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Über diesen Bericht
Alle Informationen ohne ausdrücklichen Quellenhinweis wurden in diesem
Bericht durch das Skybox® Research Lab bereitgestellt. Das Team setzt
sich aus Security-Analysten, die täglich Daten von Dutzenden SecurityFeeds und -Quellen monitoren und Websites im Dark Web untersuchen,
zusammen. Das Research Lab bewertet und ergänzt diese Daten sowohl
durch automatisierte als auch durch manuelle Analysen. Dabei bringen
die Analysten ihr Wissen über Angriffstrends, Cyberereignisse und
TTPs der heutigen Angreifer mit ein. Ihre laufenden Untersuchungen
geben Aufschluss darüber, welche Sicherheitslücken gerade durch
Exploits unter realen Bedingungen angreifbar sind und in DistributedCrimeware-Modellen wie Ransomware, Malware, Exploit Kits und
anderen Angriffen verbreitet werden, um serverseitige oder clientseitige
Sicherheitslücken auszubeuten. Diese Informationen finden Eingang in
die Schwachstellenmanagement-Lösung von Skybox® Security, die die
Behebung von gefährdeten und aktiv ausgenutzten Schwachstellen
gegenüber anderen bekannten Schwachstellen priorisiert.
Weitere Informationen über die Methodik hinter dem Skybox
Research Lab und die neuesten Erkenntnisse über Schwachstellen und
Bedrohungen finden Sie unter www.vulnerabilitycenter.com.
Die Verweise auf die Zahlen dieses Jahres beziehen sich auf Datensätze,
die den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 30. Juni 2019 umfassen.
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ZUSAMMENFASSUNG
Schwachstellen existieren nicht in einem Vakuum. Das Risiko, das sie für
Ihr Unternehmen darstellen, hängt von einer Vielzahl von internen und
externen Faktoren ab. Diese befinden sich in einem konstanten Zustand
der Veränderung. Es ist entscheidend, mit diesem Wandel Schritt zu
halten, um das Angriffsrisiko einer Organisation zu minimieren. Aus
diesem Grund entstand der Vulnerability and Threat Trends Report um CISOs und Sicherheitsverantwortlichen einen Einblick in Trends zu
geben, die aktuell die Bedrohungslandschaft prägen und damit auch ihre
Verteidigungsstrategie.
Die Trends in Sachen Schwachstellen und Bedrohungen 2019: Das
Halbjahres-Update untersucht neueSchwachstellen, die in der ersten
Jahreshälfte 2019 veröffentlicht wurden. Darunter sind neu entwickelte Exploits, neue exploitbasierte Malware sowie Angriffe, aktuelle
Bedrohungsstrategien und mehr. Diese Analyse hilft bei der kontextbezogenen Einordnung Tausender von Schwachstellen, die jedes Jahr
veröffentlicht werden.
Die Erkenntnisse und Handlungsempfehlungen sind ihrerseits wiederum
die Grundlage, auf der basierend Sicherheitsstrategien aufeinander
abgestimmt werden. Ziel ist es, die komplexen Herausforderungen der
aktuellen Bedrohungslandschaft effektiv zu bewältigen. Die Einbeziehung
dieser Erkenntnisse in Schwachstellenmanagement-Lösungen setzt
Schwachstellen in einen risikobasierten Kontext. So werden Unternehmen
in die Lage versetzt, sich auf die Behebung der kleinen Teilmenge von
Schwachstellen zu konzentrieren, die am ehesten in einem Cyberangriff
ausgenutzt werden könnten.
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WICHTIGSTE ERKENNTNISSE
Nur ein Zehntel der Schwachstellen haben einen entwickelten Exploit.
Von den mehr als 7000 Schwachstellen, die in der ersten Jahreshälfte
2019 veröffentlicht wurden, wird unter realen Bedingungen nur für einen
kleinen Teil jemals ein Exploit vorhanden sein – nämlich weniger als
ein Prozent. Allerdings ist es durch die zunehmende Komplexität von
Netzwerken schwer einzuordnen, welche dieser Schwachstellen potenziellen Angriffen ausgesetzt sein werden oder wichtige Assets betreffen und
daher ein kritisches Risiko darstellen.
Schwachstellen in Cloud-Containern erleben einen kontinuierlichen
Anstieg.
Mit der zunehmenden Nutzung verschiedener Cloud-Dienste ist auch
die Zahl ihrer Schwachstellen gestiegen. Die Wahrscheinlichkeit von
Schwachstellen in Containersoftware hat sich im ersten Halbjahr 2019
gegenüber dem ersten Halbjahr 2018 um 46 Prozent erhöht. Betrachtet
man als Referenz den gleichen Halbjahreszeitraum vor zwei Jahren, so ist
die Häufigkeit von Container-Schwachstellen um 240 Prozent gestiegen.
Der Trend zu weitreichenden Schwachstellen setzt sich durch starke
Konzentration auf CPU Seitenkanalangriffe fort.
Schwachstellen befinden sich oft in Programmen oder Softwaremodulen,
die einen gemeinsamen Code nutzen. In der ersten Jahreshälfte 2019
waren Schwachstellen auf Chip-Ebene wie Spectre oder Meltdown
besonders zahlreich, was zu Kollateralschäden bei “DownstreamTechnologien” wie Betriebssystemen oder Browsern auf der betroffenen
Architektur führte. In der ersten Jahreshälfte 2019 waren auf diese Weise
40 Schwachstellen mit möglichen Auswirkungen auf je drei oder mehr
Anbieter betroffen.
Der Trend führt weg von Kryptomining und hin zu Ransomware, Botnets
und Backdoors.
Im Jahr 2018 war bösartige Kryptomining-Software das Mittel der Wahl
für Angreifer. Aber wegen des Wertverlusts bei Kryptowährungen und die
Einstellung von Coinhive verlassen sich Cyberkriminelle auf altbewährte
Tools. Der Einsatz von Ransomware, Botnets und Backdoors stieg im
Vergleich zum ersten Halbjahr 2018 um 10, 8 und 18 Prozentpunkte an.
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ERGEBNISSE
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SCHWACHSTELLEN
EXPLOITS
Rekordverdächtiger Schwachstellen-Trend stagniert
In der ersten Jahreshälfte 2019 sind die gemeldeten Schwachstellen im
Vergleich zum gleichen Zeitraum vor zwei Jahren zurückgegangen. Das
deutet darauf hin, dass die Ergebnisse von 2018 eine Anomalie gewesen
sein könnten. Dennoch hat es keinen deutlichen Rückgang gegeben und
die aktuellen Ergebnisse sind nicht zwangsläufig der Beginn einer grundlegenden Veränderung.Die Zahlen sind immer noch mehr als doppelt
so hoch wie in den Vorjahren. Zum Teil ist das auf interne Veränderungen
der MITRE Corporation und der National Vulnerabilities Database des
NIST zwischen 2016 und 2017 zurückzuführen. In diesen Jahren konnte ein
größeres Volumen von Schwachstellen-Daten ausgewertet werden.

