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1. Editorial 
 

Risiken akzeptieren, Auswirkungen aber nicht 
 

Als ich im Bereich Informationssicherheit zu ar-
beiten begonnen habe, wurde ich in erster Linie 
von meinem Enthusiasmus getragen. Das The-
ma war spannend und ich in alle Facetten und 
Details dessen vernarrt. Alles, was ich betrachtet 
habe, habe ich unter dem Blickwinkel der Infor-
mationssicherheit betrachtet. Darum sollte es 
gehen. Das sollte das Ziel sein.  
 
Irgendwann begriff ich aber, dass Informationssi-
cherheit für sich selbst nicht existieren kann. Das 
wäre so, wie wenn Arithmetik ohne Zahlen exis-
tieren würde. Oder Grammatik ohne Sprache. 
Informationssicherheit existiert, um eine gegebe-
ne Lösung sicher betreiben zu können. Ohne 
eine Lösung, ist auch Informationssicherheit für 
sich nicht von Nutzen ... abgesehenen von rein 
theoretischen und philosophischen Betrachtun-
gen.  
 
Heutzutage sehe ich das Thema eher nüchtern. 
Mit einer Lösung will ein Ziel erreicht werden. 
Dieses Ziel muss sicher erreicht werden können. 
Über das Ziel hinauszuschiessen ist genauso 
unsinnig, wie es nicht zu erreichen. Nur durch 
jahrelange Erfahrung konnte ich meine Position 
diesbezüglich einpendeln. Denke ich an meine 
Anfangszeit zurück, kann ich meinen Übereifer 
nach wie vor und sehr gut nachvollziehen.  
 

Leute, die nicht aus dem Fachbereich Informati-
onssicherheit kommen oder sich nicht für diesen 
erwärmen können, treten an entsprechende 
Probleme genau in umgekehrter Weise heran: 
Die Sicherheit muss so niedrig wie möglich ge-
halten werden, denn schliesslich geht es um das 
Produkt. Und nur um dieses.  
 
Da wird dann schnell der gegenteilige Fehler 
gemacht: Schwachstellen und Risiken werden 
ignoriert, falsch eingeschätzt oder übergangen. 
Angriffstechniken und Angriffsszenarien werden 
als unrealistisch abgetan. Frei nach dem Motto: 
"Es wird schon nichts passieren."  
 
Die Lehre des Risikomanagements zeigt uns 
aber, dass diese Einstellung in höchstem Masse 
naiv ist. Risiken sind stets gegeben. Und negati-
ve Ereignisse werden früher oder später eintref-
fen. Das ist so, war schon immer so und wird es 
auch immer bleiben.  
 
Will jemand ein Risiko akzeptieren, muss er die 
alles entscheidende Frage beantworten können: 
"Kann ich mit dem Eintreten des Risikos und den 
daraus resultierenden Auswirkungen leben?" 
Falls diese mit "ja" beantwortet werden kann, 
dann ist alles in Ordnung. Risiko azpetieren. Fer-
tig.  
 
Doch so einfach ist das Leben oftmals nicht. 
Irgendwann wird das Ereignis eintreten. Und 
dann stellt sich heraus, ob das damalige "ja" 
wirklich ernst gemeint war oder nur pauschal zur 
Anwendung kam. In meiner Laufbahn als Sicher-
heitsberater habe ich es schon oft gesehen, dass 
aus einem initialen "ja" plötzlich ein kleinlautes 
"nicht wirklich" wurde. Doch dann ist es jeweils zu 
spät, denn das Rad der Zeit kann man nicht zu-
rückdrehen. Aus diesem Grund ist es wichtig, 
dass man nicht vorschnelle Schlüsse zieht. Fal-
sche Entscheidungen werden einem früher oder 
später einholen. 
 
Marc Ruef 
Zürich, 16. August 2013 
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2. scip AG Informationen 

2.1 Risikoanalyse 

Diskussion und Identifikation von Schwachstellen 
und potentiellen Sicherheitsrisiken in einem Pro-
jekt zur frühzeitigen Verhindung und Verminde-
rung dieser. 
 

