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Einführung

Vielleicht ist es an der Zeit, die Nachverfolgung 
von Bedrohungen in Betracht zu ziehen. Bei 
der Nachverfolgung von Bedrohungen geht 
es darum, über das hinauszugehen, was 
wir bereits wissen oder wovor wir gewarnt 
wurden. Sicherheitssoftware warnt uns nur vor 
den Risiken und Verhaltensweisen, von denen 
wir wissen, dass sie schädlich sind. Bei der 
Nachverfolgung von Bedrohungen geht es 
darum, sich ins Unbekannte zu wagen. 

Die Nachverfolgung von Bedrohungen ist eine 
aktive Sicherheitspraxis, mit der Angreifer, die in 
Ihre Umgebung eingedrungen sind, ohne einen 
Alarm auszulösen, gefunden und bekämpft 
werden sollen. Dies steht im Gegensatz zu 
traditionellen Untersuchungen und Reaktionen 
auf Warnungen, die erscheinen, nachdem 
potenziell schädliche Aktivitäten erkannt wurden.

Die Realität
Natürlich klingt das alles möglicherweise etwas 
idealisiert. Dafür hat doch wirklich niemand 
Zeit, oder? Es gibt ja bekanntlich immer etwas 
anderes, Wichtigeres zu tun.

In der Realität erfolgt die Nachverfolgung 
von Bedrohungen nicht routinemäßig und 
auch nicht als zwingender Schritt im Rahmen 
laufender Untersuchungen. Vielmehr handelt 
es sich um eine Aktivität, die Sie bewusst 
planen und regelmäßig durchführen, um Ihre 
Sicherheitslage zu stärken – also ein weiteres 
Werkzeug in Ihrem Sicherheitsarsenal.

Aber wenn Sie einen vollen Zeitplan und eine 
lange To-do-Liste haben, ist das nicht so 
einfach. Sich Zeit für die Nachverfolgung von 
Bedrohungen zu nehmen, hat jedoch einige 
wesentliche Vorteile.

Was du heute kannst besorgen …
Zum einen ist die Identifizierung und 
Beseitigung unbekannter und unentdeckter 

Bedrohungen immer empfehlenswert. 
Selbst wenn eine bestimmte Bedrohung 
nicht entdeckt wird, können Sie durch 
die Nachverfolgung von Bedrohungen 
häufig Schwachstellen in Ihrer Umgebung 
identifizieren, auf deren Grundlage Sie neue 
Richtlinien festlegen können. Letztendlich 
besteht der Nutzen einer regelmäßigen 
Nachverfolgung von Bedrohungen darin, dass 
sie die zukünftige Angriffsfläche für böswillige 
Akteure deutlich verkleinern kann.

Außerdem können Sie aus Kampagnen 
zur Nachverfolgung von Bedrohungen 
viel lernen und darauf aufbauen. Durch 
diese Maßnahmen können Sie Bereiche 
identifizieren, in denen eine Warnung vor 
schädlichem Verhalten empfehlenswert wäre 
oder in denen eine Automatisierungslösung 
entwickelt werden muss, um einen 
bestimmten Aspekt der Nachverfolgung 
von Bedrohungen zu wiederholen. Davon 
ausgehend können Sie zusätzliche 
Maßnahmen zur Nachverfolgung von 
Bedrohungen ergreifen, Ihre Schutzfunktionen 
und Fähigkeiten aufbauen und erweitern.

Wo anfangen?
Das Ziel dieses Dokuments besteht darin, 
einen Überblick über die Nachverfolgung 
von Bedrohungen als Disziplin zu geben. 
Wir erkunden die Besonderheiten der 
Nachverfolgung von Bedrohungen und zeigen 
auf, warum sie sich lohnt, wer daran beteiligt 
sein sollte, was und wo Sie suchen sollten 
und wann.

Es gibt auch eine Reihe von 
Sicherheitsdisziplinen, deren Aufgaben sich 
mit der Nachverfolgung von Bedrohungen 
überschneiden. Wir vergleichen diese 
Disziplinen, stellen sie gegenüber und zeigen, 
dass die Nachverfolgung von Bedrohungen zwar 
anderen Aufgaben ähnelt, aber trotzdem einen 
Platz in Ihrem Sicherheitsarsenal haben sollte.

Es ist 13 Uhr und alles ist in Ordnung. Sie sind vom Mittagessen zurück, und als leitender 
SOC-Bedrohungsforscher Ihres Unternehmens haben Sie gerade Ihre SIEM-Dashboards 
auf Sicherheitswarnungen überprüft. Nichts Ungewöhnliches hat Ihre Aufmerksamkeit 
erregt. Ein kürzlich abgeschlossenes Automatisierungsprojekt hat die Zeit für diese 
Sicherheitsüberprüfung drastisch verkürzt und wertvolle Zeit gespart, die bisher für manuelle 
Aufgaben aufgewendet wurde. Wie verbringen Sie also diese neu gewonnene Zeit?

Die Nachverfolgung 
von Bedrohungen 
ist eine Aktivität, die 
Sie bewusst planen 
und regelmäßig 
durchführen, um Ihren 
Sicherheitsstatus zu 
verbessern.
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Schließlich besprechen wir, wie Sie effektive Kampagnen zur Nachverfolgung von Bedrohungen 
in Ihrem Unternehmen aufbauen können. Zu den schwierigsten Dingen dabei gehört, den 
Startpunkt festzulegen. Um Ihnen dabei zu helfen, beginnen wir mit den einfachen Schritten, die 
Sie unternehmen können, um Ihre Haltung zur Nachverfolgung von Bedrohungen zu entwickeln 
und dabei die Sicherheit Ihres Unternehmens zu stärken.

Was die Sicherheitsdisziplinen betrifft, so ist die Nachverfolgung von Bedrohungen ein 
vergleichsweise junges Fachgebiet. Außerdem gibt es Überschneidungen mit anderen 
sicherheitsrelevanten Praktiken. Tatsächlich haben viele Leute, die heute im Bereich 
Nachverfolgung von Bedrohungen arbeiten, in ihrer Karriere Erfahrung mit diesen anderen 
Aufgaben gemacht. Im Folgenden finden Sie einige Vergleiche mit anderen Disziplinen.

