
Stellen Sie sich vor, wir könnten in die Zukunft sehen und wüssten somit, wann 
ein Angriff bevorsteht. Dann könnte dieser aufgehalten oder zumindest die 
Auswirkungen auf ein Minimum reduziert werden, und man hätte die Gewissheit, 
dass alle wichtigen Systeme geschützt sind. Tatsache ist: Wir können in die 
Zukunft sehen. Es gibt viele – und eindeutige – Hinweise.

Gegner und staatliche Akteure verfügen über die nötigen 
Kenntnisse und Tools, um kritische Infrastrukturen und 
Systeme zu zerstören und ganze Regionen lahmzulegen. 
Immer wieder gelangen neue, zerstörerische Angriffe 
an die Öffentlichkeit, wie dies im vergangenen Jahr z. B. 
in der Ukraine aber auch im Rest der Welt der Fall war. 
Einige Sicherheitsexperten glauben dennoch, dass für ihre 
Unternehmen kein Risiko besteht, weil ihr Markt, ihre Region 
oder ihre Technologie bisher nicht betroffen war.

Wer diese scheinbar weit entfernten Kampagnen nicht 
beachtet oder von den täglichen Auseinandersetzungen 
mit Angreifern zu sehr vereinnahmt wird, der übersieht 
vielleicht, mit welcher Geschwindigkeit und in welchem 
Ausmaß sich die Gegner und ihre Angriffsstrategien 
weiterentwickeln.

Seit Jahren warnt Cisco bereits vor einer Eskalation 
der cyberkriminellen Aktivitäten weltweit. Im Cisco 
Annual Cybersecurity Report 2018 finden Sie Daten 
und Analysen der Cisco Bedrohungsforscher sowie von 
einigen unserer Technologiepartner über das beobachtete 
Angreiferverhalten in den vergangenen 12 bis 18 Monaten. 
Viele der im Bericht behandelten Themen lassen sich in drei 
allgemeinen Feststellungen zusammenfassen:

Die Raffinesse und Effektivität von Malware 
nimmt immer mehr zu.

Die Malware-Entwicklung gehörte 2017 zu den 
bedeutendsten Entwicklungen in der Bedrohungslandschaft. 
Netzwerkbasierte Ransomware-Kryptowürmer machen 
den menschlichen Faktor beim Start von Ransomware-
Kampagnen praktisch überflüssig. Einigen Gegnern geht 

es dabei nicht um das Lösegeld, sondern vielmehr um die 
Auslöschung von Systemen und Daten, wie dies bei Nyetya, 
einer als Ransomware getarnten Wiper-Malware, der Fall 
war. Malware, die sich eigenständig ausbreitet, ist gefährlich 
und hat den Cisco Bedrohungsforschern zufolge das 
Potenzial, das Internet zum Erliegen zu bringen.

Die Ausweichmanöver der Gegner werden 
immer ausgeklügelter, und sie nutzen Cloud-
Services und andere Technologien mit einem 
ursprünglich legitimen Zweck, um Schaden zu 
verursachen.

Es entstehen zum einen immer mehr Bedrohungen, 
die auch fortschrittliche Sandboxing-Umgebungen 
umgehen können. Zum anderen kommen vermehrt 
Verschlüsselungstechnologien zum Einsatz, um unentdeckt 
zu bleiben. Verschlüsselungstechniken sollen die Sicherheit 
erhöhen, aber sie sind auch eine wirkungsvolle Methode 
für Angreifer zum Verbergen von Command-and-Control-
Aktivitäten (C2). So haben diese mehr Zeit, um Angriffe 
durchzuführen und Schaden anzurichten.

Cyberkriminelle übernehmen auch C2-Kanäle, die auf 
legitime Internetservices wie Google, Dropbox, und GitHub 
setzen. Das macht es fast unmöglich, den Malware-
Datenverkehr zu identifizieren.

Viele Angreifer starten jetzt auch mehrere Kampagnen von 
einer einzelnen Domain aus, um möglichst viel Kapital daraus 
zu schlagen. Auch Infrastrukturressourcen, wie z. B. E-Mail-
Adressen von sich registrierenden Personen, ASNs (autonome 
Systemnummern) und Namenserver, werden dafür genutzt.
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Nicht verteidigte Sicherheitslücken, die heute 
oftmals durch die Erweiterung des Internet of 
Things (IoT) und die Nutzung von Cloud-Services 
entstehen, sind das Ziel vieler Angreifer.

