
Die richtige Cybersecurity-Strategie
Wie Sie Cybersicherheit nicht nur als Notbehelf, sondern zu Ihrem Vorteil nutzen



„Sicherheit muss ein Teil 
der Geschäftsstrategie 
werden.“

Erreichen Sie Ihr wahres Potenzial
Wenn Sie das volle Potenzial Ihres 

Unternehmens ausschöpfen und 

Ihren Kunden einen entsprechenden 

Mehrwert bescheren möchten, muss 

die Sicherheit zu einem integralen 

Bestandteil Ihrer Geschäftsstrategie 

werden.

Laut einer aktuellen Umfrage von 

Cisco unter Sicherheitsexperten dient 

die Cybersicherheit für 74 % der 

Befragten dem Mindern von Risiken 

und nicht als Wachstumschance.

Ein guter Sicherheitspartner wird 

Sie in die entsprechenden Meetings 

mit wichtigen Interessengruppen 

begleiten, um Sie bei der 

Entwicklung einer speziell auf Ihre 

Anforderungen zugeschnittene 

Sicherheitsinfrastruktur zu 

unterstützen.

Obwohl Einigkeit darüber herrscht, 

dass sich durch Cybersicherheit 

Risiken reduzieren lassen, gilt Sie 

auch als Hindernis für geschäftliche 

Innovationen. Vielleicht kommen Ihnen 

die folgenden Aussagen ja bekannt vor:

• „Eine tolle Idee, aber 

verursacht das nicht 

Sicherheitsprobleme?“

• „Das würde ich den Mitarbeitern 

gern ermöglichen, aber 

damit setzen wir uns doch 

potenziellen Risiken aus.“

So wurden durch die Cybersicherheit 

viele Ideen bereits wieder 

eingestampft, bevor deren Effektivität 

überhaupt genauer untersucht werden 

konnte. Letztendlich folgt man dann 

doch wieder dem Motto: "Wir lassen 

alles wie gehabt, damit sind wir 

sicherer.“

39 % der Befragten haben 

„geschäftskritische“ Initiativen 

aufgrund von Sicherheitsbedenken 

abgebrochen.

Das kann keine Lösung sein …

Nicht nur Cyberkriminelle sind 

eine ernste Bedrohung für Ihr 

Unternehmen. Schätzungen zufolge 

werden in fünf Jahren 4 der 10 

Marktführer wahrscheinlich von 

innovativen Start-ups verdrängt, 

die sich die Digitalisierung zu Nutze 

gemacht haben.

Mangelnde Sicherheit 

versetzt Unternehmen in 

die schlechtestmögliche 

Wettbewerbsposition: Sie gehen 

Innovationen nicht schnell genug 

an, verfügen zugleich nicht über die 

nötige Sicherheit zum Schutz vor 

Cyberangriffen und zögern dennoch vor 

der Umsetzung digitaler Innovationen.

Wie kann man also Innovationen und 

Wachstum fördern sich gleichzeitig vor 

Bedrohungen schützen?

Lesen Sie weiter …
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Wenn Sie heute Opfer eines Cyber-
Angriffs werden …
was tun sie zur Behebung des Problems?



„Es wird zu viel Aufmerksamkeit darauf verwendet, die Auswirkungen eines Angriffs zu beheben, anstatt auch 
einmal drüber nachzudenken, wie solche Angriffe von vornherein vermieden werden können.“

Wenn etwas passiert …
Die meisten Sicherheitsverletzungen werden aus Versehen verursacht: Man klickt auf einen Link, öffnet einen Anhang oder arbeitet mit einem kompromittierten 
USB-Stick.

Wer trägt dann die Verantwortung? Die IT-Abteilung? Der CEO? Der Mitarbeiter?

Es werden Schuldige gesucht, ohne jedoch die Ursache des Problems festzustellen. Das muss sich ändern, und genau dabei soll Sie dieses E-Book unterstützen.

Das ist ein anschauliches Beispiel dafür, wie die Cybersicherheit als Behelfslösung eingesetzt wird: Man ignoriert das grundlegende Problem und beseitigt nur 
die unmittelbare Gefahr. Statt also einen Schuldigen zu suchen, wäre es besser, sich über die aktuellen Herausforderungen Gedanken zu machen, denen sich 
Unternehmen heute stellen müssen.

Es gibt drei große Herausforderungen. Klicken Sie auf den Pfeil auf der rechten Seite, um weiterzulesen.

https://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fcisco.turtl.co%2F!3FuWTa&text=%22Too%20much%20attention%20is%20spent%20trying%20to%20remedy%20the%20bad%20situations%20created%20by%20cyber%20attacks%2C%20instead%20of%20educating%20people%20about%20how%20to%20avoid%20them%20in%20the%20first%20place.%22
http://www.linkedin.com/shareArticle?url=https%3A%2F%2Fcisco.turtl.co%2F!3FuWTa
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fcisco.turtl.co%2F!3FuWTa
https://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Fcisco.turtl.co%2F!3FuWTa




Problem 1: Die Angriffsfläche ist 
größer und komplexer als je zuvor
Erfahren Sie mehr über neue und aufkommende Bedrohungen …



„Das spielt Hackern in die Hand.“

Problem 1: Die Angriffsfläche wird immer größer und 
komplexer
Die Ausgangssituation:

• Benutzer greifen überall mit ihren 
eigenen intelligenten Geräten auf das 
Unternehmensnetzwerk zu.