ABB 1 | Neue CVEs nach einem halben Jahr und dem Jahr, in dem diese Schwachstellen identifiziert wurden.
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Als Schätzung der Latenzzeit zwischen der Erfassung einer CVE und der
erstmaligen Veröffentlichung dieser Daten durch NVD können wir das
“ID-Jahr” (den Jahresanteil der CVE-ID-Nummer) jeder CVE verfolgen.
Das erfolgt unter der Annahme, dass CVE-Nummerierungsstellen (CNAs)
normalerweise keine alten IDs neuen Fällen zuordnen1. Viele CVEs mit
Jahresangaben vor 2019 in ihren IDs werden möglicherweise erst Monate
oder Jahre nach ihrer Zuweisung durch Hersteller oder andere CANs analysiert und bearbeitet.
ID-Jahre zeigen einen etwas schwächeren Trend als das Erfassen von
Schwachstellen nach dem NVD- Veröffentlichungsdatum. Dies erklärt zum
Teil den deutlichen Anstieg der Schwachstellen, die in den letzten Jahren
gemeldet wurden und beeinflusst auch die Erwartungen für den Rest des
Jahres 2019 und darüber hinaus.
Der Ramp-up der Schwachstellen zwischen 2016 und 2017 kann in diesem
Zusammenhang als Fortsetzung eines Aufwärtstrends gesehen werden,
der Jahre zuvor begonnen hatte.
Gleichzeitig stieg die Zahl der Schwachstellen, deren
Veröffentlichungsdatum mehr als ein ganzes Jahr nach ihrem ID-Jahr lag,
zwischen den ersten Halbjahren 2016 und 2017 an. Der Wert erhöhte sich
um zwei ganze Größenordnungen von 54 auf 2825.
In H1 2018 sank die Anzahl auf etwas mehr als 1000 Schwachstellen und
setzte diesen Abwärts-Trend mit 377 in H1 2019 fort. Das alles deutet
darauf hin, dass die Bearbeitung älterer Schwachstellen ab 2017 einen
erheblichen Aufholprozess durchlief, der sich inzwischen wieder eingependelt hat.
Es kann davon ausgegangen werden, dass die Gesamtzahl weiterhin
langsam ansteigen wird, wie sie es seit Beginn des CVE im Jahr 1999 tat.
Denn der scheinbare Rückstand wurde aufgeholt und die Zuweisung und
Veröffentlichung von Schwachstellen hält besser Schritt mit der Zahl der
Meldungen.

1 Source: Mitre https://cve.mitre.org/
cve/cna/rules.html
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Die Verteilung der CVSS-Werte bewegte sich leicht vom kritischen
Schweregrad auf der Skala weg. 15 Prozent der 2019 gemeldeten
Schwachstellen waren kritisch, verglichen mit 17 Prozent zum identischen Vorjahreszeitraum und 13 Prozent zu von vor zwei Jahren. Unter
den anderen Schweregraden zeigte sich nur bei den mittelschweren
Schwachstellen eine nennenswerte Veränderung mit einem Anstieg von
etwas mehr als einem Prozent.

ABB 2 | Neue Schwachstellen nach CVSS-Score
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Schwachstellen nach Kategorie
In Business- und Desktop-Anwendungen haben sich in diesem Jahr mehr
Schwachstellen akkumuliert als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Diese Schwachstellen konzentrieren sich jedoch nun auf eine wesentlich geringere Anzahl von Programmen. Die meisten Schwachstellen
bei Desktop-Anwendungen fanden sich in den Produktfamilien von
Adobe Acrobat und Reader. Diese haben sich von 96 auf 181 nahezu
verdoppelt. Bei den Business-Anwendungen entfallen über 17 Prozent
der Schwachstellen in dieser Kategorie auf die fünf führenden Produkte
Foxit PhantomPDF, IBM API Connect, MySQL, Oracle E-Business Suite
und Oracle VM VirtualBox. Die IoT-Kategorie verzeichnete den größten
Zuwachs an Schwachstellen im Verhältnis zur Produktanzahl. Eine große
Anzahl an Medizinprodukten aus dem Bereich IoT wiesen eine relativ
kleine Anzahl an Schwachstellen auf, darunter implantierbare MedtronicCardiogeräte. Diese wurden aufgrund ihrer Verschlüsselungsschwächen in
einer Warnung der FDA genannt.2

2 Quelle: U.S. Food and Drug
Administration https://www.fda.
gov/medical-devices/safety-communications/cybersecurity-vulnerabilities-affecting-medtronic-implantable-cardiac-devices-programmers-and-home

ABB 3 | Aufschlüsselung neu veröffentlichter Schwachstellen nach
Kategorien. Der innere Kreis stellt Schwachstellen ab H1 2018 dar; der
äußere Kreis Schwachstellen ab H1 2019.
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Top 10 der gefährdetsten Produkte
Die zehn am stärksten gefährdeten Produkte machen weniger als ein
Prozent der von Skybox untersuchten Produkte aus. Dennoch sind
sie der Träger von 19 Prozent aller Schwachstellen. All diese Produkte
erfordern seitens der Organisationen viel Aufmerksamkeit und stammen
wenig überraschend größtenteils von einigen der weltweit anerkanntesten Unternehmen. Zum ersten Mal findet sich in der Top-10-Liste
das Flaggschiff-Produkt BIG-IP der Application-Management-Firma f5,
nachdem es mehrere Jahre lang bereits auf der verlängerten Liste anzutreffen war. Damit verdrängt es Linux Kernel von Platz 9 der am meisten
gefährdeten Produkte in H1 2019.

ABB 4 | Anbieter mit den meisten neu veröffentlichten Schwachstellen

3 Quelle: Android Police https://
www.androidpolice.com/2018/11/06/
end-era-final-nexus-phones-mayjust-gotten-last-update/

Die größte Veränderung der Liste ergab sich auf den oberen Plätzen.
Windows übertraf das Android-Betriebssystem um 30 Schwachstellen.
Während die Anzahl der Android-Schwachstellen drastisch zurückgegangen ist, erfuhren die Windows-Schwachstellen in den letzten Monaten
eine signifikante Zunahme. Es sind keine eindeutigen Ursachen für die
große Differenz der Android-Schwachstellen zwischen H1 2018 H1 und
H1 2019 auszumachen. Nennenswert erscheint jedoch, dass der Support
für die letzten Nexus-Geräte (5X und 6P) im Dezember 2018 eingestellt
wurde. Daraufhin hat Google die Meldung von Schwachstellen bei den
aktuellen Flaggschiff-Pixel-Produkten deutlich reduziert. In diesem Jahr
wurden nur zwei veröffentlicht, verglichen mit Dutzenden pro Monat im
gleichen Zeitraum des Vorjahres.3 Mit einer bewusst gewählten, optimistischen Namensänderung des gerätespezifischen “Security Bulletins” in
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“Update Bulletins” fokussiert sich das Unternehmen auf Verbesserungen
von Schwachstellen, die nicht als bedrohlich, aber als kritisch genug für
Patches angesehen werden.
Als weitere bemerkenswerte Veränderung verdrängte Nexus, Cisco´s
Produktlinie von Data Center Switches, Firefox von Platz 10. Die Vielzahl
der schwerwiegenden Schwachstellen in den Betriebssystemen der CiscoGeräte könnte eine Folge einer Veränderung innerhalb des PSIRT des
Unternehmens sein, da die Mehrheit intern entdeckt wurde und nur eine
kleine Anzahl von Experten von Drittunternehmen gemeldet wurde.