Neue IoT-Geräte werden derzeit in einem rasenden Tempo 
bereitgestellt. Dabei wird aber der Sicherheit dieser Systeme 
oft kaum Beachtung geschenkt. Werden IoT-Geräte 
nicht regelmäßig gepatcht und überwacht, stellen Sie für 
Angreifer eine willkommene Möglichkeit dar, um ins Netzwerk 
einzudringen. Organisationen mit angriffsgefährdeten IoT-
Geräten wirken laut Forschungsergebnissen auch häufig nicht 
motiviert, die Problembehebung zu beschleunigen. Noch 

schlimmer: In den IT-Umgebungen dieser Unternehmen gibt 
es womöglich noch viel mehr anfällige IoT-Geräte, von denen 
sie gar nichts wissen.

Inzwischen breiten sich IoT-Botnets mit dem Wachstum des IoT 
aus und werden auch immer ausgereifter und automatisierter. 
Diese Situation nutzen Angreifer aus, um fortschrittliche DDoS-
Angriffe (Distributed Denial of Service) zu starten.

Auch von der Tatsache, dass Sicherheitsteams 
Schwierigkeiten mit dem Schutz von IoT- und Cloud-
Umgebungen haben, profitieren die Angreifer. Ein Grund 
dafür ist der mangelnde Überblick darüber, wer genau für 
den Schutz dieser Umgebungen zuständig ist.

Empfehlungen für Verteidiger
Die Frage lautet heute nicht, ob, sondern wann eine 
Organisation einem Cyberangriff ausgesetzt sein wird. 
Daher ist es für die Unternehmen wichtig, vorbereitet zu 
sein und sich von dem Angriff schnell wieder zu erholen. 
Ergebnisse der Cisco Security Capabilities Benchmark 
Study 2018 – die Einblicke in die Sicherheitspraktiken von 
über 3.600 Befragten in 26 Ländern gewährt – zeigen, 
dass es für die Verteidiger viele Herausforderungen zu 
bewältigen gibt.

Durch strategische Sicherheitsverbesserungen und die 
Verfolgung von gängigen Best-Practices können Risiken 
reduziert, Angreifer aufgehalten und mehr Einblicke in die 
Bedrohungslandschaft gewährt werden. Wir empfehlen:

 • die Implementierung skalierbarer Tools für die erste 
Verteidigungslinie, wie z. B. Cloud-Security-Plattformen.

 • die Einhaltung von Unternehmensrichtlinien und Praktiken 
für das Patching von Anwendungen, Systemen und 
Appliances.

 • die Bereitstellung von Netzwerksegmentierung zur 
Reduzierung von Outbreaks. 

 • die Einführung von Tools der nächsten Generation zur 
Überwachung von Endgerätprozessen.

 • den Zugriff auf aktuelle und genaue Threat-Intelligence-
Daten und Prozesse zur Einbindung dieser Daten in die 
Sicherheitsüberwachung.

 • die Durchführung detaillierter und fortschrittlicher 
Analysen.

 • die Prüfung und Übung von Sicherheitsverfahren.

 • regelmäßige Daten-Backups und Prüfung der 
Wiederherstellungsprozesse, was wichtige Prozesse im 
Umgang mit schnellen, netzwerkbasierten Ransomware-
Würmern und anderen schädlichen Cyberangriffen darstellt.

 • die Wirksamkeitsprüfung von Sicherheitstechnologien von 
Drittanbietern zur Reduzierung des Risikos von Angriffen 
gegen die Lieferkette.

 • die Durchführung von Sicherheitsscans von 
Mikroservices, Cloud-Services und Systemen für das 
Anwendungsmanagement. 

 • die Prüfung der Sicherheitssysteme sowie der 
Einsatzmöglichkeiten von SSL-Analytik und (sofern 
möglich) SSL-Entschlüsselung. 

Für die Abwehr von Angriffen sollte auch der Einsatz 
fortschrittlicher Sicherheitstechnologien in Erwägung 
gezogen werden, die Funktionen für maschinelles 
Lernen und künstliche Intelligenz bieten. Die Malware 
kommuniziert versteckt über den verschlüsselten Web-
Datenverkehr und Netzwerkeindringlinge übertragen 
vertrauliche Daten mithilfe der geschäftlichen Cloud-
Systeme. Um zu verhindern, dass die Verschlüsselung 
zur Tarnung betrügerischer Aktivitäten genutzt wird, 
oder um diese Nutzung aufzudecken, benötigen die 
Sicherheitsteams effektive Tools.
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