• Die Anwendungen, Server und Daten Ihres 
Unternehmens befinden sich in der Cloud.

• Geräte, die nicht einmal mehr wie 
Computer aussehen, verbinden sich mit 
Ihren Netzwerken (intelligente Zähler, 
Thermostate, Kameras, …).

Hinzu kommt, dass Sie nun herausfinden müssen, 
wie Sie die Sicherheit für diese komplexe 
Infrastruktur gewährleisten können.

Unternehmen müssen heute viel mehr Daten 
absichern als noch fünf Jahre zuvor. Und wir alle 
möchten die bekannten Folgen vermeiden …

27 % der Cloud-Anwendungen von Drittanbietern, 
die Mitarbeiter 2016 in Unternehmen nutzten, 
stellten ein hohes Sicherheitsrisiko dar.

Zweifellos wollen Mitarbeiter auf diese Weise 
ihre Produktivität steigern und am Arbeitsplatz 
vollständig vernetzt sein … Beim Zugriff über diese 
Anwendungen denken Sie jedoch nicht an die 
Sicherheitsfolgen für ihre Daten.

Dieses Phänomen ist als „Schatten-IT“ bekannt. 
Darunter fallen Installationen wie z. B. Instant-
Messaging-Services auf ein Unternehmensgerät 
oder das Herunterladen von Dateifreigabe-Software 
und deren Nutzung zur Übertragung vertraulicher 
Daten. Das spielt Hackern in die Hand.

Der Fall „WannaCry“

Am 14. Mai machte ein schwerwiegender 
Cyberangriff Schlagzeilen, der anfänglich 
wie ein gezielter Angriff auf das britische 
Gesundheitssystem aussah. Es schien wie 
eine Ransomware-Kampagne, die sämtliche 
technologische Schwachstellen ausnutzte und 
Systeme zum Stillstand brachte. Erst nach Zahlung 
eines Geldbetrags an die Cyberkriminellen würden 
die Daten wieder freigegeben.
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Als mehr und mehr Länder jedoch ähnliche Vorfälle 
meldeten, wurde bald klar, dass die Bedrohung sich 
schnell weltweit ausbreitete. Kaum eine Branche 
war davor gewappnet, und es war eindeutig keine 
gewöhnliche Ransomware …

Unser Talos Threat-Intelligence-Team stellte gründliche 
Untersuchungen an und kam zu folgendem Ergebnis:

WannaCry wurde nicht, wie üblich für Ransomware, 
über Phishing-Mails oder Malvertising installiert, 
sondern durch eine Sicherheitslücke im Microsoft 
SMB-Protokoll.

SMB ist ein Netzwerkprotokoll zur Freigabe von 
Dateien zwischen verschiedenen Rechnern. 
Ein Grund für die schnelle Ausbreitung dieser 
Ransomware lag unter anderen darin, dass sie 
sich im selben Netzwerk lateral verbreiten und 
automatisch auf anderen Systemen im Netzwerk 
ohne jegliche Beteiligung der Endbenutzer installieren 
konnte.

Die Malware war besonders in Umgebungen mit 
Windows XP-Rechnern sehr wirkungsvoll, da sie 
über den TCP-Port 445 (Server Message Block/
SMB) großflächig eindringen, Hosts kompromittieren 
und dort gespeicherte Dateien verschlüsseln konnte, 
um dann einen willkürlichen Geldbetrag in Form von 
Bitcoins zu fordern.

Am 14. März veröffentlichte Microsoft ein 
Sicherheits-Update zur Behebung dieser 
Schwachstellen. Während viele neuere Windows-
Computer das Windows-Update durchgeführt 
hatten und damit geschützt waren, blieb die 
Schwachstelle auf vielen Computern weltweit 
bestehen.

Das betraf vor allem Windows-XP-Computer, die 
von Microsoft nicht mehr unterstützt werden, sowie 
Millionen von Computern weltweit mit raubkopierter 
Software, die (natürlich) nicht automatisch 
aktualisiert wird.

Unsere Untersuchung kam zu dem wichtigen 
Schluss, dass die Malware als modularer Service 
konzipiert war. Wir denken, dass die mit der 
Ransomware verbundenen ausführbaren Dateien 
von einer anderen Person erstellt wurden als das 
Servicemodul. Womöglich bedeutet das, dass 
die Struktur dieser Malware zur Übermittlung 
verschiedener schädlicher Payloads verwendet 
werden kann.

Was können wir aus WannaCry 
lernen?

Talos rät Organisationen dringend dazu, die 
folgenden als Branchenstandard etablierten 
Best-Practices zu befolgen, um Angriffen und 
Kampagnen wie dieser vorzubeugen:

1. Verwenden Sie in Ihrem Unternehmen ein 
Betriebssystem mit aktiver Unterstützung, 
damit Sie Sicherheits-Updates immer erhalten.

2. Sorgen Sie für ein wirksames Patch 
Management, um Sicherheits-Updates 
für alle Endpunkte und andere wichtige 
Infrastrukturkomponenten zeitnah 
bereitzustellen.

3. Führen Sie Anti-Malware-Software auf Ihrem 
System aus, und stellen Sie sicher, dass Sie 
regelmäßig Updates zu Malwaresignaturen 
erhalten.