Schwachstellen in Betriebssystemen
Viele Anwendungen sind stark von ihrer Umgebung abhängig und
daher treten Schwachstellen nur unter bestimmten Bedingungen
auf. Der entscheidendste Umgebungsfaktor ist das Betriebssystem.
Plattformübergreifende Software ist möglicherweise nur für ein bestimmtes Problem auf der Plattform anfällig. Die hier betrachteten
Betriebssysteme werden entweder selbst als anfällig erachtet oder sie sind
die notwendige Voraussetzung für eine Schwachstelle in einem anderen
Programm.

ABB 5 | Schwachstellen nach
Betriebssystem
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Sowohl Windows, in all seinen Ausprägungen, als auch Linux verzeichnen einen Rückgang. Dies könnte am verstärkten Fokus auf CodeSicherheit liegen, was auf Kosten der Funktionalität geht. Ein Beispiel
hierfür ist ein Sicherheitsupdate vom Juni, das Bluetooth bewusst von
einigen Geräten entfernte.4 Auch bei Linux-Betriebssystemen nahm die
Zahl der neuen Schwachstellen proportional ab. Gleichzeitig haben sich
die Schwachstellen unter Mac-Betriebssystemen mehr als verdoppelt MacOS hat 191 Schwachstellen hinzugefügt, verglichen mit den 149, die
bei Windows und 75 bei Linux entfernt wurden. Andere Betriebssysteme
sind in ihren Zahlen zwischen den Halbjahren relativ stabil geblieben, mit
sieben weiteren Schwachstellen in UNIX-Systemen, die nicht in anderen
Kategorien enthalten sind, 43 weiteren für alle Arten von Firmware für
eingebettete Geräte und einem Rückgang von 28 Schwachstellen in
mobilen Betriebssystemen.

Weitreichende Schwachstellen
Die Wiederverwendung von Quellcodes führt oft zu einer
“Wiederverwendung von Schwachstellen” über Programme oder Module
innerhalb einer Software hinweg. Wenn sich der anfällige Code in einer
gemeinsam genutzten Low-Level-Bibliothek, einem gemeinsam genutzten
Tool oder sogar einem Protokoll befindet, hat er das Potenzial, sich horizontal auszuwirken. Dies geschieht entweder in:

4 Quelle: Windows Latest
https://www.windowslatest.
com/2019/06/12/windows-10-june2019-updates-and-bluetooth-problem/

•

einem großen Ausmaß: betrifft mindestens zehn verschiedene
Anbieter oder

•

einem geringeren Ausmaß: betrifft zwischen drei und neun Anbieter

ABB 6 | Schwachstellen, die mehrere Anbieter betreffen
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Im Jahr 2019 konzentrierten sich solche Schwachstellen stark auf CPUSeitenkanal-Informationslecks wie Spectre/Meltdown und deren Derivate
sowie Fehler in Java und seinen Folgeprodukten. In den Jahren 2018 und
2019 bis heute betrafen die schwerwiegendsten Mängel Informationslecks
auf Prozessorebene (es gab eine wesentliche Ausnahme im Jahr 2018: die
groß angelegte und umfassend ausgenutzte Remote-Router-Gefährdung
“ETERNALSILENCE”) und sind somit in die Kategorie mit schwerwiegendem Ausmaß eingestuft worden.
Alles, was auf der betroffenen Systemarchitektur läuft - wie Windows oder
ein Browser - ist als Kollateralschaden einzustufen. Ihre Daten durchlaufen
das Betriebssystem, so dass sie darauf befindlichen Lecks ausgesetzt sind.
Ein signifikantes Beispiel dafür ist das ursprüngliche Set von Spectre/
Meltdown. Dies sind Schwachstellen, die auf Intel-, AMD- und ARMProzessoren existierten und Anfang 2018 zu einem viel diskutierten Thema
wurden. Die Bedeutung dieser drei Anbieter und die Tatsache, dass sie in
den letzten 20 Jahren die Chip-Produktion dominierten, führte dazu, dass
die Mehrheit der chipbasierten Geräte den Fehler enthielt. Die Probleme
in diesem Jahr - bekannt unter dem wenig einprägsamen Begriff “micro
architectural data sampling vulnerabilities” (MDS-Schwachstellen) befinden sich ausschließlich in Intel-Prozessoren - und können immer noch
zu zahlreichen Hersteller-Korrekturen und Schwachstellenwarnungen
führen.5
In der Verteilung gravierender Fehler in der Kategorie mit geringerem
Ausmaß lässt sich eine klare Veränderung feststellen. Im ersten Halbjahr
2018 waren mehr als 65 Prozent Java-bezogen; in diesem Jahr waren
sie weiter gestreut, mit nur 25 Prozent Java-bezogen und dem Rest
auf OpenSSH, cURL und sogar dem WLAN-Standard WPA verteilt. Der
Rückgang der Java-Schwachstellen könnte durchaus im Zusammenhang
mit einem allgemeinen Rückgang der Java-Nutzung und einer
Hinwendung zu Alternativen stehen.
Die Vorfälle in der Kategorie der kleineren Größenordnungen folgt
und bestätigt in diesem Jahr das Schema “niedriges Level = große
Reichweite”. Das Kommandozeilen-Tool cURL ist in Heimcomputer-Code
und in kommerzieller Software allgegenwärtig. Eine Schwachstelle wie
CVE-2018-16890 in der zugrunde liegenden Bibliothek - libcurl - macht
Anwendungen, die vom Secure Global Desktop von Oracle über die
SINEMA-Software für die industrielle Kommunikationssteuerung von
Siemens bis hin zum Spektrum der UNIX-ähnlichen BetriebssystemVarianten reichen, durch ein heimtückisch gestaltetes Signal aus der
Ferne unbrauchbar. Ebenso ist OpenSSL ein Tool, das häufig von
Netzwerksoftware und der Firmware aufgerufen wird, die auf Routern
und Switches läuft. Eine Schwachstelle wie CVE-2019-1559 in OpenSSL
schwächt potenziell die Verschlüsselung von Heim-, Geschäfts- und sogar
Sicherheitsgeräten, die auf sie angewiesen sind, um eine verschlüsselte
Kommunikation über das Internet zu ermöglichen.

