BERICHT ÜBER
CYBERBEDROHUNGEN:
AUSSPÄHUNG 2.0
Hacker haben ein ganzes Arsenal an Tools und Techniken
entwickelt, mit denen sie in Unternehmensnetzwerke einbrechen
und wertvolle Daten stehlen. Der vorliegende Bericht stellt die
neuesten Taktiken vor, mit denen sie sich tarnen, während sie
ein infiltriertes System auskundschaften. Außerdem wird darin
erläutert, wie automatisierte Hackertools auch Amateure in die
Lage versetzen, raffinierte Ausspähoperationen durchzuführen
und das Tempo ihrer Angriffe zu beschleunigen.
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Kriminelle auf der Suche nach wertvollen Daten
Gezielte Angriffe setzen oft an den schwächsten Stellen der Sicherheitsinfrastruktur von Unternehmen an: den Endpunkten. Dabei
besteht der erste Schritt der Angreifer zumeist ganz einfach darin, dass ein Benutzer dazu verleitet wird, einen E-Mail-Anhang zu
öffnen. Da jede Phishing-Kampagne statistisch gesehen bei vier Prozent der Empfänger das von den Kriminellen gewünschte Handeln
auslöst1 und neben den unzähligen Phishing-E-Mails weitere Angriffsmethoden – wie beispielsweise die Ausnutzung von Zero-DayExploits – zum Einsatz kommen, können auch die am besten gesicherten Unternehmen Opfer eines Hackereinbruchs werden.
Nachdem die Angreifer einen Endpunkt infiltriert haben, müssen sie eine Verbindung mit einem Command-and-Control-Server
(C2) herstellen. Dann beginnen sie damit, die infiltrierte Umgebung nach wertvollen Ressourcen zu durchsuchen. Während dieser
Erkundungsphase landen sie oft in Sackgassen, setzen ihre Anstrengungen jedoch so lange fort, bis sie ihr Ziel erreicht haben.
Die Angreifer verbessern ihre Tools und Methoden kontinuierlich, um dauerhaft unbemerkt zu bleiben, die Umgebung
auszukundschaften und wichtige Ressourcen wie Active Directory®-Server, Dateiserver und Datenbanken ausfindig zu machen.
Über viele Jahre wurden vor allem Port-Scanner, Malware, Hacking-Tools und Trial-and-Error-Verfahren zur Ausspähung von
Netzwerken und zur Ausweitung der Zugriffsrechte nach der ersten Infiltration eingesetzt. Doch mittlerweile haben viele Hacker stark
aufgerüstet und nutzen unter anderem die in Abbildung 1 genannten Methoden.
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Abbildung 1: Neue Erkundungs- und Ausbreitungsmethoden
Diese Methoden versetzen Hacker in die Lage, ihre Aktivitäten zu tarnen und Angriffe schneller durchzuführen. Doch wie
funktionieren sie? Und, noch wichtiger: Können wir diese Angriffe erkennen und stoppen, bevor sie Schaden anrichten?
Die Antwort lautet eindeutig: Ja.

Dateilose Angriffe
Da moderne Sicherheitstechnologien Malware immer zuverlässiger erkennen können, setzen Angreifer zunehmend auf dateilose
Angriffe, um Endpunkte zu infiltrieren und das Netzwerk des Zielunternehmens auszuspähen, ohne dass dies bemerkt wird.
Dabei kommen unter anderem die folgenden Techniken zum Einsatz:
• Speicherresidente Malware
• Skriptbasierte Malware und Tools
• Einbettung von Schadcode in legitime Dateien
Der Trend zum dateilosen Angriff ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass die Erfolgsquote hier sehr viel höher liegt als beim Einsatz
konventioneller, dateibasierter Malware. Laut einer aktuellen Umfrage beruhten ganze 77 Prozent der erfolgreichen Angriffe auf
dateilosen Methoden und Exploits, wohingegen nur 23 Prozent auf dateibasierte Techniken zurückzuführen waren.2
Herkömmliche Antiviruslösungen können dateilose Angriffe nicht erkennen,
weil sie ausschließlich darauf ausgelegt sind, Dateien nach bestimmten
Attributen oder Funktionen zu durchsuchen, die auf Malware hinweisen. Das
bedeutet: Hacker können statische, für die Analyse von Dateien konzipierte
Antivirusprogramme umgehen, indem sie bei ihren Angriffen schlicht keine
Dateien verwenden, die gescannt, analysiert und als schädlich erkannt
werden können.