4. Implementieren Sie einen Disaster-
Recovery-Plan zur Datensicherung und 
-wiederherstellung für Geräte, die offline 
sind. Cyberkriminelle haben es oft auf 
Backup-Mechanismen abgesehen. Dadurch 
hat der Benutzer weniger Möglichkeiten zur 
Wiederherstellung seiner Daten, um so die 
Zahlung des Lösegelds zu vermeiden.



Neuer Angriffstyp auf dem 
Vormarsch …

Zwar sind finanzielle Gewinne weiterhin das 
Hauptmotiv von Cyberkriminellen, doch neuerdings 
greifen sie nicht nur an, sondern zerstören, 
indem Sie Backups entwenden. So verhindern 
sie, dass Unternehmen ihre Systeme und Daten 
wiederherstellen können.

Im Cisco Midyear Cybersecurity Report 2017 
sagten unsere Forscher ein neues, zerstörerisches 
Zeitalter voraus, in dem eine verheerende neue Art 
von Angriff im Vordergrund steht: Destruction-Of-
Service.

Wie lässt sich das erklären? Vor allem haben 
Cyberkriminelle erkannt, dass es zahlreiche 
Möglichkeiten zum Hacken von IoT-Geräten gibt 
(Geräte, bei deren Entwurf Sicherheit nicht im 
Vordergrund stand), und starten groß angelegte 
Angriffe mit IoT-Botnets.

Wir konnten außerdem nachweislich feststellen, dass 
den meisten Unternehmen nicht klar ist, dass IoT-
Geräte, wie etwa intelligente Zähler, Kameras oder 
Thermostate, sich mit ihrem Netzwerk verbinden 
können. Die Sicherheitsfunktionen dieser Geräte sind 
gegenüber Desktop-Geräten deutlich im Rückstand. 
Sie werden nur selten gepatcht und nutzen veraltete 
Anwendungen.

Darüber hinaus ist es nicht immer klar, wer in 
der Organisation im Falle einer Kompromittierung 
verantwortlich ist. Sobald ein IoT-Projekt 
abgeschlossen ist, fährt das jeweilige Team in der 
Regel mit dem nächsten fort.

Darum sollte Cybersicherheit unbedingt oberste 
Priorität haben.

Transparenz ist hier entscheidend. Man muss lernen, 
das Unsichtbare sichtbar zu machen, d. h. Zeit und 
Ressourcen aufzuwenden, um die Vorgänge in der 
eigenen IT-Umgebung immer genau zu kennen – 
und zu wissen, dass alle Bereitstellungen korrekt, 
sicher und aktuell sind.

Das ist keine leichte Aufgabe für Unternehmen, 
insbesondere weil die Sicherheitsbranche selbst 
stark fragmentiert ist.

Deshalb ist in unserer Branche ein 
kundenorientierter Ansatz nötig. Jedes 
Unternehmen sollte dazu in der Lage sein, seinen 
Anforderungen entsprechende Sicherheitslösungen 
zu implementieren und auch vorhandene 
Investitionen bestmöglich zu nutzen.

Sie benötigen Lösungen, die miteinander 
kommunizieren und zusammenarbeiten, um den 
Schutz von Benutzern und Daten gewährleisten 
zu können. Nur so können Sie verhindern, dass 
Cyberkriminelle Ihre IoT-Geräte beeinträchtigen.

Unser Threat-Intelligence-Experte Martin Lee hat 
festgestellt, dass sich uns nur eine kleine Chance 
bietet, diese Bedrohungen abzuwehren:



„Für das IoT werden überall 
Infrastrukturen geschaffen und 
Geräte bereitgestellt. Dabei 
haben wir als Gesellschaft die 
Möglichkeit, unsere positiven 
Erfahrungen im Laufe der 
Entwicklung des Internets 
einfließen zu lassen – aber auch 
die schlechten Erfahrungen, 
die uns zur Verbesserung der 
Sicherheit ermahnt haben.“

– Martin Lee, Cisco Talos
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VORSICHT 
HUND

Problem 2: Bedrohungen werden 
immer raffinierter
Hacker kennen Ihre Schwachstellen und nutzen Sie aus.



„Cyberkriminelle nutzen 
Schwachstellen rücksichtlos 
aus.“

Bedrohungen werden immer raffinierter
Hacker gehen mittlerweile derart professionell vor, 
dass Unternehmen mit dieser Herausforderung 
kaum noch fertig werden. Einige Hacker handeln aus 
Spaß oder Freude an der Herausforderung, manche 
tun es für ihren Ruf, und immer mehr werden durch 
finanzielle Gewinne motiviert.

Wenn Cyberkriminelle in Systeme eindringen, wollen 
sie meistens Kreditkarteninformationen, E-Mail-
Adressen, Benutzernamen und Kennwörter stehlen – 
oder etwas anderes, was sie einem Höherbietenden 
verkaufen können.

Oder aber sie erpressen Unternehmen mit 
Ransomware. Die Zahl dieser skrupellosen Angriffe 
ist im vergangenen Jahr um 300 % gestiegen. 
Ransomware kann Daten ohne Zustimmung 
verschlüsseln. Nur der Entwickler der Ransomware 
hat den Schlüssel und kann die Daten wieder 
freigeben. Einige Arten von Ransomware verbreiten 
sich auch über das Netzwerk.