Incident-Response
Diese Aufgabe ist der Nachverfolgung von Bedrohungen vielleicht am ähnlichsten. Beide Disziplinen 
befassen sich direkt mit den Bedrohungen in Ihrer Umgebung. Der Hauptunterschied besteht darin, 
dass Incident-Response reaktiv ist – Sie wissen aufgrund von Sicherheitswarnungen, Netzwerk- oder 
Endpunktverhalten oder anderen Hinweisen, dass sich etwas im Netzwerk befindet oder zumindest 
versucht hat, auf das Netzwerk zuzugreifen. Im Gegensatz dazu gibt es bei der Nachverfolgung von 
Bedrohungen nicht unbedingt Hinweise auf eine Bedrohung. Sie versuchen also nicht, eine bekannte 
Bedrohung einzudämmen und zu korrigieren, sondern suchen aktiv nach etwas.

Penetrationstests
Auch zu Penetrationstests gibt es bei der Nachverfolgung von Bedrohungen einige Parallelen. Im Kern 
versuchen Sie mit beiden Maßnahmen, Schwächen in einem Netzwerk aufzuspüren. Penetrationstests 
suchen jedoch in der Regel nach Konfigurationsproblemen oder bekannte Schwachstellen, um 
Zugang zu einem Netzwerk oder vertraulichen Informationen zu erhalten. Das Ziel der Nachverfolgung 
von Bedrohungen ist nicht unbedingt, Zugriff auf etwas zu erhalten, sondern vielmehr verborgene 
Bedrohungen in einer Umgebung zu identifizieren, sie zu beseitigen und Richtlinien zu ihrer zukünftigen 
Verhinderung aufzustellen.

Risikomanagement
Risikomanagement beruht auf dem Wunsch, Schwachstellen im Netzwerk oder in Systemen zu 
erkennen, ihren Schweregrad zu ermitteln, sie zu priorisieren und dann geeignete Korrekturmaßnahmen 
zu ergreifen. Dies kann die Identifizierung von Bedrohungsquellen umfassen – und die Nachverfolgung 
von Bedrohungen kann hier zu einer fundierten Risikobewertung beitragen. Diese Bewertungen 
decken jedoch in der Regel weitaus größere Bereiche ab als die Nachverfolgung von Bedrohungen, 
weil alle potenziellen Risiken, sowohl bekannte als auch unbekannte, berücksichtigt werden.

Kompromittierungsbewertung
Bei der Kompromittierungsbewertung geht es ähnlich wie bei der Nachverfolgung von Bedrohungen 
darum, herauszufinden, ob unbekannte böswillige Akteure in Ihr Netzwerk eingedrungen 
sind. Sie ist jedoch viel umfangreicher als die Nachverfolgung von Bedrohungen. Bei der 
Kompromittierungsbewertung werden verschiedene Tools in einem Netzwerk installiert, die 
übergreifend nach allem suchen, was in irgendeiner Weise außergewöhnlich ist. Im Gegensatz dazu 
beginnt die Nachverfolgung von Bedrohungen mit einer ganz bestimmten Idee oder einem ganz 
bestimmten Szenario und konzentriert sich dann auf diesen Bereich.

Unterschied zwischen „Nachverfolgung“ 
und     

4
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Wenn Sie in Ihrem Unternehmen 
Maßnahmen zur Nachverfolgung von 
Bedrohungen einführen möchten, kann 
es schwierig sein, einen geeigneten 
Startpunkt zu finden. Die Verwendung 
der aus dem Journalismus bekannten 
fünf W-Fragen eignet sich gut dazu, mit 
der Prozessplanung zu beginnen.

Warum?
Die Vorabinvestition in eine proaktive 
Bedrohungserkennung kann die Sicherheitslage 
eines Unternehmens erheblich verbessern. 
Denn dass es organisierte, geschickte und 
finanzkräftige Angreifer gibt, ist eine Tatsache. 
Wenn Sie zum Ziel einer dieser Gruppen 
werden, suchen diese mitunter gründlich nach 
Schwachstellen und Einbruchsmöglichkeiten, 
und leider können Sie selbst mit den besten 
Sicherheitstools nicht alles aufdecken. Hier 
kommt die Nachverfolgung von Bedrohungen 
ins Spiel – ihr Hauptzweck besteht darin, genau 
diese Art von Angreifern zu finden.

Ein zusätzlicher Vorteil der Nachverfolgung von 
Bedrohungen ist, dass solche Maßnahmen die 
Vertrautheit mit Werkzeugen und Techniken 
fördern, die bei einem Outbreak oder einer 
Sicherheitsverletzung so wichtig sind. Ihr mit der 
Nachverfolgung von Bedrohungen betrautes 
Team wird wahrscheinlich Überschneidungen 
zum Team für Incident-Response aufweisen, 
und die Nachverfolgung von Bedrohungen 
verbessert die Fähigkeiten und Reaktionszeiten 
der Teammitglieder bei einem echten Vorfall. Sie 
dient also im Prinzip als Übung für den Ernstfall. 

Wer?
Der Aufbau dieses Teams zur Nachverfolgung 
von Bedrohungen sieht möglicherweise genauso 
schwierig aus wie die Zusammenstellung 
eines Teams von Superhelden, die zusammen 
einen gemeinsamen Feind besiegen sollen. 
Im Rahmen des Teamaufbaus müssen Sie 
Leute mit unterschiedlichen Fähigkeiten und 
Hintergründen zusammenbringen. 

