetriedaten aus
dem gesamten System protokolliert
– kommen Security-VNFs zum Einsatz, so werden auch deren Richtlinien über den Security-Orchestrator
provisioniert. Aktuelle Forschungsprojekte und Arbeitsgruppen lassen
immerhin bereits erahnen, dass uns
auch hier in Zukunft eine einheitliche Referenzarchitektur zur Verfügung stehen dürfte.

Bei der Einführung von 5G
ist also darauf zu achten, dass kein
falsches Bild entsteht, wenn die Indikatoren (KPIs) bestehender, nicht
auf 5G angepasster (Hardware-)
Lösungen auf einmal in den Keller
gehen. Optimalerweise werden
gleichzeitig mit dem 5G-Rollout auch
entsprechend angepasste SecurityVNFs ausgerollt, um genau diesem
Effekt entgegenzuarbeiten.

Im Betrieb von 5G-Netzen
tauchen darüber hinaus neue, aus
dem klassischen Netzwerkumfeld
eher unbekannte oder (angeblich)
gelöste Herausforderungen auf, die
in den folgenden Abschnitten erörtert werden sollen.

Attribution/Identität
Eine der allgemein größten
Herausforderungen sind sicherlich
die Attribution und das Identitymanagement. Gerade beim großflächigen Ausrollen von IoT-Geräten
ist hier auch auf eine Zuweisung von
Geräte-Identität zu SIM-Identität zu
achten. Gerade bei Geräten ohne
„feste“ SIM ergeben sich ansonsten
nahezu unlösbare Probleme beim
Erkennen und Zuweisen entsprechender Profile. Auf der anderen
Seite können gesicherte Identitäten
im Zusammenhang mit Verhalten
auch als Lehrmaterial für KI und ML
dienen, sodass diese quasi „automatisch“ lernen, was normal ist und
was nicht.
Security-Architektur

Erkennungsraten
Viele Security-Ansätze basieren im Kern auf einem White- oder
Black-Listing-Ansatz, der in der
Regel auf IP-Netze und -Verkehr im
klassischen Sinne optimiert ist. In
einem volldynamischen 5G-Netz
kann dieser einfache Ansatz ins Leere
laufen beziehungsweise unbefriedigende Ergebnisse liefern: Während
es früher eine überschaubare Anzahl
von Kommunikationsprofilen (z. B.
User vs. Server) gab, taucht mit 5G
10
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Aufgrund des holistischen
Ansatzes von 5G ist der Einsatz von
punktueller Sicherheit (klassisch
am „Flaschenhals“) weder möglich
noch sinnvoll. Vielmehr ist es erforderlich, sich einen Dienst „End
to End“ anzuschauen und sinnvolle
Sicherheitsmaßnahmen in seine
Infrastruktur zu integrieren. Da ein
Dienst auch durchaus eine gesamte
Lieferkette und mehrere beteiligte
Parteien umfassen kann, ist dies
keine einfache Aufgabe. Hier ist

mehr als reines Securitywissen gefragt! Vielmehr benötigt man eine
Sicherheitsarchitektur, die sich an
der Architektur der Firmendaten(flüsse) orientiert. Letztendlich ist also
auch hier deutlich mehr (Business-)
Prozesswissen gefragt, um Security
sinnvoll anwenden zu können.
Der menschliche Faktor
Die Komplexität eines 5GNetzwerkes stellt ganz neue Herausforderungen an das Betriebspersonal.
Man führe sich einfach vor Augen,
dass Themen wie Netzwerk-Infrastruktur, Servervirtualisierung und
Security (z. B. Firewall) heute in vielen Organisationen von getrennten
Abteilungen betreut werden. Im 5GKontext sind dies Grundbausteine
– im Fehler- oder Supportfall ist das
benötigte Wissen um Komponenten
und Konzepte also um ein Vielfaches
höher. Aber auch lieb gewonnene
Werkzeuge wie einfache Netzwerktraces sind mit SDN und NFV fast obsolet oder werden so groß, dass man
sie mit konventionellen Methoden
nicht mehr auswerten kann.
Unter Umständen ist der
klassische Netzwerker vor diesem
Hintergrund auch nicht mehr der
passende Troubleshooter. Bei den
dann gegebenen komplexen Strukturen und immensen Datenmengen
ist hingegen die statistische Suche
nach der Nadel im Heuhaufen oft
vielversprechend. Das dazu nötige
Rüstzeug ist aber eher bei einem
Data-Scientist oder Menschen mit
ähnlicher Ausbildung (z. B. Mathematiker) zu finden. Das Profil, mit
dem man bisher Personal gesucht
hat, kann sich unter Umständen also
grundlegend ändern.
Am deutlichsten lässt sich
dies vielleicht bei denen festmachen, die man im Falle eines Angriffes hinzuzieht: Sie benötigen
unter anderem herausragende technische Fähigkeiten, gute Kontakte
zu Telcos und großen SOCs/CERTs,
Einblick in Untergrundforen und
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Diskussionen, Verbindungen zu
Strafverfolgungsbehörden und/oder
anderen Diensten sowie ein „Hacker-Denken“ zur schnellen Analyse
und Reaktion auf einen Vorfall. Solche sogenannten „Apex-Responder“
findet man aber nicht einfach so auf
dem freien Arbeitsmarkt. Vielmehr
werden diese hoch bezahlten Kräfte
oft nur durch Mundpropaganda
bekannt. Gerade in diesem Kreis
ist es daher umso schlimmer, wenn
Mitarbeiter „verbrannt“ werden – sei
es durch Überlastung oder durch
Unterforderung.
Ein möglicher Ansatz ist es,
solche Personen in einem Train-theTrainer-Modell einzusetzen: Damit
baut sich im Laufe der Zeit eine
Mitarbeiter-Gruppe auf, die „Standardaufgaben“ irgendwann ohne die
Apex-Responder durchführen kann –
damit diese für Aufgaben frei bleiben,
die nur sie bewältigen können. Ein
weiterer Ansatz ist es, gleichzeitig
auch eine KI/ML-Instanz mit diesem
Wissen zu trainieren, um im besten
Fall den nächsten oder zumindest
einen ähnlichen Angriff vollautomatisch abwehren zu können.