Sobald die Infizierung abgeschlossen ist, 
erscheint eine Nachricht auf dem Bildschirm, in 
der ein Lösegeld in Bitcoins gefordert wird. Ein 
typisches Lösegeld beträgt zwischen 200 und 
10.000 britischen Pfund. Einige Unternehmen haben 
jedoch einen weitaus höheren Preis bezahlt.

Vor allem kennen Cyberkriminelle ihre Ziele und 
wissen sogar über deren Vorlieben, Abneigungen 
und geschäftliche Aktivitäten Bescheid. Sie wissen, 
was Unternehmen für die Freigabe ihrer Daten 
zahlen können, und sind in der Lage, Schwachstellen 
rücksichtlos auszunutzen.

Im Jahr 2016 haben Cyberkriminelle 
81 Millionen US-Dollar von einer Bank in 
Bangladesch gestohlen. Fast wären sie mit dem 
Zehnfachen davongekommen, hätte nicht ein 
gravierender Schreibfehler Verdacht erregt.

Angreifer sind flexibel. Viele Unternehmen sind 
es jedoch nicht, insbesondere dann, wenn sie 
sich in puncto Sicherheit auf akute Bedrohungen 
beschränken.
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Problem 3: Unternehmen setzen zu 
viele Einzellösungen ein
Punktuelle Lösungen für jedes neue Problem sind kein effektiver Ansatz.



„Die richtigen 
Sicherheitsmaßnahmen 
können das Geschäft sogar 
vorantreiben.“

Unternehmen sammeln für vielfältige Anforderungen 
unterschiedliche Einzellösungen an.
Mit einem Flickenteppich an alten und neuen 
Technologien, veralteten IT-Systemen in großer Zahl 
und Sicherheitslösungen mehrerer Anbieter stehen 
Unternehmen nun vor einer Herausforderung.

Lange wurde versucht, Sicherheitsprobleme durch 
Einzellösungen zu beseitigen, und das ohne eine 
klare Strategie.

Durch dieses Vorgehen entstehen Lücken, 
Verwaltungsprobleme und Ineffizienzen, die Angreifer 
ausnutzen.

Jede neue Lösung hat eine eigene, neue 
Management-Oberfläche. Für jede neue Lösung 
wird Personal benötigt, entsteht Zeitaufwand für das 
Management, müssen Richtlinien erstellt und auf 
Warnhinweise reagiert werden. Dabei ist nicht immer 
klar, ob sich dieser ganze Aufwand überhaupt lohnt, 
sprich, ob die Sicherheit sich dadurch insgesamt 
wirklich erhöht.

Womöglich haben Sie nur die Komplexität erhöht, 
die Wirksamkeit insgesamt aber nur geringfügig 
gesteigert.

Zudem wird Sicherheit immer noch vorrangig 
als IT-Problem betrachtet. Auch das macht die 
Situation nicht einfacher. Laut der Cisco Security 
Benchmarks Study denken Organisationen in 
Großbritannien und anderen Ländern nicht, dass sich 
Geschäftsbereichsleiter mit dem Thema Sicherheit 
auseinandersetzen.

Das ist ein echtes Problem, denn so werden 
Sicherheitslösungen oft „aufgesetzt“, anstatt 
sie in das Unternehmenssystem zu integrieren. 
Die Haltung in Großbritannien lautet größtenteils 
„Sicherheit ist ein IT-Problem“.

Langfristig sind Behelfslösungen ein Hindernis. 
Dabei können die richtigen Sicherheitsmaßnahmen 
das Geschäft sogar vorantreiben.

Einsparungen hingegen führen nur zu 
Mehraufwand.
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Wie sieht nun die Lösung aus?



„Cisco Talos untersucht mehr 
Datensätze aus verschiedenen 
Quellen als jedes andere Team.“

„Sicherheitsprodukte 
müssen bewusst mit anderen 
Komponenten kompatibel sein.“

Wie sieht die Lösung aus?
1. Erhöhte Transparenz

Um Ihre Sicherheitsmaßnahmen effektiver zu 
machen, benötigen Sie umfassende Einblicke in 
alle Prozesse, vom Netzwerk zum Endpunkt bis 
hin zur Cloud und auch dazwischen. Wir wissen, 
welche mobilen Geräte eine Verbindung zum 
Netzwerk herstellen. Wir haben alle Computer, 
Betriebssysteme und Benutzer im Blick, die sich 
lokal verbinden.

2. Integrierte Bedrohungsabwehr

Unternehmen sollten es sich zum Ziel setzen, 
einmal erkannte Bedrohungen überall im gesamten 
Netzwerk zu blockieren. Wer das schafft, ebnet den 
Weg für sicheres Geschäftswachstum und kann 
neue Möglichkeiten schneller wahrnehmen.

Dazu werden Sicherheitsprodukte benötigt, die 
bewusst mit den Komponenten des Security-Stacks 
kompatibel sind.Wir verfügen über umfangreiche, aussagekräftige 

Threat-Intelligence und können so weitaus mehr 
Bedrohungen in Dateien, DNS, Web, E-Mails und 
dem Netzwerkverkehr abwehren. Wir sehen die 
Verbindung zwischen Daten und Telemetrie und 
gewinnen Erkenntnisse daraus. So entdecken 
wir auch Bedrohungen, die sich hinter scheinbar 

harmlosen Dingen verbergen. Und Sie haben 
nicht nur unser Wort. Laut NSS Breach Detection 
Systems (BDS)-Test sind wir im dritten Jahr in 
Folge Marktführer.