5 Quelle: Wired https://www.
wired.com/story/meltdown-spectre-bug-collision-intel-chip-flaw-discovery/
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NENNENSWERTE SCHWACHSTELLEN
FaceTime belauschen für Anfänger
Ein Bug in Group FaceTime ermöglichte
es einem Anrufer, über das Mikrofon
eines Apple-Geräts zu lauschen, ohne
dass das Opfer überhaupt einen Anruf
angenommen hatte. Im weiteren
Verlauf des Vorfalls wurde Apples
kompliziertes System zur Meldung von
Sicherheitslücken der nicht-technischen
Welt offengelegt.

Fehlgeschlagener Start einer französischen Chat-App
Innerhalb des ersten Tages, nachdem
Frankreich seine neue sichere ChatAnwendung für Regierungsmitglieder
veröffentlicht hatte, wurde ein Fehler
gefunden. Dieser wurde an die
Entwickler der zugrunde liegenden
Technologie eskaliert, einer StandardPython-Parsing-Funktion zugeordnet
und behoben. Voilà.

MacOS Zero-Day Dirty Cow Flashback
Bei Apple sammelten sich eine Reihe
von Zero-Day-Schwachstellen an.
Darunter befindet sich eine, die
es Prozessen ermöglicht, in den
Speicherplatz des jeweils anderen
einzudringen und dessen Inhalt zu beschädigen. Googles Forschungsteam für
Schwachstellen, Project Zero, hat dies
im März bekannt gegeben. Es gibt bis
dato noch keinen Patch.
Schwachstellen in nicht scanbaren
Cisco-Geräten
Die Netzwerkbetriebssysteme NX-OS
und FXOS von Cisco wurden einer
Sicherheitsüberholung unterzogen und veröffentlichten eine Reihe
neuer Versionen für die Nexus- und
Firepower-Leitungen. Damit sollen
Schwachstellen behoben werden, von
denen einige bereits bekannt sind
(z.B. SBV-98762 und SBV-98763). Das
Problem ist, dass diese Schwachstellen
bei aktiven Sicherheitsprüfungen nicht
auftreten würden.

Das WannCry-Déjà Vu von Bluekeep
So wie WannaCry aufgrund seiner
Stärke auf nicht gepatchten WindowsSystemen auch noch lange nach seiner
Veröffentlichung gefährlich blieb, hängt
die unmittelbare Bedrohung durch
BlueKeep in der Luft. Jeder Computer
mit Remote Desktop vor Windows 8
ist anfällig für einen Angriff mit ähnlich
bedrohlichen Fähigkeiten wie die
weltweit verbreitete Ransomware.
Zero-Day für den Abbau einer
Windows-Flotte
Der Staub, der durch SymCrypt aufgewirbelt wurde, hatte weniger mit
der beispielhaften Schwachstelle
zu tun, die von Project Zero öffentlich gemacht wurde, als vielmehr
mit der Arbeitsweise von SymCrypt.
Der Beispiel-Fehler-Code kann
eine Endlosschleife in der X.509Zertifikatsverarbeitung auf Millionen von
Windows-Servern auslösen.
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Exploits
Die Anzahl der Angriffe, die in der Praxis auf bekannte Schwachstellen
ausgeübt wird, ist immer nur ein Bruchteil derjenigen, für die POCs
entwickelt werden. Sowohl in diesem als auch im vergangenen Jahr
wurde etwa ein Zehntel in der Praxis angegriffen. Die größte Anzahl
von Angriffen beider Typen richtete sich gegen Internet- und mobile
Anwendungen. Dieses Segment weist aufgrund der globalen und offenen
Natur des Internets eine notorisch niedrige Einstiegsschwelle bei der
Entwicklerqualifikation auf. Eine Arbeitsprobe eines Cross-Site-SkriptingExploits für ein schlecht entwickeltes WordPress-Plugin kann eine
einzelne Zeile von URL-Parametern sein, die über Standardmittel (z.B. eine
Browser-Adressleiste) an die Website übergeben wird. Darüber hinaus sind
Browser in Millionen von Fällen der Kontaktpunkt zwischen Endnutzern
und der Welt, so dass sie auch der Anlaufpunkt für böswillige Akteure
sind. Die beliebten Browser, insbesondere Google Chrome, könnten daher
Black-Hat-Hackern den größten monetären Erfolg bescheren.

ABB 7 | Schwachstellen je Software-Kategorie im ersten Halbjahr 2019
Von den neuen Schwachstellen, die in der Praxis angegriffen wurden,
wurde die relative Mehrheit für Internet- und mobile Anwendungen
genutzt. 50 Prozent davon waren WordPress-Plugins.

6 Source: ZDNet https://www.zdnet.
com/article/hacker-group-has-beenhijacking-dns-traffic-on-d-link-routers-for-three-months/
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Die ausgenutzten Schwachstellen in Netzwerk- und Sicherheitsprodukten
im Jahr 2018 waren auf die Firmware von Heim-, Gewerbe- und
Industriegeräten verteilt.
Das Feld wurde 2019 auf fast ausschließlich Produkte von Cisco eingegrenzt, die in der Regel in großen Unternehmen oder öffentlichen
Infrastrukturen eingesetzt werden. Die Ausnahme war ein DNS-HijackingExploit, der bei einer Vielzahl von Angriffen auf D-Link-Router von
Verbrauchern Anfang des Jahres seine Wirkung entfaltete.
Neue Schwachstellen, die in der Praxis, also „in the wild“ ohne
Benutzerinteraktion aus der Ferne ausgenutzt werden, sind zwischen dem
ersten Halbjahr 2018 und dem ersten Halbjahr 2019 von 46 auf 43 leicht
zurückgegangen.6

ABB 8 | Neu veröffentlichte Schwachstellen, die im Jahr 2018 und dem
ersten Halbjahr 2019 ausgenutzt wurden

Apples Empfehlungen zu einer privilegienerhöhenden / Jailbreaking
Schwachstelle (CVE- 2019-7286) wurden zur neuesten von einem
Hersteller gemeldeten Schwachstelle mit einem vorexistierenden Exploit
in der Praxis im ersten Halbjahr 2019. Während zunächst angenommen wurde, dass sie nur iOS betrifft, folgten zwei Monate nach der
schnellen Anwendung des ersten Patches durch Apple Informationen und
Korrekturen für tvOS und Watch OS.
Es gab auch nennenswerte Hinweise auf konkrete Beispiele vorhandener Exploits, die bisher allerdings noch nicht ausgenutzt wurden. Zwei
beziehen sich auf Oracle-Kommunikationsanwendungen zu altbekannten
Systemschwachstellen – das Kernproblem wurde im Januar öffentlich
bekannt gegeben, Oracle Patches sind Mitte April im Rahmen der vierteljährlichen Information des Unternehmens erschienen.
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ABB 9 | Anzahl der Tage zwischen der Meldung der Schwachstellen und
ihrer Ausnutzung im ersten Halbjahr 2019

Schwachstellen im Cloud Container
Schwachstellen in Containern, die eine Unterscheidung zwischen virtuellen
Servern bewirken, die auf einer gemeinsam genutzten Maschine gehostet
werden, sind im ersten Halbjahr 2019 gegenüber dem gleichen Zeitraum
2018 um 46 Prozent und gegenüber dem ersten Halbjahr 2017 um 240
Prozent gestiegen.