Wenn Sie ein großes Unternehmen sind, ist es 
als erster Schritt möglicherweise ausreichend, 
einer Gruppe im Lauf eines Monats ein 

bestimmtes Zeitfenster zuzuweisen, um 
eine Kampagne zur Nachverfolgung von 
Bedrohungen zu planen, durchzuführen 
und darüber zu berichten. Wenn Sie jedoch 
eine kleine Organisation mit nur wenigen 
dedizierten IT-Mitarbeitern sind (oder gar 
nur einem), ist das vielleicht nicht so einfach. 
In diesem Fall können Sie einen externen 
Experten zur Unterstützung hinzuziehen. 
Das hat Vor- und Nachteile. Auf der einen 
Seite erhalten Sie wahrscheinlich Zugang zu 
Personen, die die nötigen Fertigkeiten zur 
Nachverfolgung von Bedrohungen mitbringen. 
Ein externes Team ist jedoch nicht so vertraut 
mit den Besonderheiten Ihres Netzwerks wie 
Ihre Mitarbeiter.

Unabhängig davon gibt es eine Mischung aus 
Kernkompetenzen, die in einem Team benötigt 
werden, um eine Kampagne zur Nachverfolgung 
von Bedrohungen durchzuführen:

●	 	Vertrautheit mit Endgeräte- und 
Netzwerksicherheit 

Das ist fast selbstverständlich. Sie benötigen 
erfahrene Mitglieder Ihres SoC- oder IT-
Teams, die über ein umfangreiches und 
fundiertes Wissen zu Sicherheitsproblemen 
und Best Practices verfügen.

●	 Verständnis der Datenanalytik 

Oftmals erfordert die Nachverfolgung 
von Bedrohungen die Ableitung von 
Mustern aus Rohdaten. Ein Verständnis 
für statistische Analysen trägt dazu bei, 
Muster in den Daten zu identifizieren. Die 
Datenvisualisierung ist ebenso wichtig, 
um gefundene Anomalien zu erkennen 
und zu teilen.

●	 Eine angeborene Neugierde 

Für die Nachverfolgung von Bedrohungen 
gibt es kein Patentrezept. Sie lässt sich 
vielleicht eher mit einem künstlerischen 
Streben vergleichen. Sie erfordert ein 
gewisses Maß an kreativem Denken, 
etwa die Verknüpfung scheinbar 
unzusammenhängender Dinge oder ganz 
einfach die Frage: „Was würde passieren, 
wenn …?“

Die 5 W's

Ihr mit der 
Nachverfolgung 
von Bedrohungen 
betrautes Team 
wird wahrscheinlich 
Überschneidungen 
zum Team für Incident-
Response aufweisen, 
und die Nachverfolgung 
von Bedrohungen 
verbessert die 
Fähigkeiten und 
Reaktionszeiten der 
Teammitglieder bei 
einem echten Vorfall. 
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Aus der Perspektive eines Sicherheitsexperten 
bietet die Nachverfolgung von Bedrohungen 
einen weiteren Vorteil: Sie macht Spaß. Die 
Nachverfolgung von Bedrohungen ist für 
die Mitarbeiter Ihrer SoC- oder IT-Abteilung 
eine Abwechslung zum alltäglichen reaktiven 
Charakter ihrer Rollen und die Chance, in die 
Offensive zu gehen. Solche aktiven, erfüllenden 
Aufgaben für Mitarbeiter können oft zu höheren 
Bindungsraten für SoC-Mitarbeiter führen – 
in einem Bereich, in dem hoch qualifizierte 
Mitarbeiter schwer zu finden und zu halten sind.

Wann?
Am erfolgversprechendsten ist Ihre 
Nachverfolgung von Bedrohungen, wenn 
sie sorgfältig geplant ist. Deshalb sollten 
Sie einen Rahmen dafür festlegen, klare 
Ziele definieren und einen Zeitrahmen 
abstecken. Und danach müssen Sie Schritte zur 
Verbesserung Ihres Sicherheitsstatus bewerten 
und Sicherheits-Playbooks entwickeln, um die 
Ergebnisse zukünftig zu nutzen.

Es kann auch empfehlenswert sein, 
eine Nachverfolgung von Bedrohungen 
durchzuführen, wenn Sie vermuten, dass 
riskantes Verhalten stattgefunden haben könnte. 

●	 	Lädt ein bestimmter Benutzer an 
einem bestimmten Tag weit mehr 
Daten herunter als sonst?

●	 	Versucht ein Benutzer, sich in einem 
System anzumelden, auf das er keinen 
Zugriff hat? 

●	 	Scheint ein Administrator seine Bash-
Protokolle gelöscht zu haben? 

Viele dieser Verhaltensweisen könnten auf 
die Handlungen eines bösartigen Akteurs 
hinweisen, der ein Gerät kompromittiert hat, 
und sind ein guter Ausgangspunkt für eine 
Nachverfolgung von Bedrohungen.

Schließlich gibt es auch Gelegenheiten, zu 
denen eine Nachverfolgung von Bedrohungen 
unerwartet erforderlich sein kann. Hat eine 
Nachrichtenmeldung aus dem Bereich 
Cybersicherheit, die die Aufmerksamkeit Ihres 
CIOs auf sich gezogen hat, jemals zu einer 
E-Mail oder einem Telefonanruf geführt, in 
dem er sich erkundigte, ob das Unternehmen 

gefährdet ist? Dies ist eine durchaus berechtigte 
Frage und ein Prozess zur Bearbeitung solcher 
Anfragen kann viel Zeit und Ressourcen sparen.

Was und Wo?
Letztendlich sind Daten der Schlüssel zu 
jeder Nachverfolgung von Bedrohungen. 
Bevor Sie in diesem Bereich etwas 
unternehmen können, müssen Sie 
sicherstellen, dass Sie über angemessene 
Protokollierungsmöglichkeiten verfügen, um 
die Nachverfolgung durchzuführen. Tatsache 
ist: Wenn Sie nicht sehen können, was auf 
Ihren Systemen passiert, dann können Sie 
nicht angemessen reagieren. 

Die Entscheidung, welches System als 
Datenquelle fungieren soll, hängt häufig 
vom Umfang der Nachverfolgung ab – es 
können beispielsweise Endpunkte in der 
Finanzabteilung oder Webserver sein. 
In einigen Fällen können Sie sogar Tools 
innerhalb der Umgebung installieren, 
um bestimmte Datenverkehrsarten zu 
überwachen. Die von diesen temporären 
Systemen erstellten Protokolle werden dann 
für die Jagd verwendet.