Die Grundlage bildet die durch unser 
hervorragendes Talos-Team gesammelte 
Threat-Intelligence. Cisco Talos untersucht mehr 
Datensätze aus verschiedenen Quellen als jedes 
andere Team. Dabei schöpfen sie aus Quellen wie 
Bedrohungen und Malware, Web-Datenverkehr, 
E-Mail, DNS, Netzwerk-Zugriffsversuche sowie 
Endpunkt-Informationen und gewinnen sogar 
Einblicke in die Infrastruktur der Angreifer.

Talos koordiniert den Bedrohungsschutz, damit 
sich alle Produkte nahtlos synchronisieren und 
Bedrohungen effektiv blockieren können. Sobald 
eine Bedrohung erkannt wird, stimmt Talos sofort 
produktübergreifend Schutzmaßnahmen ab, d. h. 
für Web- und E-Mail-Sicherheit bis hin zum Schutz 
von Endpunkten und Netzwerk. So sind schnelle, 
synchronisierte Reaktionen über das gesamte 
Portfolio hinweg ohne Eingreifen des Endbenutzers 
möglich.
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Durch diese Offenheit entstehen erstklassige 
Lösungen, die miteinander interagieren. Cisco 
Sicherheitsprodukte sind offen und lösen 
dadurch letztendlich eine größere Zahl an 
Sicherheitsproblemen.

Cisco entwickelt Produkte für alle Ebenen des 
Security-Stacks – nicht nur für unser eigenes 
Portfolio, sondern auch für Produkte anderer 
Anbieter. Offene Lösungen schaffen die 
Grundlage für eine Umgebung, in der Innovationen 
beschleunigt werden können.

3. Die richtige Strategie anstatt 
Behelfslösungen

Wir unterstützen Unternehmen bei der Erkennung 
von und Reaktion auf Bedrohungen, bei der 
Reduzierung von Komplexität und Fragmentierung 
sowie bei der flexiblen Anpassung an neue 
Geschäftsmodelle.

Unser Fachkräfteteam besteht aus ehemaligen 
CISOs, Beratern, Forensik-Experten und 
Architekten. So können Cisco Kunden Risiken und 
Compliance besser verwalten, Kosten kontrollieren 
und strategische Ziele erreichen.

Hohe Wettbewerbsfähigkeit

Wer die Sicherheit künftig nicht in den Kern seiner 
Strategie einschließt, wird wahrscheinlich weiterhin 
in einem großen Labyrinth von Einzellösungen 
umherirren.

Wer immer nur reaktiv auf Bedrohungen reagiert, 
kann nur mit viel Glück die richtige Richtung 
einschlagen. Und Glück ist bekanntlich keine 
Strategie.

http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/security/cybersecurity-product-intercommunication-infographic.pdf


Wer Sicherheit nicht in seine Geschäftsstrate-
gie integriert, wird von der digitalen Revolution 
überrollt und hat mit vielen Problemen zu kämp-
fen. Lösungen, die auf den ersten Blick sinnvoll 
erschienen, arbeiten letztendlich gegen Sie. 
Das ist nicht nur hinderlich, sondern bleibt auch 
weit hinter dem zurück, was die Cybersicherheit 
leisten kann.





IoT: Welcher Ansatz ist der beste?
Ihr Ziel sollte nicht das ständige Beheben immer neuer Probleme sein. 
Mit unserer Unterstützung können Sie das Internet of Things auf sichere 
Weise zu Ihrem Vorteil nutzen.



IoT: Wie nutzen Cyberkriminelle diese 
Technologie?

Text von Martin Lee, Senior 
Technical Lead, Cisco Talos

Andauernde Fortschritte in der Chip-Technologie 
machen das Internet of Things erst möglich. So 
kommen günstige Geräte auf den Markt, mit 
denen man Daten erfassen und Änderungen in 
einer ganzen Umgebung bewirken kann. Wer die 
Sicherheit dieser Geräte gewährleisten will, darf 
prinzipiell keine Unterschiede zwischen IoT-Geräten 
und anderen Computing-Geräten im Netzwerk 
machen, wie etwa Laptops.

Die spezifischen Bedrohungen und Schwachstellen 
eines IoT-Geräts sind von seiner Umgebung selbst 
und der sich ständig ändernden Bedrohungssituation 
abhängig. Indem wir die wahrscheinlichen 
Schwachstellen eines Geräts und die mögliche 
Ausnutzung durch Angreifer berücksichtigen, können 
wir geeignete Abwehrmethoden entwickeln, um das 
Gerät über seine gesamte Lebensdauer hinweg zu 
schützen.

Im Allgemeinen gibt es zwei Ansätze zur Ermittlung 
der erforderlichen Sicherheitsaspekte eines 
IoT-Systems. Gehen Sie das Problem wie eine 
technische Frage an, und berücksichtigen Sie die 
jeweiligen Sicherheitsanforderungen der Stack-
Ebenen der Geräte. Dabei hilft Ihnen Ihr Wissen 
um die Sicherheit ähnlicher Computing-Systeme. 
IoT-Geräte können aber auch das Ziel von 
Angreifern sein. Kenntnisse über mögliche Tools 
und Taktiken von Angreifern, die es auf diese Geräte 
abgesehen haben, können dazu genutzt werden, die 
notwendigen Abwehrmaßnahmen zum Schutz der 
Systeme zu bestimmen.