77 % der erfolgreichen Angriffe
beruhten auf dateilosen Methoden
oder Exploits.

Angreifer können ihre Aktivitäten mit einem Exploit beginnen –
beispielsweise in Form einer schädlichen Adobe® Flash®-Datei, eines manipulierten Makros in einer Kalkulationstabelle oder sogar
eines speziell für diesen Zweck erstellten JavaScripts –, der über das Internet oder per E-Mail verbreitet wird und eine Sicherheitslücke
eines Endpunkts ausnutzt, um Schadcode auszuführen.
Anschließend missbrauchen sie integrierte Windows®-Tools wie die PowerShell® oder die Windows-Verwaltungsinstrumentation oder
setzen andere Tools wie Metasploit® ein, um Malware von einem Remotestandort abzurufen und in den Arbeitsspeicher zu laden.
Dabei wird die Malware niemals auf eine Festplatte geschrieben, sondern nur in den Arbeitsspeicher. Solche speicherresidenten
Malware-Varianten sind insbesondere auf Servern und Netzwerkgeräten effektiv, die nur selten neu gebootet werden.
1. „2018 Data Breach Investigations Report,” Verizon, März 2018,
https://www.verizonenterprise.com/resources/reports/rp_DBIR_2018_Report_execsummary_en_xg.pdf.
2. „The 2017 State of Endpoint Security Risk Report,” Ponemon Institute, Oktober 2017,
https://www.barkly.com/ponemon-2018-endpoint-security-statistics-trends#form.
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Cyberkriminelle nutzen auch skriptbasierte Malware, oftmals in Kombination mit speicherresidenter Malware, um auf den infizierten
Systemen Befehle auszuführen. Da es sich bei Skripten um unstrukturierte Textdateien handelt, können skriptbasierte Angriffe
durch signaturbasierte Sicherheitstools nicht ohne Weiteres erkannt werden. Und selbst wenn ein schädliches Skript erfolgreich
anhand seiner Signatur identifiziert wurde, brauchen die Angreifer nur einige Parameter, Namen oder die Abfolge des Skriptcodes zu
modifizieren, um die Signatur zu ändern und die signaturbasierte Erkennung auszuhebeln.
Alternativ können sie Schadcode auch in nicht digital signierte
Dateien einbetten, insbesondere in bekannte kostenlose oder
Open-Source-Apps. Einige injizieren ihre Malware sogar in laufende
Prozesse. Selbst wenn ein Antivirusprogramm den in diesen legitimen
Dateien enthaltenen Schadcode entdeckt, halten Sicherheitsfachleute
die entsprechende Meldung oft für einen Fehlalarm und ignorieren
sie, um Bedrohungen mit scheinbar höherer Priorität nachzugehen.
Das eröffnet dem Angreifer nach der erfolgreichen Infiltration eines
Endpunkts die Möglichkeit, sich im Netzwerk auszubreiten und
wertvolle Daten aufzuspüren und auszuschleusen.

30 % aller Angriffe des Jahres 2017
basierten auf dateilosen Methoden.
Es wird erwartet, dass dieser Anteil
2019 auf 38 % steigt.

Einsatzfertige Exploit-Kits machen es leichter denn je, dateilose Angriffe zu starten, und tragen zu deren Verbreitung bei. Im Jahr 2017
basierten bereits 30 Prozent aller beobachteten Angriffe auf dateilosen Methoden und für 2019 wird ein Anstieg von 38 Prozent erwartet.3