ABB 10 | Schwachstellen von Containerprodukten im ersten Halbjahr des
jeweiligen Jahres
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Container haben auch in diesem Jahr bereits eine Reihe interessanter
Schwachstellen hervorgerufen.
CVE-2019-5736 ermöglicht die Ausführung von Root-Code auf einem
Host von einem Gastbetriebssystem in einem Container aus. Es wurde
intern entdeckt, ausgewertet und gepatcht, betraf jedoch viele ContainerLaufzeitsysteme. Besitzer und Betreiber von privaten oder hybriden
Cloud-Umgebungen mit Docker, Kubernetes, Containerd und anderen
mussten patchen. Während das Gleiche auch für alle Linux-Distributionen
mit runC galt, erhielten die Kunden AWS und Google Cloud Anweisungen,
damit sie ihre eigenen Vorfälle patchen konnten.
Im Mai wurde diese Schwachstelle, neben drei anderen, innerhalb von
Docker entdeckt. Im gleichen Maße, wie die Akzeptanz der CloudInfrastruktur für reguläre Workflows zunimmt, wächst auch die Bedeutung
von Docker.
Docker ist ein beliebtes Set von SaaS- und PaaS-Produkten, das
Virtualisierung nutzt, um die Erstellung unabhängiger Container zu
ermöglichen. Container-Schwachstellen stellen einen Administrator vor
eine Reihe von Herausforderungen, die denen der Virtualisierung im
Allgemeinen ähneln. Ein System, das in einem Container läuft, ist intern
anfällig für die Gastanwendung mit dem schwächsten Sicherheitsgrad
und extern anfällig für Management und andere Software, die für die
Schnittstelle mit ihr entwickelt wurde.
Es gibt Bedenken hinsichtlich der Qualität der Cybersicherheit von CloudService-Herstellern und des Risikos, das man eingeht, wenn diese nicht
über robuste Sicherheitsprozesse verfügen. Ein Beispiel dafür, wie durch
Cloud-Firmen Risiken entstehen können, zeigte sich Anfang des Jahres.
Mehr als 24 Millionen Finanzdokumente, die auf einem falsch aufgesetzten ElasticSearch-Server gespeichert waren, wurden geleakt. Das Leck
wurde auf das Daten- und Analyse-Unternehmen Ascension zurückgeführt, wobei der Fehler der inzwischen nicht mehr existierenden Firma
OpticsML zugeschrieben wurde. Das Leck entstand durch den Mangel
an grundlegender Cyberhygiene: es wurde kein Passwort verwendet.
Infolge dieses Fehlers waren Akten von großen Unternehmen und
einigen US-Bundesbehörden öffentlich zugänglich. Dieser Vorfall kann als
Warnung gesehen werden, sich genau zu überlegen, wie viel Vertrauen in
die Hände Dritter gelegt werden sollte.

7 Quelle: Tripwire https://
www.tripwire.com/solutions/
devops/tripwire-dimensional-research-state-of-container-security-report-register
8 Quelle: Tech Crunch https://
techcrunch.com/2019/01/23/
financial-files
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Schwachstellen in der OT (Operational Technology)
In der ersten Jahreshälfte 2019 gab es fast 50 neue Empfehlungen
von ICS-CERT und eine Flut neuer Angriffe, wobei LockerGoga die
Schlagzeilen machte.

ABB 11 | ICS-CERT Neue Empfehlungen
Siemens ist bei den von ICS-CERT erstellten Beratungsangeboten
konsequent führend. Dies gilt auch für das erste Halbjahr 2019. Die
Empfehlungen enthalten in der Regel mehrere verwandte Schwachstellen,
die zusammen als Reaktion auf eine sicherheitsrelevante Entdeckung in
ihren Produkten oder gelegentlich als Reaktion auf einen Vorfall veröffentlicht werden. In letzter Zeit hat Siemens die Veröffentlichung von
Schwachstellen in Produkten von Drittanbietern, die in ihren Systemen
implementiert oder integriert sind, verstärkt. Darunter ist ein kürzlich
erschienenes Bulletin mit 42 CVEs in einem einzigen Gerät - der speicherprogrammierbaren Steuerung SIMATIC S7 S7-1500 CPU 1518(F)-4 PN/ DP
MFP. Alle Schwachstellen sind im GNU-Subsystem vorhanden, auf dem
die Firmware der Steuerung basiert; Siemens stellt für einige der Fehler
eigene Firmware-Upgrades zur Verfügung.
9 Quelle: US CERT https://www.
us-cert.gov/ics/advisories
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LOCKERGOGA:
EINE ÜBERSICHT
LockerGoga-Ransomware ist besonders gefährlich, da sie ein betroffenes System lähmt, den Zugriff auf alle Konten verbietet und abschaltet.
Dies hat den Effekt, dass die Lösegeldforderung verdeckt wird, was
die Erfüllung der Forderungen oder anderweitige Maßnahmen zur
Beseitigung stark erschwert. Infektionsvektoren für alle LockerGogaAngriffe wurden, falls bekannt, nicht veröffentlicht - solche Details werden
oft geheim gehalten.
•

LockerGoga erschien im Januar und richtete verheerende Schäden bei
einer Reihe von Industrieunternehmen in der nördlichen Hemisphäre
an

•

Altran, ein globales Ingenieurbüro mit Sitz in Frankreich, wurde
ebenfalls im Januar angegriffen, wodurch es gezwungen war, sein
IT-Netzwerk und seine Anwendungen vorübergehend stillzulegen10

•

Bei einem Angriff auf den norwegischen Metallproduzenten Norsk
Hydro sowie zwei US-Firmen, den Klebstoffhersteller Hexion und
den Silikonhersteller Momentive, hat LockerGoga im März wieder
zugeschlagen11

Die Betriebstechnik (OT) ist ein Teil der Hard- und Software, die
die Leistung physischer Geräte überwacht und kontrolliert. In der
Vergangenheit wurde OT zur Steuerung von nicht vernetzten Systemen
wie Fertigung und Versorgung eingesetzt. Da die digitale Transformation
im industriellen Umfeld voranschreitet, werden viele der heutigen
OT-Systeme über Unternehmensnetze übertragen oder getunnelt.
Dabei werden gängige Internetprotokolle genutzt, so dass ehemals
isolierte OT-Systeme und -Geräte zunehmend über drahtlose Technologien
verbunden werden. Das wiederum macht sie zu Angriffszielen für
Cyberkriminelle. Es handelt sich dabei oft um Systeme, die für das
Funktionieren moderner Gesellschaften von entscheidender Bedeutung
sind. Daher stellen sie für Cyberkriminelle, insbesondere für staatliche
Akteure, sehr attraktive Ziele dar.
10 Quelle: Reuters https://
www.reuters.com/article/us-altran-tech-cyber/frances-altran-techsays-it-was-hit-by-cyber-attackidUSKCN1PM0IJ

In den letzten Jahren hat die Anzahl der Angriffe auf OT-Netzwerke zugenommen. Diese Angriffe zielen darauf ab, die Kontrolle über Systeme oder
Maschinen zu übernehmen, den normalen Betrieb zu stören oder erheblichen Schaden zu verursachen.