Das IoT als Computing-Gerät

Wie jedes andere Computing-System bauen 
auch bei IoT-Geräten verschiedene Technologien 
aufeinander auf. Dazu zählen die physische Schicht 
des Geräts selbst, das Betriebssystem und die 
Firmware zur Bedienung des Geräts, darüber 
die Anwendungsebene mit den Funktionen und 
natürlich die Netzwerkschicht zur Kommunikation 
mit anderen Systemen.

Jede dieser Schichten erfordert spezielle 
Sicherheitsanforderungen und Schutzmaßnahmen, 
die bei der Planung der Gerätesicherheit 
berücksichtigt werden müssen. Bedenken Sie dabei, 
dass selbst der ausgeklügeltste Cyberschutz nutzlos 
ist, wenn die physische Sicherheit des Geräts nicht 
sichergestellt und das Gerät gestohlen wird.



Physische Schicht

Geräte, die im Außenbereich verwendet werden, 
können extremen Temperaturschwankungen sowie 
dem Eindringen von Wasser ausgesetzt sein, und 
benötigen daher ein wetterfestes Gehäuse. Geräte 
in öffentlichen Bereichen können eine leichte 
Beute für Diebe sein.

In Südafrika beispielsweise kam jemand auf 
die Idee, SIM-Karten aus der vernetzten 
Ampelanlage der Stadt zu stehlen. 
https://techcentral.co.za/thieves-steal-… Auch 
wenn IoT-Geräte womöglich preiswert sind, sind 
die Komponenten innerhalb der Geräte nicht 
unbedingt sicher.

Verteidiger sollten die physische Sicherheit des 
IoT-Geräts in Ihre Überlegungen miteinbeziehen 
und den physischen Schutz falls nötig 
sicherstellen. Es sollte möglich sein, die physische 
Manipulation oder den Diebstahl eines Geräts 
festzustellen sowie Anwendungssoftware, Daten 
und Zugriffsrechte bei Bedarf zu entfernen.

Firmware- und Betriebssystem-
Schichten

Zwangsläufig weist jedes System mit Software 
Schwachstellen auf, die durch die Anwendung eines 
Software-Patches behoben werden müssen.

CVE-2016-2148 zum Beispiel ist eine 
Schwachstelle in BusyBox vor Version 1.25.0, 
durch die Angreifer über das Netzwerk mit dem 
Gerät kommunizieren und so mittels der anfälligen 
Software auf dem Gerät Befehle ausführen können. 
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-201… Der 
Hersteller veröffentlichte einen Patch zur Behebung 
der Schwachstelle. Die Unternehmen müssen 
von der Verfügbarkeit des Patches überhaupt 
erst einmal Kenntnis erlangen und einen soliden 
Patching-Plan verfolgen, damit alles rechtzeitig 
umgesetzt werden kann.

Manchmal sind System-Patches verfügbar, 
entweder weil das Ausbessern einer Schwachstelle 
nicht möglich ist oder das betroffene Gerät zur 
Installation des Patches nicht außer Betrieb 
genommen werden kann. In solchen Fällen ist 
es möglich, anfällige Systeme mithilfe eines 
Intrusion Detection Systems (IDS) oder einer 
Next-Generation Firewall (NGFW) zu schützen und 

Netzwerkverkehr zu filtern, um Angriffsversuche 
durch Sicherheitslücken zu blockieren.

Netzwerkschicht

Alle Geräte, die mit einem Netzwerk verbunden sind, 
sind potenzielle Angriffsziele. Wenn Netzwerke richtig 
segmentiert sind und IoT-Geräte sich in separaten 
Netzwerken befinden, können unbefugter Zugriff 
und die Ausnutzung von Schwachstellen begrenzt 
werden.

Zum Beispiel bietet die Suchmaschine Shodan 
eine Liste zahlreicher IoT-Geräte, die den 
Risiken des Internets frei ausgesetzt sind. 
https://www.shodan.io/explore/tag/iot

Benutzernamen und Kennwörter sind keine 
angemessene oder verwaltbare Lösung zur 
Authentifizierung von Benutzern oder Administratoren 
auf IoT-Geräten. Außerdem eignen sie sich 
nicht zur Authentifizierung von Geräten beim 
Verbindungsaufbau zu anderen Systemen. 
Mittels zertifikatbasierter Authentifizierung oder 
softwaredefinierter Netzwerke stellen Sie sicher, dass 
nur entsprechend authentifizierte Geräte Zugriff auf 
Services erhalten, auf die sie tatsächlich zugreifen 
dürfen.



Zum Beispiel können kompromittierte IoT-Geräte 
Sybil-Angriffe durchführen und dabei gefälschte Daten 
an Analysesysteme weiterleiten, um mit falschen 
Daten fehlerhafte Entscheidungen zu bewirken.

Angreifer können anfällige IoT-Geräte 
kompromittieren, über sie in ein Netzwerk 
eindringen und damit weitere Angriffe auf andere 
Systeme durchführen. Netzwerkadministratoren 
sollten ein IoT-Gerät als einen weiteren vernetzten 
Computer betrachten und sicherstellen, dass 
es die Netzwerkberechtigungen erhält, die für 
seine Funktionen nötig sind. IoT-Geräten wird 
dann eventuell nur Zugriff auf ein bestimmtes 
segmentiertes Netzwerk oder die Nutzung 
softwaredefinierter Netzwerke gewährt, um 
sicherzustellen, dass sie keine Verbindung zu 
anderen Systemen im Netzwerk herstellen können.