Nutzung bereits installierter Tools
Wenn sich Angreifer – beispielsweise durch einen erfolgreichen dateilosen Angriff – Zugang zu einem Endpunkt verschafft haben,
beginnen sie mit der Suche nach Daten, die sie stehlen, manipulieren oder löschen können. Für diese Erkundungsaktivitäten
nutzen die auf Heimlichkeit bedachten Eindringlinge zumeist Anwendungen, die auf dem infiltrierten System vorhanden sind, um
die Aufmerksamkeit des Sicherheitsteams nicht durch die Installation von Malware oder Hackertools auf sich zu ziehen. Da die
missbrauchten Anwendungen als vertrauenswürdig gelten und täglich von Mitarbeitern des Zielunternehmens für legitime Tätigkeiten
eingesetzt werden, greifen die Hacker auch in den folgenden Angriffsphasen auf sie zurück, um ihre Aktivitäten zu tarnen.
Häufig handelt es sich dabei um bekannte Services wie GitHub®, Pastebin, Twitter®, Box oder sogar Microsoft Office 365®. Die
Angreifer machen mithilfe dieser Dienste sensible Daten in Online-Filesharing- und E-Mail-Anwendungen ausfindig und nutzen sie
außerdem für die Verbindungsherstellung mit dem Command-and-Control-Server sowie zur Ausschleusung von Daten.
Darüber hinaus missbrauchen sie bei der Ausspähung des Netzwerks Befehle wie Ping, NetStat oder IpConfig in Kombination mit
Remote-Desktop-Tools und Hilfsprogrammen, die für Administratoren entwickelt wurden. Sollte es den Angreifern gelingen, sich
Zugriff auf den Computer eines IT-Administrators zu verschaffen, haben sie sozusagen den Jackpot geknackt, weil ihnen damit gleich
mehrere Anwendungen und weitere Zugangsdaten zur Verfügung stehen, die sie zur Erreichung ihrer Ziele nutzen können.
Sicherheitsteams können den Missbrauch dieser Anwendungen kaum verhindern, weil sie für legitime Zwecke benötigt werden
und eine Deinstallation deshalb meist nicht möglich ist. Auch mit herkömmlicher Antivirussoftware und Whitelisting-Tools für
Anwendungen lassen sich die Angreifer nicht stoppen, da sie keine neuen Apps oder Dateien auf dem System installieren, deren
Signaturen erkannt werden könnten. Außerdem hat diese Methode den für die Angreifer erfreulichen Nebeneffekt, dass sie nur wenige
forensisch auswertbare Spuren hinterlässt.

Zugriff auf Backups
Viele Unternehmen investieren erhebliche Ressourcen in den Schutz ihrer sensiblen Anwendungen. Sie implementieren Firewalls,
starke Authentifizierungsverfahren, Lösungen zur Threat Prevention, Systeme für den Endpunktschutz und viele weitere Maßnahmen,
um ihre Anwendungen und Daten gegen Bedrohungen zu sichern. Doch ihr vorbildliches Sicherheitsbewusstsein erstreckt sich nicht
automatisch auch auf ihre Backup-Server, die oftmals nur durch ein einfaches Passwort und die neuesten Patches geschützt sind.
Dadurch werden diese Server zu leicht zugänglichen Fundgruben für findige Hacker.
So ist es „Phineas Fisher“, dem angeblichen Urheber
des Hackerangriffs auf das Mailänder IT-Unternehmen HackingTeam, nach eigenen Aussagen gelungen,
sich über den Backup-Server Zugang zu verschiedenen virtuellen Maschinen, einschließlich des
Exchange-Servers von HackingTeam, zu verschaffen.
In seinem Leitfaden „Hack Back“ behauptet Fisher:
„Ihre unzureichend gesicherten Backups waren
die Schwachstelle, die mir ihre Türen öffnete.“ Der
Angriff auf HackingTeam war nicht der erste, bei dem
ungeschützte Backup-Systeme ausgenutzt wurden,
aber durch ihn wurde die Hacker-Community auf
die Möglichkeit aufmerksam, Backup-Systeme und
-Dienste für Datendiebstähle zu nutzen.
Da Backup-Server frühere Versionen aktiver
Daten enthalten, sollten sie mit denselben
Sicherheitsmaßnahmen geschützt werden wie
aktive Server und Anwendungen. Unternehmen
sollten das „Zero Trust“-Modell umsetzen und
durch Netzwerksegmentierung und präzise
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Abbildung 2: Zero-Trust-Modell

3. „The 2018 State of Endpoint Security Risk Report,” Ponemon Institute, Zugriff im Februar 2019,
https://www.barkly.com/ponemon-2018-endpoint-security-risk-report.
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Firewall-Richtlinien sicherstellen, dass nur berechtigte Benutzer Zugang erhalten. Außerdem empfiehlt sich die Implementierung von
Verfahren zur Multi-Faktor-Authentifizierung, damit Hacker nicht über gestohlene Zugangsdaten auf Backup-Daten zugreifen können.
Und schließlich sollte der Zugriff auf Backup-Daten überwacht werden, damit verdächtige Aktivitäten wie das Herunterladen großer
Datenmengen ohne damit verbundene Upload- oder Synchronisierungsprozesse frühzeitig erkannt werden können.