 Vorbereitung: Definition der Ziele sowie Zu-
sammentragen und Diskutieren des beste-
henden Konzepts. 

 Review: Durchsicht und Analyse zur Ermitt-
lung von Unschönheiten und Fehlern. 

 Diskussion: Dokumentation und Diskussion 
der identifizierten Fehler sowie der vorge-
schlagenen Massnahmen. 

 
Der Kunde erhält ein Dokument, welches die 
Unsicherheiten des Projekts bespricht. Die 
grundlegenden Diskussionen werden in Prosa-
form abgegeben und die einzelnen Risikoberech-
nungen in tabellarischer Form dargeboten. 
 
Als Spezalialisten können wir frühzeitig auf Prob-
leme und Mängel aufmerksam machen, bevor 
sich diese innerhalb eines Unternehmens etablie-
ren können. Dadurch wird die Angriffsfläche un-
mittelbar und längerfristig minimiert sowie die 
Grundlage für eine sichere Umgebung geschaf-
fen. Dank unserer langjägrigen Erfahrung können 
wir zudem Vergleiche mit anderen Firmen dar-
stellen und daher ein intelligentes Best Practice 
anwenden. 
 
Zählen auch Sie auf uns!  
http://www.scip.ch/?firma.referenzenalle 
 
Zögern Sie nicht und kontaktieren Sie unseren 
Herrn Simon Zumstein unter der Telefonnummer 
+41 44 404 13 13 oder senden Sie ihm eine Mail 
an simon.zumstein@scip.ch. 

http://www.scip.ch/?firma.referenzenalle
mailto:simon.zumstein@scip.ch
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3. Neue Sicherheitslücken 
Die erweiterte Auflistung hier bespro-
chener Schwachstellen sowie weitere 
Sicherheitslücken sind unentgeltlich in 
unserer Datenbank unter 
http://www.scip.ch/?vuldb einsehbar. 
 

Das Dienstleistungspaket VulDB Alert 
System liefern Ihnen jene Informatio-
nen, die genau für Ihre Systeme rele-
vant sind: 
http://www.scip.ch/?vuldb.alertsystem  
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3.1 Microsoft Windows Asynchronous 
RPC Request Handler 
Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 13.08.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.9942 
 

Es wurde eine kritische Schwachstelle in  
Microsoft Windows XP/Vista/7/8/RT/Server 
2003/2008/2008R2/2012, ein  Betriebssystem, 
ausgemacht. Es geht dabei um eine unbekannte 
Funktion der Komponente Asynchronous RPC 
Request Handler.  Die Schwachstelle lässt sich 
durch das Einspielen des Patches MS13-062 
beheben. Dieser kann von technet.microsoft.com 
bezogen werden. Das Erscheinen einer 
Gegenmassnahme geschah direkt nach der 
Veröffentlichung der Schwachstelle. Microsoft hat 
also sofort reagiert. 

3.2 Microsoft Internet Explorer Undo 
Command Handler Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 13.08.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.9938 
 

Eine kritische Schwachstelle wurde in  Microsoft 
Internet Explorer 6/7/8/9/10, ein  Webbrowser, 
entdeckt. Betroffen davon ist eine unbekannte 
Funktion der Komponente Undo Command 
Handler.  Die Schwachstelle lässt sich durch das 
Einspielen des Patches MS13-059 beheben. 
Dieser kann von technet.microsoft.com bezogen 

http://www.scip.ch/?vuldb
http://www.scip.ch/?vuldb.alertsystem
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werden. Das Erscheinen einer 
Gegenmassnahme geschah direkt nach der 
Veröffentlichung der Schwachstelle. Microsoft hat 
entsprechend sofort reagiert. 

3.3 Microsoft Internet Explorer Page 
Destruction Handler 
CMarkup::DisconnectTreePos 
Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 13.08.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.9937 
 

In  Microsoft Internet Explorer 9, ein  
Webbrowser, wurde eine kritische Schwachstelle 
entdeckt. Betroffen ist die Funktion 
CMarkup::DisconnectTreePos der Komponente 
Page Destruction Handler.  Die Schwachstelle 
lässt sich durch das Einspielen des Patches 
MS13-059 lösen. Dieser kann von 
technet.microsoft.com bezogen werden. Das 
Erscheinen einer Gegenmassnahme geschah 
direkt nach der Veröffentlichung der 
Schwachstelle. Microsoft hat demnach sofort 
gehandelt. 