Anwendungsschicht

IoT-Geräte erfüllen ihre Aufgabe, indem sie 
Anwendungscode ausführen, der die Funktionalität 
anderer Schichten des Geräts nutzt. Wie 
auch bei anderem Softwarecode muss davon 
ausgegangen werden, dass der Anwendungscode 
Sicherheitslücken enthält, für die Patches 
erforderlich sind. Wenn Patchen nicht möglich ist, 
ist zusätzlicher Netzwerkschutz für das Gerät nötig, 
z. B. ein IDS oder eine NFGW, um das Ausnutzen 
von Schwachstellen zu verhindern.

Außerdem müssen die Integrität und der 
Ursprung jeder Anwendung überprüft werden. 
Der Softwarecode kann während der Installation 
möglicherweise beschädigt werden, sodass eine 
Neuinstallation notwendig sein kann. Dabei sollte 
das Gerät nicht abstürzen und manuell neu gestartet 
werden. Ein Code-Managementsystem kann diesen 
Prozess erleichtern.

Trotz großer Anstrengungen zur Einschränkung 
des Netzwerkzugriffs und dem Schutz von 
Schwachstellen sind Angreifer womöglich weiterhin 
in der Lage, Schadcode auf einem IoT-Gerät zu 
installieren und auszuführen. In diesen Fällen ist es 
wichtig, das Netzwerkverhalten auf den Geräten zu 
überwachen, abweichendes Verhalten zu erkennen 
und zu verhindern, dass kompromittierte Geräte mit 
schädlichen Befehlen in Kontakt kommen und die 
Kontrolle über Server erlangen.

Das Botnet Mirai zum Beispiel setzte sich 
aus IoT-Geräten zusammen, auf denen die 
Standard-Benutzernamen und -Kennwörter 
nicht geändert worden waren. So konnten 
Angreifer auf die Geräte zugreifen und sie 
kompromittieren. Die Angreifer installierten 
Schadcode auf den Geräten, um Denial of 
Service-Angriffe auf beliebige Ziele durchzuführen. 
https://krebsonsecurity.com/2016/10/who-…

Zur Abwehr solcher Angriffe eignen sich die 
zertifikatbasierte Authentifizierung, das Unterbinden 
oder Einschränken von Zugriff zu externen 
Netzwerken und eine gute Netzwerksegmentierung.

Das IoT als Ziel für Angreifer

Jedes Computing-Gerät, das Befehle ausführen 
und Verbindungen mit dem Internet aufbauen kann, 
ist eine potenzielle Zielscheibe für Angreifer. Auch 
wenn das Gerät klein und vernachlässigbar erscheint, 
können durch die Ausführung von Malware CPU-
Ersatzzyklen und Netzwerkkapazität gestohlen 
werden.

Hinter jedem Cyber-Angriff steckt ein Individuum, 
der Angreifer, der ein Ziel oder einen Zweck 
verfolgt. Angreifer haben unterschiedliche Ziele und 
Kenntnisse. Die Bandbreite reicht von Personen 
mit einfachen Kenntnissen, die Angriffe mit 
vorgefertigten Tools von Dritten starten, bis hin zu 
sehr ausgeklügelten Individuen und Angreifern mit 
vielen Ressourcen, die eine ansonsten unbekannte 
Schwachstelle im System nutzen und einen darauf 
angepassten Angriff erstellen können.



Die meisten Angreifer haben relativ einfache 
Kenntnisse und sehen ein IoT-Gerät meist als ein 
normales, mit dem Netzwerk verbundenes Gerät, 
das sie mit einer bewährten kriminellen Methode zu 
finanziellen Zwecken nutzen. In der Regel wollen 
diese Angreifer bei minimalem Aufwand so viele 
Systeme wie möglich kompromittieren.

Sehr ausgeklügelte Angreifer sind die Seltenheit. 
Diese Angreifer nehmen womöglich einen großen 
Zeit- und Arbeitsaufwand auf sich, um bestimmte 
Schwachstellen in Systemen zu identifizieren. Für 
sie sind kompromittierte IoT-Geräte Anlaufstellen im 
Netzwerk, die sie lange nutzen, um Angriffe gegen 
andere, wertvollere Systeme durchzuführen. Diese 
Angreifer betreiben einen hohen Aufwand, um eine 
kleine Anzahl an Systemen zu kompromittieren.

In allen Fällen ist es das Ziel der Verteidiger, 
die erfolgreiche Kompromittierung eines Geräts 
so gut wie möglich zu erschweren. Wenn ein 
System kompromittiert ist, sollte das betroffene 
Unternehmen dies so schnell wie möglich erkennen 
und möglichst zügig reagieren, um den Angreifer 
zu entfernen und ein künftiges Eindringen in das 
System zu verhindern.

Das Motiv der Angreifer kann reine Freude 
am Schaden oder die Herausforderung des 
Angriffs sein. Um zu verhindern, dass Geräte 
zu Angriffszielen werden, sollten IoT-Geräte 
nicht einfach über das Internet erkennbar oder 
von Shodan indexierbar sein. Solche Angreifer 
entscheiden sich meist für die einfachste und 
verlockendste Möglichkeit. Wer dafür sorgt, dass 
seine IoT-Systeme gar nicht erst erkannt werden, 
beugt so Angriffen vor.