Natürlich kann die Protokollierung die 
Speicherressourcen schnell auslasten und 
das Sammeln von Protokollen kann Ihr Team 
viel Zeit kosten. Daher ist möglicherweise eine 
Bereitstellung physischer Ressourcen für die 
Speicherung von Protokollen und die Einrichtung 
einer grundlegenden Automatisierung für 
die Übertragung dorthin empfehlenswert. 
Kurzfristig müssen Sie möglicherweise sorgfältig 
abwägen, wie umfangreich Sie die Systeme für 
die Protokollierung konfigurieren. Der Einsatz 
von Tools wie Security Information and Event 
Management (SIEM)-Software kann einen 
großen Beitrag dazu leisten, die Analyse von 
Protokollen schneller und einfacher zu machen.

Während der ersten Maßnahmen zur 
Nachverfolgung von Bedrohungen kann das 
Ergebnis eine Liste von Fragen beinhalten, die 
auf der Grundlage der verfügbaren Protokolle 
nicht beantwortet werden konnten. Mit der 
Zeit wird klarer, in welchen Systemen und auf 
welcher Ebene eine Protokollierung aktiviert 
sein muss, um die gewünschten Ergebnisse 
zu erzielen.

Bevor Sie in diesem 
Bereich etwas 
unternehmen 
können, müssen Sie 
sicherstellen, dass Sie 
über angemessene 
Protokollierungs-
möglichkeiten verfügen, 
um die Nachverfolgung 
durchzuführen. 
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Schwierig

Herausfordernd

Lästig

Simpel

Einfach

Trivial

Der Sicherheitsexperte David Bianco entwickelte 
einen Ansatz mit dem Titel The Pyramid of Pain, 
der umreißt, wie Sie illegalen Akteuren, die Ihr 
Netzwerk angreifen, die größten Schwierigkeiten 
bereiten können. Jede der sechs Ebenen steht 
für unterschiedliche Ansätze, die Sie verfolgen 
können, angefangen beim einfachsten bis hoch 
zum anspruchsvollsten. 

Ganz unten in der Pyramide befinden sich 
zum Beispiel Hashes. Dateien mit bekannten 
schädlichen Hashes sind leicht zu erkennen und 
auch für den Angreifer einfach zu ersetzen. Das 
Gleiche gilt für IP-Adressen, obwohl dies etwas 
mehr Arbeit erfordert, sowohl bei der Suche als 
auch bei der Ersetzung durch einen Angreifer. 
Sie liegen also auf der nächsthöheren Ebene. 
Domains sind etwas schwieriger, Netzwerk-
Artefakte noch anspruchsvoller usw. 

Das Ziel Ihrer Maßnahmen zur 
Nachverfolgung von Bedrohungen sollte 
darin bestehen, die Taktiken, Techniken 
und Verfahren (Tactics, Techniques and 

Procedures, TTPs) eines Angreifers 
aufzudecken. Diese sind am wertvollsten, 
weil sie für den Angreifer schwer zu 
ersetzen sind. Sie sind aber häufig auch am 
schwierigsten und/oder zeitaufwendigsten 
zu identifizieren, vor allem, weil dazu 
ein Vergleich von Datenpunkten aus 
verschiedenen Datensätzen erforderlich 
ist und Verbindungen hergestellt werden 
müssen, bei denen die Beziehung zunächst 
nicht erkennbar ist. 

Der Trick besteht darin, dass Angreifer, 
je weiter Sie in der Pyramide nach oben 
gehen, dazu gezwungen sind, immer mehr 
Ressourcen für den Angriff auf Ihr Netzwerk 
aufzuwenden, was es schwieriger macht und 
die Chancen erhöht, dass sie dabei erwischt 
werden. Das ultimative Ziel der Pyramid of 
Pain besteht darin, dass Ihr Netzwerk durch 
die Befolgung dieser Prinzipien so schwer 
zu knacken ist, dass Angreifer zu anderen, 
einfacheren Zielen übergehen.

Die Pyramid of Pain

TTPs

Tools

Netzwerk-/Host-
Artefakte

Domänennamen

IP-Adressen

Hash-Werte

Quelle: David J. Bianco, persönlicher Blog

Das Ziel Ihrer 
Maßnahmen zur 
Nachverfolgung von 
Bedrohungen sollte 
darin bestehen, die 
TTPs eines Angreifers 
aufzudecken. Diese 
sind am wertvollsten, 
weil sie für den 
Angreifer schwer zu 
ersetzen sind. 

http://detect-respond.blogspot.com/2013/03/the-pyramid-of-pain.html
http://detect-respond.blogspot.com


CISCO REIHE ZUR CYBERSICHERHEIT 2019 Nachverfolgung von Bedrohungen

8

Was das Wie betrifft, so gibt es eine Reihe 
von Ansätzen zur Nachverfolgung von 
Bedrohungen. Ihre verfügbaren Ressourcen und 
Fähigkeiten entscheiden darüber, wie detailliert 
eine Kampagne durchgeführt werden kann.

Im folgenden Abschnitt beginnen wir mit 
einfachen, grundlegenden Methoden, um 
mit der Nachverfolgung von Bedrohungen 
zu beginnen, und arbeiten uns dann in der 
Komplexität nach oben. Die Idee dabei ist, 
dass Sie nach jeder Übung zur Nachverfolgung 
von Bedrohungen auf dem Gelernten aufbauen 
können. Durch die Erstellung von Playbooks, 
Automatisierung und Richtlinienänderungen bei 
Bedarf entwickeln Sie die Grundlage, um zu 
ausgereifteren Techniken überzugehen.

Protokollanalyse 
Manchmal stammen die einfachsten 
Aktivitäten zur Nachverfolgung von 
Bedrohungen aus Untersuchungen oder 
Berichten über neu entdeckte Bedrohungen. 
Es ist heutzutage üblich, neben der Forschung 
auch Anzeichen für Bedrohungen(Indicators of 
Compromise, IoCs) einzubeziehen, die andere 
nutzen können. Diese Datenpunkte bestehen 
im Allgemeinen aus IP-Adressen, URLs, 
Domänen, Dateihashes oder anderen IoCs. 