3.4 Microsoft Internet Explorer 
selectAll/RemoveFormat Command 
Handler Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 13.08.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.9936 
 

Es wurde eine kritische Schwachstelle in  
Microsoft Internet Explorer 9/10, ein  
Webbrowser, entdeckt. Hiervon betroffen ist eine 
unbekannte Funktion der Komponente 
selectAll/RemoveFormat Command Handler.  Die 
Schwachstelle lässt sich durch das Einspielen 
des Patches MS13-059 beheben. Dieser kann 
von technet.microsoft.com bezogen werden. Das 
Erscheinen einer Gegenmassnahme geschah 
direkt nach der Veröffentlichung der 
Schwachstelle. Microsoft hat  sofort reagiert. 

3.5 Microsoft Internet Explorer 
Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 13.08.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.9935 
 

Eine Schwachstelle wurde in  Microsoft Internet 
Explorer 8/9, ein  Webbrowser, ausgemacht. Sie 
wurde als kritisch eingestuft. Davon betroffen ist 
eine unbekannte Funktion.  Die Schwachstelle 
lässt sich durch das Einspielen des Patches 
MS13-059 lösen. Dieser kann von 

technet.microsoft.com bezogen werden. Das 
Erscheinen einer Gegenmassnahme geschah 
direkt nach der Veröffentlichung der 
Schwachstelle. Microsoft hat hiermit sofort 
gehandelt. 

3.6 Microsoft Internet Explorer 
Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 13.08.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.9934 
 

In  Microsoft Internet Explorer 8/9/10, ein  
Webbrowser, wurde eine Schwachstelle 
ausgemacht. Sie wurde als kritisch eingestuft. 
Hierbei betrifft es eine unbekannte Funktion.  Die 
Schwachstelle lässt sich durch das Einspielen 
des Patches MS13-059 beheben. Dieser kann 
von technet.microsoft.com bezogen werden. Das 
Erscheinen einer Gegenmassnahme geschah 
direkt nach der Veröffentlichung der 
Schwachstelle. Microsoft hat damit sofort 
reagiert. 

3.7 Microsoft Internet Explorer 
Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 13.08.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.9933 
 

Es wurde eine Schwachstelle in  Microsoft 
Internet Explorer 8/9, ein  Webbrowser, 
ausgemacht. Sie wurde als kritisch eingestuft. 
Dabei betrifft es eine unbekannte Funktion.  Die 
Schwachstelle lässt sich durch das Einspielen 
des Patches MS13-059 lösen. Dieser kann von 
technet.microsoft.com bezogen werden. Das 
Erscheinen einer Gegenmassnahme geschah 
direkt nach der Veröffentlichung der 
Schwachstelle. Microsoft hat also sofort 
gehandelt. 

3.8 Microsoft Internet Explorer 
Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 13.08.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.9932 
 

Eine Schwachstelle wurde in  Microsoft Internet 
Explorer 8/9, ein  Webbrowser, gefunden. Sie 
wurde als kritisch eingestuft. Dies betrifft eine 
unbekannte Funktion.  Die Schwachstelle lässt 
sich durch das Einspielen des Patches MS13-059 
beheben. Dieser kann von technet.microsoft.com 
bezogen werden. Das Erscheinen einer 
Gegenmassnahme geschah direkt nach der 
Veröffentlichung der Schwachstelle. Microsoft hat 
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so sofort reagiert. 

3.9 Microsoft Internet Explorer SVG 
Element Text Element Handler 
Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 13.08.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.9931 
 

In  Microsoft Internet Explorer 9/10, ein  
Webbrowser, wurde eine Schwachstelle 
gefunden. Sie wurde als kritisch eingestuft. Das 
betrifft eine unbekannte Funktion der 
Komponente SVG Element Text Element 
Handler.  Die Schwachstelle lässt sich durch das 
Einspielen des Patches MS13-059 lösen. Dieser 
kann von technet.microsoft.com bezogen 
werden. Das Erscheinen einer 
Gegenmassnahme geschah direkt nach der 
Veröffentlichung der Schwachstelle. Microsoft hat 
offensichtlich sofort gehandelt. 