Wenn Systeme nicht weitgehend unsichtbar 
bleiben können, kann man Angreifern ihre 
Arbeit erschweren, indem man mit starker 
Verschlüsselung und Zertifikaten sicherstellt, 
dass Verbindungen nur zwischen autorisierten 
Systemen möglich sind und unverschlüsselte 
Analysen keinen Zugriff zu Netzwerkverkehr 
haben.

Die meisten Angreifer haben kriminelle Motive. 
Sie wissen genau, wie sie mit Malware-infizierten 
Geräten finanzielle Gewinne erzielen. Sie stehlen 
CPU-Zyklen, um Hashes zu knacken oder 
Bitcoins aufzuspüren. Sie stehlen Bandbreite, um 
an Denial of Service-Angriffen mitzuwirken. Sie 
stehlen Daten, um diese an andere Interessenten 
weiterzuverkaufen. Oder Sie verschlüsseln Daten, 
um für deren Freigabe ein Lösegeld zu fordern.

Damit Angreifer keinen Zugriff auf Geräte erhalten, 
hilft eine sinnvolle Unterteilung und Verwaltung von 
Netzwerken, indem Netzwerke entweder physisch 
von anderen Systemen, durch softwaredefinierte 
Netzwerke oder mittels NGFWs getrennt werden.

Wenn ein Gerät kompromittiert ist, sollte es daran 
gehindert werden, sich mit den Command-and-
Control-Systemen des Hackers zu verbinden. 
Dann ist Malware zwar auf dem Gerät installiert, 
aber das Gerät kann die Befehle des Angreifers 
nicht erhalten und dessen Ziele nicht verfolgen. 
Um sicherzustellen, dass über Malware keine 
weiteren schädlichen Anweisungen eingehen, 
sollten Verbindungen zu anderen Netzwerken 
durch Firewalls geschützt sein, die Verbindungen 
zu bekannten Command-and-Control-Systemen 
blockieren und bekannte Command-and-Control-
Protokolle erkennen und blockieren können.



Fazit

Auf den ersten Blick sind IoT-Systeme scheinbar 
einfach aufzubauen. Dennoch muss das IoT wie 
jedes andere System im Netzwerk vor Angriffen 
geschützt werden. Risikomanagement-Prozesse 
wie z. B. ISO 27005 oder NIST SP 800-30 
sind sehr nützlich, um herauszufinden, welche 
Abwehrmechanismen IoT-Systeme zum Schutz 
gegen aktuelle Bedrohungen benötigen. Dabei 
ist es weitgehend unerheblich, auf welche Art 
und Weise die IoT-Risiken festgestellt werden, 
Hauptsache sie werden festgestellt.

Keine Einzellösung wird Ihnen wirklich umfassenden 
Schutz bieten. Doch ein mehrstufiger Ansatz, bei 
dem mehrere verschiedene Sicherheitssysteme 
bereitgestellt werden, kann selbst den 
hartnäckigsten Angreifer abwehren und Verteidigern 
helfen, die Oberhand zu gewinnen.





Fazit



„Sichere umfassende 
Verbindungen eröffnen viele neue 
Möglichkeiten.“

Fazit
Im Zeitalter der Digitalisierung eröffnen sich 
erstaunliche Möglichkeiten, die nur etwa durch 
Sicherheitsbedenken eingeschränkt sind. Handelt 
man hier nur reaktiv und nicht proaktiv können 
schwerwiegende Probleme entstehen.

In gerade einmal drei Jahren werden ca. 50 Mrd. 
neue Geräte vernetzt sein. Unternehmen stehen 
Geschäftschancen Billionenhöhe offen, wenn sie die 
digitale Revolution sicher meistern. Sie benötigen 
lediglich einen ganzheitlichen Cybersecurity-Ansatz.

Mehrschichtiger Schutz muss implementiert 
werden – über Routing und Switching bis hin zur 
Cloud und darüber hinaus. Nur Cisco bietet ein 

Portfolio an, bei dem Sicherheit in jeden Schritt 
integriert ist. Und das konnten wir überzeugend 
unter Beweis stellen.

Endlich gibt es einen Sicherheitsansatz, der die 
Mitarbeiter entlastet und Bedrohungen schneller 
erkennt und beseitigt.

Wechseln Sie zu wirksameren Sicherheitslösungen 
mit einem integrierten, architekturbasierten Ansatz, 

der digitalen Bedrohungen weniger Zeit lässt, 
Schaden anzurichten.

Umfassende und übergreifende Sicherheit. Die 
intelligente Lösung
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Haben Sie Ihre Sicherheitsstrategie 
an Ihren Geschäftszielen 
ausgerichtet? Aktivieren Sie das 
Kontrollkästchen, das Ihre Situation 
am besten beschreibt.

Ja, wir verfügen über eine solide 
Sicherheitsstrategie, die wir bei 
Vorstandssitzungen regelmäßig besprechen.

Sicherheit hat oberste Priorität, aber wir 
verfügen im Moment über keine passende 
Strategie.

Wir sollten mehr dafür tun, aber im Moment 
haben wir keine Kapazitäten.

Unsere Sicherheitsstrategie ist nicht gut 
durchdacht.

Sicherheit wird in unserem Unternehmen 
überhaupt nicht thematisiert.

Ergebnisse 
ansehen
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Vielen Dank für Ihr Interesse.

Sicherheit im digitalen 
Zeitalter
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