11 Quelle: Vice https://www.
vice.com/en_us/article/8xyj7g/
ransomware-forces-two-chemical-companies-to-order-hundreds-of-new-computers
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Die Anbieter mit den meisten Exploits
Microsoft, Oracle und Cisco waren im ersten Halbjahr 2019 weiterhin die
Hersteller mit den meisten Exploits, wobei Microsoft Oracle in diesem
Jahr als den bisherigen Anbieter mit den meisten Exploits ablöste. Apple,
dessen aktiv ausgenutzte Schwachstellen acht Prozent der Gesamtzahl
ausmachten, veröffentlichte im Mai einen Fix für seine Apple TV Software
(den Vorläufer von tvOS), um die Broadpwn-Schwachstellenfunktion
zu beheben. Broadpwn war der Spitzname für einen beliebigen CodeAusführungsfehler, der fast zwei Jahre vor diesem Fix entdeckt wurde.
Dass Apple ihn so spät bekanntgab könnte darauf hinweisen, dass seine
Anwendbarkeit auf Apple TV Software dem Unternehmen schon lange
bekannt war, man mit der Bekanntgabe jedoch wartete, bis der Fix fertig
war.
DIE ANBIETER MIT DEN MEISTEN EXPLOITS
2018 H1

2019 H1

MICROSOFT

11%

MICROSOFT

28%

ORACLE

14%

ORACLE

15%

CISCO

11%

CISCO

10%

ADOBE

14%

APPLE

8%

Edge Edging Out IE?
Die Gesamtzahl der Schwachstellen für Browser in Abbildung 12 bleibt
praktisch unverändert.
Während der Prozentsatz der Schwachstellen im IE proportional gleich
ist, liegen bei Edge eine Reihe neuer Schwachstellen vor – Firefox´
Schwachstellen haben sich dabei beinahe um denselben Wert reduziert.
Diese Verschiebung ist vermutlich lediglich ein Zeichen für das Alter
der Microsoft-Browser im Vergleich zu anderen Browsern. Hier ist
anzumerken, dass die Sicherheitsabteilung von Mozilla in der zweiten
Jahreshälfte 2018 ihre Richtlinien für die Reaktion auf Fehlerberichte
offiziell geändert hat.
Jetzt immunisieren sie präventiv Personen, die Schwachstellen aus finanziellen Motiven melden, durch Drohungen oder rechtliche Schritte. Dies
war eine politische Entscheidung im Einklang mit dem Leitmotiv der
Firma, ein Fundament zu schaffen, das auf dem Prinzip der Offenheit
basiert. Anfangs wurde erwartet, dass durch diesen Schritt mehr
Schwachstellen gemeldet würden, aber stattdessen wurde ein 44-prozentiger Rückgang der Anzahl der veröffentlichten Berichte beobachtet. Dies
könnte durchaus auf die Sicherheitseinstellung zurückzuführen sein, die
sich im neuen Ansatz von Firefox widerspiegelt.
22

ABB 12 | Most vulnerable browsers

&

MALWARE
ANGRIFFE
Die Top Malware-Arten

Ransomware, Backdoors und Botnet-Malware haben das Vakuum gefüllt,
das durch den Rückgang der letztjährigen Welle von KryptominingMalware entstanden ist.
Die Komplexität des Malware-Ökosystems ist zum Teil darauf
zurückzuführen, dass es keine Kontrollen zur Widerstandsfähigkeit der
Produkte bei Veränderungen gibt. Infolgedessen ist es sehr häufig, dass
bösartige Programme ein Sammelsurium von Elementen aus anderen
Programmen enthalten und sich je nach gegnerischem Kontext unterschiedlich verhalten. Viele der Botnet- und Backdoor-Malware-Fälle
überschneiden sich oder arbeiten sogar manchmal zusammen. Denn
die Codeausführung und/oder Persistenz über Backdoors kann mit der
Einrichtung und Aufrechterhaltung eines Botnets einhergehen. Viele
davon sind Derivate von Mirai, einer Malware, die erstmals im August 2016
entdeckt wurde.
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ABB 13 | Prozentsatz der Angriffe, die auf Malware-Familien zurückzuführen sind
Alte Malware-Technologien stellen immer noch eine Bedrohung dar, auch
wenn sie öffentlich bekannt sind und Fixes verfügbar sind. Das liegt meist
an einer schlechten IT-Wartung und mangelnder Cyberhygiene, was
jedoch schwierig nachzuweisen ist. Phishing, das sowohl technische als
auch menschliche Expertise erfordert, um erfolgreich zu sein, bleibt ein
branchenweites Problem, das nur wenige Experten beheben können.
Dieser Bericht befasst sich ausschließlich mit neu eingeführter Malware,
die die Vorteile technischer Schwachstellen nutzt oder mit Hilfe dieser verbreitet wird. Schwachstellen, die auf menschliche Fehler zurückzuführen
sind, werden nicht betrachtet. Denn alle Experten sind sich einig, dass
technische Schwachstellen behoben werden müssen, indem die Größe
der Angriffsfläche klar definiert und begrenzt wird. Andererseits hat
die Lösung von Schwachstellen, die durch menschliches Versagen
entstehen, die Entwicklung zweier unterschiedlicher Denkansätze in der
Branche bewirkt: Die einen argumentieren, dass der Wandel aus erhöhter
Wachsamkeit hervorgeht. Andere glauben daran, dass der Schlüssel im
Einsatz von (bisher weitestgehend herbeigehofften) Machine-LearningTechnologien liegt, die Nutzer ohne deren Wissen vor Phishing-Ködern
schützen sollen.
Dieser Bericht konzentriert sich auf die Identifizierung adressierbarer,
technischer Malware-Typen, vor denen sich Unternehmen praktisch anstatt
theoretisch schützen können.
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Kryptowährungs-Miner gehen stark zurück
Der Wert der größten Kryptowährungen ist im ersten Halbjahr 2019
im Vergleich zu Anfang 2018 dramatisch gesunken. Dieser Wertverlust
bedeutet, dass es für Kriminelle weniger Anreize gibt, Ressourcen in die
Gewinnung von Kryptowährungen zu investieren – selbst, wenn das mit
legalen Mitteln geschieht.
Das Mining erfordert viel Hardware, physische Wartung und Energie. Für
viele Angreifer lohnt sich dieser Aufwand nicht. Dies hatte Auswirkungen
auf die gesamte Welt der Cyberkriminalität, in der nun weniger MiningProgramme entwickelt werden.
Dieser Rückgang wird noch verstärkt durch die Abschaffung von Coinhive
im Februar, einem großen Anbieter von Krypto-Jacking-Lösungen. Dieser
hatte über eine Verringerung der Rentabilität berichtet und sich von der
Förderung illegaler Praktiken durch seine Technologie distanzieren wollen.