3.10 Microsoft Internet Explorer 
CFlatMarkupPointer Object Handler 
Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 13.08.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.9930 
 

Es wurde eine Schwachstelle in  Microsoft 
Internet Explorer 7/8/9/10, ein  Webbrowser, 
gefunden. Sie wurde als kritisch eingestuft. Es 
betrifft eine unbekannte Funktion der 
Komponente CFlatMarkupPointer Object 
Handler.  Die Schwachstelle lässt sich durch das 
Einspielen des Patches MS13-059 beheben. 
Dieser kann von technet.microsoft.com bezogen 
werden. Das Erscheinen einer 
Gegenmassnahme geschah direkt nach der 
Veröffentlichung der Schwachstelle. Microsoft hat 
nachweislich sofort reagiert. 

3.11 Microsoft Windows Kernel Address 
Value Handler Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 13.08.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.9928 
 

In  Microsoft Windows XP/Vista/7/8/Server 
2003/2008, ein  Betriebssystem, wurde eine 
Schwachstelle entdeckt. Sie wurde als kritisch 
eingestuft. Dabei geht es um eine unbekannte 
Funktion der Komponente Kernel Address Value 
Handler.  Die Schwachstelle lässt sich durch das 
Einspielen des Patches MS13-063 beheben. 
Dieser kann von technet.microsoft.com bezogen 
werden. Das Erscheinen einer 

Gegenmassnahme geschah direkt nach der 
Veröffentlichung der Schwachstelle. Microsoft hat 
demnach sofort reagiert. 

3.12 Microsoft Windows Kernel Address 
Value Handler Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 13.08.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.9927 
 

Es wurde eine Schwachstelle in  Microsoft 
Windows XP/Vista/7/8/Server 2003/2008, ein  
Betriebssystem, entdeckt. Sie wurde als kritisch 
eingestuft. Es geht dabei um eine unbekannte 
Funktion der Komponente Kernel Address Value 
Handler.  Die Schwachstelle lässt sich durch das 
Einspielen des Patches MS13-063 lösen. Dieser 
kann von technet.microsoft.com bezogen 
werden. Das Erscheinen einer 
Gegenmassnahme geschah direkt nach der 
Veröffentlichung der Schwachstelle. Microsoft hat  
sofort gehandelt. 

3.13 Microsoft Windows Kernel Address 
Value Handlin Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 13.08.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.9926 
 

Eine kritische Schwachstelle wurde in  Microsoft 
Windows XP/Vista/7/8/Server 2003/2008, ein  
Betriebssystem, ausgemacht. Es geht hierbei um 
eine unbekannte Funktion der Komponente 
Kernel Address Value Handlin.  Die 
Schwachstelle lässt sich durch das Einspielen 
des Patches MS13-063 beheben. Dieser kann 
von technet.microsoft.com bezogen werden. Das 
Erscheinen einer Gegenmassnahme geschah 
direkt nach der Veröffentlichung der 
Schwachstelle. Microsoft hat hiermit sofort 
reagiert. 

3.14 Mozilla Firefox Stub Installer/Full 
Installer Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 06.08.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.9890 
 

Eine kritische Schwachstelle wurde in  Mozilla 
Firefox 22.0, ein  Webbrowser, ausgemacht. 
Davon betroffen ist eine unbekannte Funktion der 
Komponente Stub Installer/Full Installer.  Ein 
Upgrade auf die Version 23.0 vermag dieses 
Problem zu beheben. Das Erscheinen einer 
Gegenmassnahme geschah direkt nach der 
Veröffentlichung der Schwachstelle. Mozilla hat 
hiermit sofort reagiert. 
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3.15 Mozilla Firefox/Thunderbird 
updater.exe erweiterte Rechte 

Risiko: kritisch 
Datum: 06.08.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.9887 
 

Eine kritische Schwachstelle wurde in  Mozilla 
Firefox sowie Thunderbird gefunden. Dies betrifft 
eine unbekannte Funktion der Datei updater.exe.  
Als bestmögliche Massnahme wird das Upgrade 
auf eine neue Version empfohlen. Das 
Erscheinen einer Gegenmassnahme geschah 
direkt nach der Veröffentlichung der 
Schwachstelle. Mozilla hat so sofort gehandelt. 