Eine der einfachsten Möglichkeiten, mit der 
Nachverfolgung von Bedrohungen zu beginnen, 
besteht darin, die Protokolle Ihrer Systeme auf 
IoCs zu überprüfen. Kommandozeilen-Tools 
oder einfache Skripte können ausreichen, 
um Ihnen den Einstieg zu erleichtern. Die 
Verwendung eines SIEM ist eine weitere 
Methode, um IoCs schnell mit Protokollen 
abzugleichen. Es gibt auch fortschrittlichere 
Sicherheitsprodukte, die die Nachverfolgung 
von Bedrohungen erleichtern können, indem sie 
es Ihnen ermöglichen, IoCs zu kopieren und in 
ein Dashboard einzufügen, um zu sehen, ob sie 
in Ihrer Umgebung erkannt wurden.

Sobald Sie sich mit diesen Aktivitäten vertraut 
gemacht haben, ist es an der Zeit, tiefer in 
die Protokolle einzutauchen und mögliche 
weitere IoCs zu entdecken. Hier kommen 
die Fähigkeiten der Datenanalyse ins Spiel. 

Die Anwendung statistischer Modelle 
auf Protokolle, z. B. Clusteranalyse oder 
Häufigkeitsverteilung, kann zur Erkennung von 
Anomalien beitragen. Ihr letztendliches Ziel ist, 
die Spitze der Pyramid of Pain zu erreichen 
und die TTPs eines Angreifers zu identifizieren.

Testen einer Theorie
Vielleicht hören Sie mitunter den Einwand, 
dass die einfache Überprüfung der Protokolle 
auf bekannte IoCs keine echte Nachverfolgung 
von Bedrohungen sei, sondern einfach 

Wie?

Die Nachver-
folgung von 
Bedrohungen 
in der Praxis

Jeff Bollinger leitet die 
Sicherheitsuntersuchungen für CSIRT 
hier bei Cisco. Hier berichtet er aus 
erster Hand über eine von seinem Team 
durchgeführte Nachverfolgung von 
Bedrohungen.

„Beim Durchsehen historischer Daten 
von Cisco AMP-Endpunkten nach IoCs 
sahen wir einen verdächtigen binären 
Dropper, der vom Benutzer gelöscht 
worden war.

Wir konnten die Binärdatei 
wiederherstellen, indem wir die 
Einzeldatei aus dem (Unternehmens-)
Backup-Archiv des Benutzers 
wiederhergestellt haben, und 
zusätzliche IoCs (C2-Hostnamen) 
extrahieren, die wir dann auf unsere 
gesamte Netzwerk-Telemetrie 
angewendet haben. 

Dadurch erkannten wir weitere 
Betroffene Hosts, die durch den Hash 
des ursprünglichen Droppers keine 
Meldung auslösten.“
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https://de.wikipedia.org/wiki/Clusteranalyse
https://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4ufigkeitsverteilung


CISCO REIHE ZUR CYBERSICHERHEIT 2019 Nachverfolgung von Bedrohungen

9

ein 1:1-Abgleich. In diesen Fällen müssen 
Sie tiefer graben, damit Ihre Aktivitäten als 
Nachverfolgung von Bedrohungen gelten.

Hier spielt Kreativität eine Rolle. Sie müssen 
eine Theorie dazu entwickeln, wo sich 
eine Bedrohung befinden könnte, welche 
Vektoren sie benutzt haben könnte, um 
dorthin zu gelangen, oder welche Techniken 
sie ausgenutzt hat. Im Folgenden finden Sie 
einige Ideen für die Art von Untersuchungen, 
die Sie durchführen könnten. 

●	 	Sicherheitsnachrichten lesen 

Die neuesten Nachrichten zur 
Bedrohungslandschaft können voller 
Material für eine Nachverfolgung von 
Bedrohungen sein. Wenn beispielsweise 
eine kritische Sicherheitslücke in einem 
Windows-Prozess veröffentlicht wurde, 
untersuchen Sie, ob in der Umgebung 
dieses Prozesses seltsame Aktivitäten 
aufgetreten sind. Achten Sie natürlich 
besonders auf Aspekte, die für Ihre 
Branche gelten. Wenn Sie beispielsweise 
in der Luftfahrt tätig sind, hat der 
Diebstahl von Kreditkartendaten keine 
hohe Priorität. Umgekehrt wäre, wenn Sie 
im Bankwesen arbeiten, eine Bedrohung, 
die ein ICS angreift, nicht relevant.

●	 	Schauen Sie sich Berichte über 
seltsames Verhalten an

Untersuchen Sie ungewöhnliche 
Aktivitätsberichte von Mitarbeitern. 
Wachen schlafende Systeme nachts 
plötzlich auf? Untersuchen Sie, was 
sie aufweckt. Hat eine Niederlassung 
gemeldet, dass interne Daten aus einer 
externen Quelle gefunden wurden? Achten 
Sie auf Hinweise auf Datendiebstahl.

●	 	Filtern Sie normale Aktivitäten heraus, 
um Abweichungen zu erkennen

Ungewöhnliche Aktivitäten sind ein guter 
Ausgangspunkt, aber nicht immer leicht 
zu erkennen. Manchmal müssen Sie tief 
graben, um sie zu finden. Betrachten Sie 
eine bestimmte Aktivität im Hinblick auf 
ein bösartiges Ziel. Einige Beispiele: 

 ∙  Achten Sie auf lange Netzwerkverbindungen, 
die ein Zeichen für einen Datendiebstahl 
sein könnten. Filtern Sie die erwarteten 
Verbindungen heraus und überprüfen Sie, 
ob einer der verbleibenden verdächtig ist. 

 ∙  Überprüfen Sie CPU-Auslastungsspitzen 
und die Prozesse, die sie verursachen – 
sie könnten auf Kryptomining oder 
die Protokollierungsaktivitäten eines 
Infostealers hinweisen. Filtern Sie bekannte 
Prozesse heraus und untersuchen Sie die 
unbekannten. 