Cloud-Risiken
In jüngster Zeit haben wir eine starke Zunahme der Akzeptanz und
Nutzung von Containern festgestellt, sodass der Sicherheit von CloudContainern zunehmend mehr Bedeutung zukam.
Container bieten Betriebssystem-Virtualisierung ohne BetriebssystemImages. Mit den vorhandenen Containern können virtuelle Server als
echter Ersatz für physische Server betrachtet werden. Es gibt klare
Vorteile für die Nutzung virtueller Server wie die Geschwindigkeit der
Installation und Auflösung sowie der Zugriff auf genau abgestimmte
Kontrollen. Zudem besteht die Möglichkeit, den Serverstatus über eine
zentrale Schnittstelle einfach zu überwachen. Container vereinfachen
die Cloud-Entwicklung, denn man kann einfach einen Container über die
Runtime Layer verlassen.
Das macht den Einsatz für viele Unternehmen attraktiv. Dennoch
müssen Unternehmen vorsichtig mit Containern umgehen. Eine einfache
Bereitstellung kann zu Fehlern im Patch-Management führen. Alte Images
können leichter extrahiert, repliziert und bereitgestellt werden als dies bei
einem alten physischen Server der Fall ist. Und während diese Agilität in
der Entwicklung aus geschäftlicher Sicht positiv ist, kann jedes Projekt,
das von einem schnellen Auf- und Abbau von Servern abhängt, durch ein
größeres Schwachstellen-Risiko durch diese alten Images leiden.
Der praktische Nutzen von Containern mag verlockend sein, dennoch
dürfen Schwachstellen nicht vernachlässigt werden. Es müssen robuste
Prozesse entwickelt werden, um Container-Schwachstellen zu bewerten,
ihre Gefährdung im Hinblick auf die umliegenden Sicherheitsmaßnahmen
zu bestimmen und mit der Exploit-Aktivität zu kontextualisieren.
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IOT Potenzielle Cyberrisiken
Die Technologie des Internet of Things (IoT) hat die Tür zu neuen und
besseren Möglichkeiten der Datenverwaltung, der Kommunikation und
der Gewinnsteigerung geöffnet. Insgesamt hat es die Produktivität von
Unternehmen und Privatpersonen gesteigert. Diese Fähigkeit, Geräte mit
einem Netzwerk zu verbinden, hat neue Möglichkeiten für Cyberangriffe
geschaffen. Neben den üblichen Risiken, die in Schlagzeilen thematisiert werden, liegt eines der Hauptrisiken von IoT-Geräten in den
Produktionsstätten.
Anfällige IoT-Geräte können verwendet werden, um für die Funktionalität
kritische Maschinen zu hacken. So kann beispielsweise die Ladder Logic
(eine grafische Programmiersprache) in ein Steuergerät oder eine speicherprogrammierbare Steuerung eingespeist werden. Wenn dieser LowLevel-Code, der nie aktualisiert wird, in eine funktionskritische Maschine
eingefügt wird, die, wenn überhaupt, selten neu gestartet wird, hat er eine
bessere Chance, bestehen zu bleiben. Die fraglichen Maschinen sind in
der Regel luftgekapselt und kommunizieren über unternehmenseigene,
systemspezifische Protokolle, was die Lösung des Problems der neuen
Bedrohungen, die von IoT-Geräten auf alte Geräte übertragen werden,
sehr schwierig macht.
Es gibt einige spezifische Angriffe, die sich signifikant auf OT-Systeme
und -Geräte auswirken können:
•

Ausschlussangriffe (z.B. Motorbetrieb bei ausgeschalteter Ölpumpe)

•

Verschleißangriffe (z.B. wird die Lebensdauer der Geräte verkürzt,
wenn die Kupplung bei 90 Prozent gehalten wird)

•

Trägheitsangriffe (z.B. sind große Maschinen nicht für eine
schnelle Beschleunigung oder Entschleunigung ausgelegt, was die
Lebensdauer verkürzt)

•

Überspannungsangriffe (z.B. sind Systeme für eine gewisse
Stückzahl ausgelegt, und das Überschreiten dieser Grenze kann zu
Geräteschäden führen)

Abgesehen von den Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen, die IoTProdukte auf OT haben werden, haben sie auch weiterhin mit passwortbezogenen Sicherheitsproblemen zu kämpfen. Diese haben ihren
Ursprung sowohl auf Seiten des Produktherstellers als auch bei den
Kunden. Weil die Entwickler von IoT-Produkten darum ringen, neue
Produkte vor ihren Konkurrenten auf den Markt zu bringen, werden die
Produktzyklen verkürzt. Dies hat dazu geführt, dass Sicherheitsfragen oft
eine geringere Priorität erhalten. Die Standardpasswörter auf den Geräten
sind oft schwach und werden sogar häufig online veröffentlicht, um die
Geräteeinrichtung zu beschleunigen. Wenn ein Kunde nicht schnell zu
sichereren Passwörtern wechselt, können potenzielle Angreifer die IoTProdukte leicht aus der Ferne hacken.
Hinzu kommt, dass viele IoT-Hersteller ihre Kunden nicht ermutigen,
Standardpasswörter zu ändern. In einigen Fällen können sie nicht einmal
geändert werden. Selbst wenn das möglich ist, sind Kunden dafür
bekannt, schwache Passwörter und freizügige Netzwerkkommunikation zu
verwenden, die es dem Gerät ermöglichen, mit jedem zu kommunizieren.
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Etablierung eines risikobasierten
Schwachstellenmanagements
Während CVSS-Scores ein wichtiger Aspekt sind, um das Risiko der
Schwachstelle für Ihr Unternehmen einzuschätzen, sollte aber eben
auch die Wahrscheinlichkeit ihrer Ausnutzung berücksichtigt werden.
Einige der Schwachstellen, die am dringlichsten zu beheben sind, sind
oft am schwersten auszumachen: So kann beispielsweise eine CVSSSchwachstelle mittlerer Dringlichkeit unter realen Bedingungen aktiv
ausgenutzt werden, während eine Schwachstelle kritischer Dringlichkeit
keinen Exploit hat. In diesem Fall würde die mittelmäßig schwerwiegende Schwachstelle ein größeres Risiko darstellen und hat eine
höhere Priorität bei der Behebung – umso mehr, wenn sie nicht durch
Sicherheitskontrollen geschützt sind.
Um die Maßnahmen zur Behebung auf die kleine Teilmenge von
Schwachstellen zu konzentrieren, die am ehesten bei einem Angriff ausgenutzt werden, müssen Unternehmen einen risikobasierten Ansatz für
das Schwachstellenmanagement verwenden, der das Schwachstellenrisiko
errechnet auf der Grundlage von:
•