3.16 Mozilla Firefox/Thunderbird 
Memory Handler Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 06.08.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.9878 
 

Eine Schwachstelle wurde in  Mozilla Firefox 
sowie Thunderbird gefunden. Sie wurde als 
kritisch eingestuft. Betroffen davon ist eine 
unbekannte Funktion der Komponente Memory 
Handler.  Als bestmögliche Massnahme wird das 
Aktualisieren auf eine neue Version empfohlen. 
Das Erscheinen einer Gegenmassnahme 
geschah direkt nach der Veröffentlichung der 
Schwachstelle. Mozilla hat so sofort reagiert. 

3.17 Mozilla Firefox/Thunderbird 
Memory Handler Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 06.08.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.9877 
 

In  Mozilla Firefox sowie Thunderbird wurde eine 
Schwachstelle gefunden. Sie wurde als kritisch 
eingestuft. Betroffen ist eine unbekannte 
Funktion der Komponente Memory Handler.  Als 
bestmögliche Massnahme wird das Upgrade auf 
eine neue Version empfohlen. Das Erscheinen 
einer Gegenmassnahme geschah direkt nach der 
Veröffentlichung der Schwachstelle. Mozilla hat 
offensichtlich sofort gehandelt. 

3.18 Cisco IOS OSPF Link State 
Advertisment Database erweiterte 
Rechte 

Risiko: kritisch 
Datum: 01.08.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.9844 
 

In  Cisco IOS, ein  Router Betriebssystem, wurde 
eine Schwachstelle ausgemacht. Sie wurde als 

kritisch eingestuft. Hierbei betrifft es eine 
unbekannte Funktion der Komponente OSPF 
Link State Advertisment Database.  Ein Upgrade 
vermag dieses Problem zu beheben. Eine neue 
Version kann von tools.cisco.com bezogen 
werden. Das Erscheinen einer 
Gegenmassnahme geschah direkt nach der 
Veröffentlichung der Schwachstelle. Cisco hat 
damit sofort reagiert. 

3.19 Lenovo PC Backdoor schwache 
Authentisierung 

Risiko: kritisch 
Datum: 26.07.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.9808 
 

In  Lenovo PC wurde eine Schwachstelle 
ausgemacht. Sie wurde als kritisch eingestuft. 
Dabei geht es um eine unbekannte Funktion der 
Komponente Backdoor.  Als bestmögliche 
Massnahme wird das Nutzen eines alternatives 
Produkts empfohlen. 

3.20 IBM WebSphere Commerce 
Request Validation schwache 
Authentisierung 

Risiko: kritisch 
Datum: 26.07.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.9792 
 

Es wurde eine kritische Schwachstelle in  IBM 
WebSphere Commerce bis 7.0.0.7 entdeckt. Es 
geht dabei um eine unbekannte Funktion der 
Komponente Request Validation.  Die 
Schwachstelle lässt sich durch das Einspielen 
eines Patches beheben. Dieser kann von www-
01.ibm.com bezogen werden. Das Erscheinen 
einer Gegenmassnahme geschah sofort nach 
der Veröffentlichung der Schwachstelle. IBM hat  
unmittelbar reagiert. 

3.21 IBM WebSphere Commerce REST 
Session Handler schwache 
Authentisierung 

Risiko: kritisch 
Datum: 26.07.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.9791 
 

Eine Schwachstelle wurde in  IBM WebSphere 
Commerce bis 7.0 Feature Pack 5 ausgemacht. 
Sie wurde als kritisch eingestuft. Es geht hierbei 
um eine unbekannte Funktion der Komponente 
REST Session Handler.  Die Schwachstelle lässt 
sich durch das Einspielen eines Patches lösen. 
Dieser kann von www-01.ibm.com bezogen 
werden. Das Erscheinen einer 
Gegenmassnahme geschah sofort nach der 
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Veröffentlichung der Schwachstelle. IBM hat 
hiermit unmittelbar gehandelt. 