Automatisierung
In der Vergangenheit waren nur die raffiniertesten Cyberkriminellen und staatlich gesponsorte Hacker in der Lage, gezielte Angriffe
durchzuführen. Doch inzwischen kann sich jeder Anfänger problemlos die für einen mehrstufigen Angriff nötigen Tools, Skripte und
Informationen besorgen. Zudem gelingt das Ausspähen lohnender Opfer dank Automatisierung schneller als je zuvor.
Dies wird insbesondere durch für Penetrationstests
ausgelegte Tools wie Metasploit und PowerShell Empire
möglich. Obwohl diese Tools nicht neu sind – die erste
Version von Metasploit wurde 2003 veröffentlicht – sind
inzwischen neue Funktionen für die Infiltration von
Systemen, die Identifizierung neuer Schwachstellen und
die Unterstützung von ethischen und kriminellen Hackern
in jeder Phase des Angriffs hinzugekommen. In vielen
Fällen gibt es fleißige Online-Communitys, die das Tool
weiterentwickeln und ständig um neue Features und
Exploits erweitern.

Abbildung 3: AutoSploit erleichtert das Ausspähen

und die Infiltration des Zielsystems
Mittlerweile verfügen etliche dieser Tools auch über
grafische Benutzerschnittstellen, stellen integrierte
Skripte bereit und liefern ihren Anwendern sogar Exploit-Empfehlungen, was Penetrationstests und Hackereinbrüche noch weiter
vereinfacht. Beispielsweise automatisiert das Anfang 2018 veröffentlichte AutoSploit viele der bisher manuell ausgeführten Schritte
eines Angriffs, sodass inzwischen praktisch jeder Hacker einen mehrstufigen Angriff durchführen kann. AutoSploit kombiniert
Metasploit mit Shodan®, einer Suchmaschine für mit dem Internet verbundene Geräte, und versetzt Angreifer dadurch in die Lage,
unsichere IoT-Geräte und andere Systeme mit Sicherheitslücken aufzuspüren und zu infiltrieren.
Obwohl manche Cyberspione weiterhin gut getarnte manuelle Angriffe bevorzugen, zeichnet sich doch ein Trend zur Nutzung von
Automatisierungstools ab, mit denen auch weniger versierte Kriminelle komplexe Angriffe durchführen können. Mit diesen Tools
können neu veröffentlichte Sicherheitslücken in kürzester Zeit gefunden und ausgenutzt werden. Für Unternehmen bedeutet das, dass
sie neu veröffentlichte Patches sofort einspielen müssen. Sicherheitsteams können mit dieser Entwicklung nur Schritt halten, wenn sie
ihre Schutzmaßnahmen verstärken und ihrerseits automatisierte Lösungen für die Erkennung von Angriffen nutzen.