 ∙  Welche Art von Dateien lädt das BITSAdmin- 
Tool herunter? Es könnte verwendet werden, 
um bösartige Tools herunterzuladen, da viele 
Bedrohungen lokale Tools verwenden, um 
ihre Aktionen zu maskieren. Filtern Sie die 
normalen, erwarteten Downloads heraus und 
konzentrieren Sie sich auf den Rest.

 ∙  Sehen Sie sich geplante Aufgaben an. 
Angreifer können ihre eigenen Aufgaben 
hinzufügen, um bestimmte bösartige 
Aktivitäten auszulösen. Gibt es Aufgaben, 
die nicht von Systemadministratoren 
ausgeführt werden? Untersuchen Sie alles, 
was Ihnen verdächtig erscheint.

Alle Fälle, in denen das Verhalten ungewöhnlich 
erscheint, sind erstklassige Bereiche, um tiefer 
zu graben und die Ursache zu finden. Es ist 
jedoch wichtig, alles, was Sie finden, mit einem 
gewissen Maß an Vorsicht anzugehen. Nur weil 
etwas seltsam aussieht, bedeutet das nicht 
unbedingt, dass es sich um einen böswilligen 
Akteur handelt. Stellen Sie sicher, dass Sie 
Ihre Ergebnisse mit anderen Datenquellen 
vergleichen, bevor Sie Schlussfolgerungen 
ziehen. Falls Sie das erfahrenste Teammitglied 
sind, sollten Sie dennoch nicht glauben, 
dass Sie alles schon einmal gesehen haben. 
Versuchen Sie stattdessen zu beweisen, dass 
es sich nicht um eine Bedrohung handelt. Wenn 
Ihnen das nicht gleich gelingt, suchen Sie weiter.

Die Suche nach der Quelle
Sie haben es geschafft, eine Bedrohung in 
Ihrem Netzwerk zu identifizieren, festzustellen, 
was ihr den Zugang ermöglicht hat, und 
Maßnahmen zu ergreifen, um zu verhindern, 

Falls Sie das erfahrenste 
Teammitglied sind, 
sollten Sie nicht 
glauben, dass Sie alles 
schon einmal gesehen 
haben. Versuchen 
Sie stattdessen zu 
beweisen, dass es 
sich nicht um eine 
Bedrohung handelt. 
Wenn Ihnen das nicht 
gleich gelingt, suchen 
Sie weiter. 
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dass sie sich wiederholt. Wenn Sie jedoch 
das nächste Mal eine Nachverfolgung von 
Bedrohungen durchführen, stellen Sie 
fest, dass die Angreifer auf andere Weise 
zurückgekehrt sind.

Wenn Sie herausfinden, dass Ihre 
Organisation ständig Opfer von Angriffen 
wird, könnte es sich für Sie lohnen, zu 
untersuchen, wer angreift und welche 
Infrastruktur für den Angriff verwendet 
wird – und zu versuchen, den Angreifer aktiv 
auszuschalten. 

Damit möchten wir Ihnen nicht nahelegen, 
selbst offensives Hacking zu betreiben. So 
verlockend er auch sein mag, dieser Weg 
bringt eine Reihe von Problemen mit sich. 

Wenn Sie eine bösartige Infrastruktur 
angreifen, besteht eine gute Chance, dass 
die Angreifer dies bemerken und doppelt 
so stark zurückschlagen. Allerdings ist 
ihre Motivation diesmal vielleicht nicht, 
Informationen zu stehlen, sondern Rache zu 
üben, indem sie Systeme deaktivieren oder 
zerstören.

Ein weiterer Grund, nicht „zurückzuhacken“, 
ist, dass dies in den meisten Ländern der 
Welt illegal ist. Auch wenn die betreffenden 
Systeme illegale Aktivitäten durchführen, ist 
offensives Hacking immer noch Hacking.

Die gute Nachricht ist, dass es auch 
abgesehen davon zahlreiche Möglichkeiten 
gibt. Die IoCs eines Angriffs können viel 
über die Angreifer verraten, ohne dass sie in 
ihre Netzwerke eindringen müssen. 

Der beste Ansatz, um böswillige Akteure 
auszuschalten, besteht darin, alle 
IoCs zu sammeln, die Sie aufdecken 
können – von Hashes bis hin zu TTPs –, 
ein Profil des Angreifers zu erstellen und 
diese Details dann an die zuständigen 
Strafverfolgungsbehörden weiterzugeben. 
So können Sie Angreifer mit legalen Mitteln 
verfolgen und ausschalten.

Natürlich ist es praktisch nur für die größten 
oder spezialisiertesten Unternehmen möglich, 
dies einfach intern zu tun. Daher kann und 
sollte sich die Mehrzahl aller Unternehmen auf 
externe Sicherheitsforschungsteams verlassen, 
die sich die Untersuchung solcher Angriffe zur 
Aufgabe gemacht haben. Spezialisierte Threat-
Intelligence-Unternehmen wie Talos Intelligence 
oder die Incident Response Services von Cisco 
unterstützen Sie in solchen Fällen.

Der beste Ansatz, um 
böswillige Akteure 
auszuschalten: Sammeln 
Sie alle IoCs, die Sie 
aufdecken können, 
erstellen Sie ein Profil 
des Angreifers und 
geben Sie diese Details 
dann an die zuständigen 
Strafverfolgungsbehörden 
weiter. 

Nutzung der 
Nachver-
folgung von 
Bedrohungen

Sean Mason, Director of Threat 
Management bei Security Advisory 
Services von Cisco, reflektiert, wie 
seine Teams die Nachverfolgung von 
Bedrohungen bei Cisco genutzt haben.