3.22 Cisco ASA Input Validation Handler 
Cross Site Scripting 

Risiko: kritisch 
Datum: 25.07.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.9748 
 

In  Cisco ASA bis Firmware 9.1.2 wurde eine 
Schwachstelle entdeckt. Sie wurde als kritisch 
eingestuft. Dabei geht es um eine unbekannte 
Funktion der Komponente Input Validation 
Handler.  Als bestmögliche Massnahme wird das 
Aktualisieren auf eine neue Version empfohlen. 
Das Erscheinen einer Gegenmassnahme 
geschah direkt nach der Veröffentlichung der 
Schwachstelle. Cisco hat demnach sofort 
reagiert. 

3.23 GnuPG L3 Cache Pufferüberlauf 

Risiko: kritisch 
Datum: 25.07.2013 
VulDB:  http://www.scip.ch/?vuldb.9747 
 

Es wurde eine Schwachstelle in  GnuPG 1.4.13 
entdeckt. Sie wurde als kritisch eingestuft. Es 
geht dabei um eine unbekannte Funktion der 
Komponente L3 Cache.  Ein Aktualisieren auf die 
Version 1.4.14 vermag dieses Problem zu lösen. 
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4. Statistiken Verletzbarkeiten 
Die im Anschluss aufgeführten Statis-
tiken basieren auf den Daten der 
deutschsprachige Verletzbarkeits-
datenbank der scip AG. 
 
http://www.scip.ch/?vuldb 
 
Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren. Falls Sie 
spezifische Statistiken aus unserer Verletzbar-
keitsdatenbank wünschen so senden Sie uns 
eine E-Mail an info-at-scip.ch. Gerne nehmen wir 
Ihre Vorschläge entgegen.  
 
 

Auswertungsdatum: 18. August 2013 
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5. Labs 
 
In unseren scip Labs werden unter 
http://www.scip.ch/?labs regelmässig Neuigkeiten 
und Forschungsberichte veröffentlicht.  

5.1 Hack in a Limited Windows Box 
08.08.2013 Marc Ruef, maru-at-scip.ch 

 

Zur erfolgreichen und vor allem effizienten Durch-
führung von Sicherheitsüberprüfungen, ist eine 
umfangreich nutzbare Arbeitsumgebung erforder-
lich. In technischem Sinn muss ein flexibles Be-
triebssystem her, mit dem die jeweiligen Zugriffe 
durchgeführt werden können. Offene Betriebs-
systeme, allen voran Linux, sind deshalb für viele 
Pentester die bevorzugte Wahl. 
 
Es gibt jedoch Situationen, in denen ist es nicht 
möglich, auf die gewohnte oder gewünschte Um-

gebung zurückzugreifen zu können. Zum Beispiel 
dann, wenn im Rahmen eines Tests die typische 
Umgebung eines Angreifers – zum Beispiel eines 
internen Mitarbeiters mit seiner lokalen Worksta-
tion – nachgestellt werden will. Für so manchen 
Pentester tut sich damit eine erste Hürde auf, 
sich wie üblich mit dem eigentlichen Ziel der Si-
cherheitsüberprüfung auseinandersetzen zu kön-
nen. 
 
Nachfolgend soll ein kleines Cheatsheet zur Ver-
fügung gestellt werden, um wiederkehrende Auf-
gaben in einer restriktiv ausgelegten Windows-
Umgebung möglichst einfach und effizient durch-
führen zu können 
 
Durch diese Mechanismen wird es möglich, das 
System auswerten zu können, erweiterte Rechte 
zu erlangen und mühsame Aufgaben effizienter 
bzw. automatisiert zu gestalten. 
 