Exploit-Aktivitäten in der Praxis

•

Exploit-Verwendung in Crimeware (z.B. Ransomware, Exploit-Kits)

•

Verfügbarkeit des Exploits und mögliche Auswirkungen

•

CVSS Score

•

Wichtigkeit der Assets

•

Asset-Risiko

Diese beiden letzten Faktoren - Vermögenswert und -risiko - sind natürlich
spezifisch für jedes einzelne Unternehmen. Deshalb ist es so wichtig,
über Veränderungen sowohl in der Bedrohungslandschaft als auch
in der eigenen Infrastruktur auf dem Laufenden zu bleiben und diese
Informationen zu korrelieren, um die Behebung genau zu priorisieren.
Solche Erkenntnisse werden Unternehmen auch dabei helfen, mehr
Wert aus bestehenden Sicherheitskontrollen wie Firewalls und IntrusionPräventions-Systemen zu schöpfen.
Um mehr über risikobasiertes Schwachstellenmanagement zu erfahren,
klicken Sie hier.
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Ausbau der Cloud-Netzwerksicherheit
Jede Cloud muss anhand ihrer individuellen Zugriffs- und
Kontrollmöglichkeiten zur Implementierung von Sicherheitsmaßnahmen
überprüft werden. So kann in Software-as-a-Service-(SaaS)Umgebungen möglicherweise kein Zugriff auf die Implementierung von
Sicherheitsmechanismen bestehen, bei Infrastructure as a Service (IaaS)
hingegen umfassender Zugang bestehen. Cloud-Umgebungen sollten
auch hinsichtlich ihrer Fähigkeiten zur Erkennung von Schwachstellen
bewertet werden. So ist es im Falle eines Verstoßes gegen Zugriffsrechte
beispielsweise wichtig zu wissen, wer für die Erkennung und Meldung
solcher Vorfälle verantwortlich ist.
In Standard IaaS-Umgebungen sind unsachgemäße Konfigurationen
von Zugriffskontrollen und das Management von Zugangsschlüsseln
häufig Treiber von Cloud-Angriffen. Um riskante Fehlkonfigurationen zu
vermeiden, ist Folgendes zu beachten:
•

Es ist nicht gewährleistet, dass sich die Cloud-Inkarnation eines
Programms genauso verhält wie die lokale Version. Deshalb müssen
Anweisungen des Herstellers für Entwicklung und Bereitstellung
beachtet werden, um vermeidbare Fehler zu umgehen.

•

Durchsetzung einer strengen Multi-Faktor-Authentifizierung und
strenge Einhaltung der Autorisierung von geltenden Richtlinien
müssen gewährleistet sein.

•

Backup-Richtlinien müssen definiert und ordnungsgemäß angewendet
werden. Die Problematik besteht dabei in der Anzahl derselben: Bei zu
vielen besteht die Gefahr eines Lecks, zu wenige hingegen können zu
Verlusten führen.

•

Die Cloud-Infrastruktur muss kontinuierlich und gründlich getestet
werden. Am besten gelingt dies durch ein Modell der gesamten
Netzwerkinfrastruktur, in das alle Erkenntnisse zu Schwachstellen
und Bedrohungsinformationen integriert werden. So können genaue
Erkenntnisse zur Anfälligkeit für Cyberangriffe gewonnen werden.
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Das OT-Netzwerk konsequent sichern
Der Mangel an Transparenz für OT-Netzwerke und deren Risiken macht
sie zu einem beliebten Ziel für Angriffe. Solche Netzwerke werden oft von
anderen Teams kontrolliert als von denen, die für andere IT-Netzwerke
zuständig sind. Aktives Scannen ist in OT-Umgebungen nicht möglich und
Patchen gestaltet sich äußerst schwierig.
Dennoch liegt die Verantwortung für Cyberrisiken auch innerhalb des
OT-Netzwerks häufig beim CISO. Um Risiken ganzheitlich zu managen,
empfiehlt sich für Unternehmen mit OT-Netzwerken:
•

Passives Sammeln von Daten aus der Netzwerk- und
Sicherheitstechnik innerhalb der OT-Umgebung.

•

Der Aufbau eines Offline-Modells, das sowohl IT als auch OT umfasst,
um die Konnektivität zu veranschaulichen und nachzuvollziehen, wie
sich Risiken auf die jeweilige Umgebung auswirken können.

•

Das Verwenden speziell entwickelter Sensoren, die Schwachstellen im
OT-Netzwerk passiv erkennen.

•

Die Integration von Bedrohungsinformationen und Daten zur AssetExposure, um OT-Patches angemessen zu priorisieren.

•

Die Erstellung eines simulationsfähigen Modells, um PatchAlternativen zu identifizieren, die das Risiko minimieren, wenn Patchen
nicht möglich ist.
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FAZIT
Um die Behebung von Bedrohungen genau zu priorisieren,
müssen Unternehmen mit der sich beständig entwickelnden
Bedrohungslandschaft Schritt halten. Parallel zu den Entwicklungstrends
von Schwachstellen, Angriffen und Bedrohungen müssen sich auch die
Verteidigungsstrategien ändern. Unabhängig davon, ob ein Unternehmen
sich vor Kryptominern oder seine OT innerhalb einer kritischen
Infrastruktur schützen oder einfach den nächsten Patch bereitstellen
muss – die Integration präziser und aktueller Informationen ermöglicht ein
effektives Vorgehen gegen eine dynamische Bedrohungslandschaft.
Zu Beginn dieses Berichts wurde erwähnt, dass Schwachstellen nicht
im Vakuum existieren und dass ihr Risiko durch den jeweiligen Kontext
geprägt ist. Gleiches gilt für Sicherheitsmaßnahmen:
Die Möglichkeit, vielfältige und umfangreiche Informationsquellen aus
Infrastrukturen sowie die vorhandenen Schwachstellen und Bedrohungen
zu korrelieren, ermöglicht nachhaltiges Cybersecurity-Management, das
umfassender ist als nur die Summe seiner Teile.
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Über Skybox Security
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Schwachstellen einer Umgebung zu bewerten und diese mit aktuell
kursierenden Exploits in Beziehung zu setzen. Mithilfe dieser Einblicke
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