„Wirklich damit angefangen, die 
Nachverfolgung von Bedrohungen zu 
verstehen und zu schätzen, habe ich 
im Jahr 2011 nach dem RSA-Hack. Ich 
fand mich in einem Meeting nach dem 
anderen wieder und es wurde ständig 
erörtert, wie wir diese Art von Bedrohung 
erkennen konnten. Das hat wirklich unser 
Denken verändert. Außerdem haben wir 
erkannt, welche Transparenzlücken ist 
bei uns gab. Im Laufe der Jahre haben die 
verschiedenen Teams, in denen ich tätig 
war, die Nachverfolgung von Bedrohungen 
auf viele verschiedene Arten genutzt: 
Mal sind wir proaktiv einer leisen Ahnung 
gefolgt, mal mussten wir auf Vorfälle 
reagieren und mal nach dem Lesen der 
neuesten Sicherheitsnachrichten gründlich 
suchen. Ich kann ehrlich sagen, dass ich 
die Nachverfolgung von Bedrohungen 
heute, nachdem ich sie acht Jahre lang 
in verschiedenen Funktionen genutzt 
habe, selbstverständlich für eine kritische 
Komponente für jedes erfolgreiche 
Sicherheitsprogramm halte.“
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https://www.talosintelligence.com/
https://www.talosintelligence.com/
https://www.talosintelligence.com/
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/sas-incident-response.html
https://bits.blogs.nytimes.com/2011/04/02/the-rsa-hack-how-they-did-it/
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Natürlich ist es wichtig, verborgene Bedrohungen in Ihrem Netzwerk zu identifizieren und zu 
beseitigen. Aber der vielleicht wichtigste Aspekt bei der Nachverfolgung von Bedrohungen 
ist, herauszufinden, wie die Angreifer eingedrungen sind, und Schritte zu unternehmen, 
um zukünftige Angriffe zu verhindern. Planen Sie eine Abschlussbesprechung, um Ihre 
Nachverfolgungsaktivitäten noch einmal durchzugehen. Präsentieren Sie Ihre Erkenntnisse und 
besprechen Sie die nötigen Maßnahmen, um Probleme zu beheben. Implementieren Sie dann 
Änderungen an den Netzwerkrichtlinien, um Angriffe zu blockieren.

Manchmal geht es weniger darum, eine Bedrohung zu finden, sondern vielmehr darum, 
Schwächen innerhalb des Unternehmens aufzudecken. Eine erfolgreiche Kampagne zur 
Nachverfolgung von Bedrohungen kann einen falsch konfigurierten Server oder einen 
Richtlinienverstoß aufdecken, der korrigiert werden muss. Und so kontraintuitiv es auch 
erscheinen mag, manchmal enthüllen selbst die besten Kampagnen zur Nachverfolgung von 
Bedrohungen absolut nichts. Der Vorteil dabei ist, dass Sie jetzt konkret wissen, dass der 
untersuchte Bereich derzeit kein Risiko für Ihr Unternehmen darstellt.

Die Automatisierung ist ein weiterer wichtiger Schritt im Anschluss an eine Nachverfolgung von 
Bedrohungen. Nachdem die Nachverfolgung abgeschlossen ist, ist es wichtig, regelmäßig zu 
überprüfen, ob die von Ihnen entdeckte Aktivität erneut erkannt wird. Transformieren Sie Ihre 
Erkenntnisse in einen Prozess, der erneut ausgeführt werden kann. Richten Sie einen Trap mit 
Alarmierung bei Auslösung ein. Im Laufe der Zeit wird dies zu einem integralen Bestandteil Ihres 
Sicherheits-Playbooks.

Fazit
Es gibt keine Möglichkeit, jemals zu wissen, ob Ihr Netzwerk völlig frei von Bedrohungen ist. 
Das bedeutet nicht, dass die Nachverfolgung sinnlos ist. Der Vorteil der Nachverfolgung von 
Bedrohungen ist, dass Sie neben der Erkennung von Bedrohungen, die es geschafft haben, Ihre 
Verteidigung zu überwinden, ihren Sicherheitsstatus weiter ausbauen können. 

Die Nachverfolgung von Bedrohungen lässt sich mit dem Bau eines Hauses vergleichen. Sie 
beginnen mit der ersten Ziegelschicht, fügen Mörtel hinzu, um sie an Ort und Stelle zu halten, 
und setzen dann eine weitere Schicht Ziegel obendrauf. Diesen Prozess wiederholen Sie 
Schicht für Schicht, um die Wände zu mauern.

Bei der Nachverfolgung von Bedrohungen könnte die erste Schicht von Ziegelsteinen darin 
bestehen, eine ausreichende Protokollierung und Speicherung zu ermöglichen. Der Mörtel 
ist die Automatisierung, die dafür sorgt, dass diese Protokolle regelmäßig erstellt werden. 
Die nächste Ziegelschicht ist der Abgleich von Protokollen mit IoCs. Automatisieren Sie diese 
Prozesse, um die Ziegel an Ort und Stelle zu halten. Als nächstes folgen Schichten aus 
Datenanalysen, dem Testen von Theorien usw. 

Schon bald haben Sie einen starken und stabilen Prozess zur Nachverfolgung von Bedrohungen 
aufgebaut, der Ihnen die Gewissheit gibt, dass Ihre Organisation so frei von Bedrohungen ist, 
wie eine Umgebung sein kann.

Die Auswirkungen

Manchmal enthüllen 
selbst die besten 
Kampagnen zur 
Nachverfolgung von 
Bedrohungen absolut 
nichts. Der Vorteil 
dabei ist, dass Sie jetzt 
konkret wissen, dass 
der untersuchte Bereich 
derzeit kein Risiko für Ihr 
Unternehmen darstellt. 
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Nachfolgend finden Sie einige empfohlene Werkzeuge, die für die Nachverfolgung von 
Bedrohungen verwendet werden können. Die Liste ist zwar noch lange nicht vollständig, 
aber sie wird Ihnen beim Start helfen.

Cisco Threat Response
Cisco Threat Response automatisiert Integrationen in ausgewählten Cisco Security-Produkten und 
wendet Threat-Intelligence von Cisco Talos und Drittanbieterquellen auf Sicherheitsereignisse an, um IoCs 
automatisch zu untersuchen und Bedrohungen schnell zu bestätigen. Es bietet auch die Möglichkeit, wichtige 
Untersuchungsinformationen zu sammeln und zu speichern, Ihre Fortschritte und Ergebnisse zu verwalten und 
zu dokumentieren und Bedrohungen direkt aus dem Dashboard zu beseitigen. 