Schützen Sie Ihr Unternehmen vor Ausspähversuchen
Die erfolgreiche Infiltration eines Systems oder Endpunkts ist meist nur der erste Schritt eines gezielten Angriffs und geht üblicherweise
direkt in die Erkundungsphase über. In dieser Schlüsselphase sind die Angreifer am leichtesten zu entdecken, da sie tausende Einzelaktionen durchführen müssen, um das Netzwerk zu durchkämmen und Zugang zu den Zielsystemen zu erlangen. Wenn Sicherheitsteams
in der Lage sind, mögliche Indizien für derartige Hacker-Aktivitäten zu erfassen und zu analysieren, sind sie den Angreifern voraus.
Wir sind davon überzeugt, dass sich Cyberattacken mit der richtigen Technologie eindämmen und unterbinden lassen. Durch
die automatische Erstellung von benutzer- und gerätespezifischen Verhaltensprofilen lassen sich verdächtige Verhaltensmuster
identifizieren, die auf Ausspähversuche und andere Phasen eines gezielten Angriffs hindeuten. Hier erweist es sich als Vorteil, dass ein
Sicherheitsteam nur eine der vielen Aktivitäten eines Hackers im Netzwerk entdecken muss, um ihn als Eindringling identifizieren, aus
dem Netzwerk entfernen und seinen Angriff vereiteln zu können.
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Abbildung 4: Palo Alto Networks wehrt Bedrohungen in jeder Phase des Angriffsverlaufs ab
Schützen Sie Ihr Unternehmen mit Cortex XDR
Cortex XDR™ ist eine cloudbasierte App zur Bedrohungserkennung und -abwehr, mit der Sie raffinierte Angriffe stoppen und Ihre
Verteidigung anpassen können, um auch gegen künftige Gefahren gewappnet zu sein. Die App analysiert mithilfe maschineller
Lernverfahren Daten aus Ihrem Netzwerk, den Endpunkten und der Cloud, um zuverlässig Bedrohungen aufzudecken. Es liefert ein
vollständiges Bild jedes Vorfalls und ermittelt die jeweilige Ursache, wodurch Untersuchungen erheblich beschleunigt werden. Eine
enge Verzahnung mit Ihren Sicherheitspunkten ermöglicht eine schnellere Eindämmung, und Angriffe können gestoppt werden, bevor
sie Schaden anrichten.
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Cortex XDR erkennt von unternehmensinternen Systemen ausgehende Spähaktivitäten anhand der damit verbundenen anormalen
Vorgänge im Netzwerk und greift somit auch dann, wenn die Spione keine Malware nutzen. Auf diese Weise lassen sich Hacker
aufspüren, die vorhandene, legitime Tools nutzen, sich Zugriff auf Backups verschaffen, automatisierte Spähversuche unternehmen,
oder sich mittels dateiloser Angriffsmethoden und schädlicher Skripte von Host zu Host im Netzwerk ausbreiten.
Aus Netzwerk-, Endpunkt- und Cloud-Daten erstellt Cortex XDR ein vollständiges Bild von jedem Vorfall. Cortex XDR nutzt eine
Kombination von Netzwerkverkehrsdaten aus Next-Generation-Firewalls und Endpunktdaten aus Traps™ (der Sicherheitslösung für
den Endpunktschutz und die Bedrohungsabwehr), um den Startpunkt von Angriffen zu erkennen. Anhand der Ergebnisse können
Sicherheitsanalysten feststellen, welche Anwendungen oder Tools – wie beispielsweise PowerShell oder WMI – für Angriffe auf
Netzwerke missbraucht wurden. Cortex XDR kann auch unternehmenseigene Geräte nach Prozessen durchsuchen, die von der Norm
abweichen. Wenn Cortex XDR Hacker-Tools auf einem Host entdeckt, können die Sicherheitsteams im Rahmen einer ausführlichen
Untersuchung ermitteln, ob der Host infiltriert wurde.
Bei Cortex handelt es sich um die einzige offene, integrierte und KI-basierte Sicherheitsplattform der Branche. Sie sorgt durch
Automatisierung und beispiellose Treffsicherheit für radikal vereinfachte und erheblich verbesserte Sicherheit.
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Abbildung 5: Cortex XDR überwindet Silostrukturen durch die
Integration von Endpunkt-, Netzwerk- und Cloud-Daten
Den Angreifern stets einen Schritt voraus
Cyberkriminelle entwickeln ihre Angriffsmethoden ständig weiter. Deshalb ist die Verbreitung neuer Techniken zur Beschleunigung
von Angriffen, zur Tarnung von Hackeraktivitäten und zur Umgehung von Sicherheitstools lediglich eine Frage der Zeit. Die heute
genutzten Ausspähmethoden wie der Missbrauch legitimer Tools, dateilose Angriffe, der unbefugte Zugriff auf Backups und der
Einsatz automatisierter Tools sind gefährlich, werden aber schließlich neuen Vorgehensweisen Platz machen. Trotzdem werden
Angreifer weiterhin darauf angewiesen sein, Informationen über ihre Zielumgebungen zu sammeln, bevor sie Daten finden und
stehlen können. Durch die Erstellung von Profilen der Netzwerkaktivitäten von Benutzern und Geräten können Sicherheitsteams von
unternehmensinternen Systemen ausgehende Spähversuche auch dann noch erkennen, wenn die Angreifer in Zukunft ihre Tools und
Techniken wechseln.
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