aber nicht immer“-99%-Security an
einigen Flaschenhälsen.
KI und ML (II)
Auch bei der Sicherheit ist
das Thema ML und KI naheliegend:
5G-Systeme können im Laufe der
Zeit das „normale“ Nutzungsverhalten verschiedener Kategorien von
Subscribers automatisch lernen. Fällt
ein Subscriber massiv aus der Rolle,
beispielsweise weil seine Rufnummer
für „International Revenue Share
Fraud“ (IRSF) missbraucht wird, so
kann dies vom System automatisch
erkannt und auch unterbunden werden. Fast alle Betrügereien, die heute
im Telco-Bereich üblich sind, ließen
sich damit wirkungsvoll adressieren.

Fazit
5G ist weit mehr als nur
eine schnellere Luftschnittstelle –
5G ist vielmehr eine Blaupause für
das Netzwerk-Referenzdesign der
Zukunft. Dieses Design ist nicht
auf Telcos beschränkt, sondern
beschreibt mittelfristig eine Architektur zur effizienten Bereitstellung
von Diensten über Firmengrenzen

und Lieferketten hinweg. Um dies
zu erreichen, werden grundlegende
Verfahren wie SDN und VNF in der
Fläche ausgerollt. Dies erhöht aber
die Komplexität des ausgerollten
Stacks massiv!
Trotz oder, besser gesagt,
gerade aufgrund dieser Komplexität
muss Sicherheit von vornherein Teil
der Services sein. Nur dann lassen
sich die Vorteile ausschöpfen, ohne
von den Nachteilen aufgefressen zu
werden. Dies bedingt aber eine andere Herangehensweise an Security, als
es bisher der Fall war – und impliziert
mittelfristig womöglich ein völlig
anderes Mitarbeiterprofil im Umfeld
der „IT-Security“.
5G ist eine Schlüsseltechnologie, die uns noch lange begleiten
wird. Die Möglichkeiten, die sich
durch eine durchgehende, Hardware-agnostische Netzwerksicht für
End-to-End-Dienste ergeben, sind
schlichtweg enorm und werden die
Telekommunikationsbranche noch
einige Zeit auf Trab halten.	    ■
Udo Schneider ist Security Evangelist
DACH bei Trend Micro Deutschland.

Simulation und Automation
Wo Schatten fällt, da ist auch
Licht: Security im 5G-Umfeld ist
nicht nur negativ! Ein massiver Vorteil von 5G ist die Möglichkeit, ganze
Dienste und Wertschöpfungsketten
„auf Knopfdruck“ zu simulieren.
Das wird oft nur im Zusammenhang
mit dem monetären Aspekt gesehen,
trifft aber für Security genauso zu.
Ein anderer Aspekt ist die
mögliche Automatisierung: Wenn
Sicherheit nicht mehr manuell und
getrennt von Services konfiguriert
wird, sinkt auch die Gefahr, etwas
zu übersehen. Gerade diesen Aspekt sehen viele Experten als einen
der wichtigsten Security-Vorteile
überhaupt: 80 % Security-Controls,
die durchgängig und automatisch
mitprovisioniert werden, sind oft
deutlich effizienter als eine „oft,
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