Cisco Threat Grid
Threat Grid vereint erweitertes Sandboxing und Threat-Intelligence in einer umfassenden Lösung, um 
Organisationen vor Malware zu schützen. Anhand einer umfangreichen Malware-Wissensdatenbank 
können Sie besser nachvollziehen, was Malware bewirkt oder beabsichtigt, wie groß die Bedrohung ist und 
welcher Schutz am effektivsten ist. 

Cisco Stealthwatch
Cisco Stealthwatch ist eine umfassende Lösung für Transparenz sowie die Analyse von Netzwerkverkehr 
und Cloud-Security. Es ist sogar in der Lage, Malware in verschlüsseltem Datenverkehr zu erkennen, ohne 
diesen entschlüsseln zu müssen. Es bietet fortschrittliche Bedrohungserkennung, beschleunigte Reaktion 
auf Bedrohungen und eine einfachere Netzwerksegmentierung mithilfe von mehrschichtigem maschinellem 
Lernen und Schaffung eines Entitätsmodells. Mit der erweiterten Verhaltensanalyse können Sie herausfinden, 
wer sich in Ihrem Netzwerk oder in Ihrer Public Cloud-Infrastruktur befindet und was diese Personen tun.

Cisco Advanced Malware Protection (AMP) für Endpunkte
AMP schützt nicht nur Ihre Endgeräte, sondern kann auch zur Malware-Analyse und zur proaktiven 
Nachverfolgung von Bedrohungen beitragen. Die robusten Suchfunktionen von AMP ermöglichen es Ihnen, 
verschiedene Informationen wie Datei, Hash, URL, IP-Adresse, Registrierungsschlüssel, Benutzer, Prozesse, 
Anwendungen und vieles mehr zu finden. Es kann auch den Lebenszyklus einer Datei in Ihrer Umgebung 
anzeigen, vom aller ersten auftreten über sämtliche Aktivitäten auf dem Endpunkt bis hin zu weiteren 
Informationen. 

Umbrella Investigate
Investigate bietet die umfassendste Übersicht über die Beziehungen und die Entwicklung von Domänen, IP-
Adressen, autonomen Systemen (ASNs) und Dateihashes. Investigate ist über eine Webkonsole und eine 
API zugänglich und bietet mit seiner umfassenden Threat-Intelligence den Sicherheitskontext, der benötigt 
wird, um Bedrohungen aufzudecken und vorherzusagen.

Security Information and Event Management-Tools (SIEM)
Ein SIEM ist ein wichtiger Schritt bei der Durchführung einer Nachverfolgung von Bedrohungen, 
insbesondere zu Beginn. Ein gut konfiguriertes SIEM kann den Zeitaufwand für das Sammeln von 
Protokolldateien und die Durchführung grundlegender Analysen erheblich reduzieren. Beispiele für 
bekannte SIEMs sind unter anderem Splunk, IBM QRadar und Exabeam.

Tools zur Endpunktüberwachung
Es gibt eine Vielzahl von Tools, um detaillierte Protokolle von Endpunkten zu sammeln. Das in Windows 
integrierte Ereignisprotokoll ist ein guter Ausgangspunkt. Komplexere Tools wie Sysmon und Process Monitor 
können Ihre Protokollierungsfunktionen erweitern. (Es gibt sogar vordefinierte Konfigurationen, um Ihnen den 
Einstieg zu erleichtern.) Auf Apple Macs finden Sie Protokolle in der Konsole.

Packet Analyzer
Dies sind Tools, mit denen Sie Ihren Netzwerkverkehr überwachen können. Anwendungen wie Wireshark und 
tcpdump sowie APIs wie pcap sind gängige Tools zum Sammeln von Informationen über die in Ihrem Netzwerk 
übertragenen Daten.

Werkzeuge für die Nachverfolgung von 
Bedrohungen
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https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/threat-response.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/threat-grid/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/stealthwatch/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/amp-for-endpoints/index.html
https://info.umbrella.com/investigate-attacks-like-never-before.html
https://www.splunk.com/
https://www.ibm.com/us-en/marketplace/ibm-qradar-siem
https://www.exabeam.com/
https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/sysmon
https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/procmon
https://github.com/SwiftOnSecurity/sysmon-config
https://support.apple.com/guide/console/welcome/mac
https://www.wireshark.org/
https://www.tcpdump.org/
https://de.wikipedia.org/wiki/Pcap
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Im vergangenen Jahrzehnt hat Cisco eine Fülle an maßgeblichen Sicherheits- und 
Bedrohungsinformationen für Sicherheitsexperten veröffentlicht, die sich für den aktuellen Stand 
der globalen Cybersicherheit interessieren. Diese umfassenden Berichte enthielten detaillierte 
Beschreibungen von Bedrohungslandschaften und ihren organisatorischen Auswirkungen sowie 
Best Practices zum Schutz vor den negativen Folgen von Datensicherheitsverletzungen.

In unserem neuen Ansatz für unsere Vordenkerposition veröffentlicht Cisco Security eine Reihe 
von forschungsbasierten, datengesteuerten Publikationen unter folgender Überschrift: Cisco 
Reihe zur Cybersicherheit. Wir haben die Anzahl der Titel erweitert, sodass sie jetzt auch 
verschiedene Berichte für Sicherheitsexperten mit anderen Interessen enthalten. Die vorherige 
Berichtssammlung für 2019 greift auf die tiefgreifenden und umfangreichen Kenntnisse von 
Bedrohungsforschern und Innovatoren in der Sicherheitsbranche zurück und enthält die 
Benchmark-Studie zum Datenschutz, den Bedrohungsbericht und die CISO-Benchmark-Studie. 
Weitere Berichte sollen im Jahresverlauf folgen.

Weitere Informationen und Zugriff auf alle Berichte und archivierte Kopien finden Sie auf  
www.cisco.com/go/securityreports.
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