 
 

 Zugriff auf Eingabeaufforderung 
o Start/Ausführen/cmd.exe 
o Start/Ausführen/command.com (falls cmd.exe nicht verfügbar) 
o Zugriff aus Internet Explorer (in URL-Zeile) 
o Zugriff aus Office-Dokument (Hyperlink zu Kommando erstellen) 

 Finden von Texten 
o Eingabeaufforderung: find "string" file.txt 
o Word: Bearbeiten/Suchen 

 Extrahieren von Strings 
o VBS / VBA: LIKE Funktion (Beispiel: result = Input Like "B?T*") 
o Word: Navigation/Dokument durchsuchen/Erweiterte Suche/Suchen in/Hauptdokument, da-

nach Copy&Paste 
o Excel: Formeln (am besten drei separate Formeln) 

 $RESULTAT =TEIL('source'!A1; $START; $ENDE-$START) 
 $START =FINDEN("href=";'source'!A1; 1) 
 $ENDE =FINDEN("""";'source'!A1; $START) 

 System auswerten 
o sysinfo.exe: Infos zum System (inkl. Hotfixes) 
o tasklist.exe: Anzeige aller laufenden Tasks (falls taskmgr.exe blockiert) 

 Dateisystem auswerten 
o Zugriff Speichern als-Dialogboxen (Autocomplete in Dazeizeile) 
o Zugriff aus Internet Explorer (Autocomplete in URL-Zeile) 
o tree.exe: Anzeigen der Verzeichnisstruktur 
o dir.exe: Verschiedene Parameter benutzen 

 /A – Anzeigen aller Attribute 
 /Q – Anzeigen des Owners 
 /S – Rekursive Anzeige (inkl. Unterordner) 

 Netzwerk auswerten 
o arp.exe -a: Im lokalen Netz verbundene Hosts anzeigen 
o netstat.exe: Verschiedene Parameter nutzen 

 -t xx – zur automatischen Aktualisierung der Ausgabe 
 -a – Anzeigen aller Ports 
 -b – Assoziation eines Executables zu einem Port 
 -e – Anzeigen der Ethernet-Statistiken 

 

http://www.scip.ch/?labs
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5.2 Ansatzpunkte für die Definition ei-
ner Strategie zur verbesserten Po-
sitionierung einer Sicherheitsorga-
nisation im Unternehmen 
15.08.2013 Flavio Gerbino, flge-at-scip.ch 

 

Abgeleitet von einer Geschäftsvision, wollen sich 
Sicherheitsorganisationen in mittleren und grös-
seren global orientierten Unternehmen heute als 
kompetente, innovative und kostenbewusste 
Dienstleister verstehen. Das zuverlässige und 
effiziente Erbringen von qualitativ hochstehenden 
Sicherheits-Services, welche Fragestellungen 
von technischen, organisatorischen, rechtlichen, 
konzeptionellen, physischen und psychologisch-
personellen, Sicherheitsaspekten behandeln, 
würde die Kernkompetenz der Sicherheitsorgani-
sation darstellen. 
 
Die Sicherheit wird darin derart gewünscht, dass 
ein Wachstum und die Wettbewerbsfähigkeit des 
Unternehmens bei konstanter Verfügbarkeit, 
Vertraulichkeit und Integrität gewährleistet wird. 
 
So viel zum Idealbild jedenfalls. Und das 
Wunschdenken geht noch weiter, denn darüber 
hinaus betreibt die Sicherheitsorganisation natür-
lich ein Sicherheits-Risiko-Management-System 
in Zusammenarbeit mit den operativ agierenden 
Mitarbeitenden, welche in den Bereichen, Abtei-
lungen, Gruppen und Teams die erforderlichen 
Sicherheitsmassnahmen umsetzen. etc. pp. 
 
Auch allfällig erforderliche Kostensenkungen 
sollen durch Automatisierungen der standardi-
sierten Sicherheitsprozesse, durch sinnvolle In-
novationen, durch das Nutzen der Synergien und 
durch eine bedürfnisgerechte, modularisierte 
Standardisierung erreichbar werden. 
 
Doch wie kann sich nun eine Sicherheitsorgani-
sation in einem Unternehmen so positionieren, 
dass sie dieser beschriebenen Projektion aus 
dem Idealbilddenken des Managaments annä-
hern kann? Dazu bedarf es einer genaueren 
Analyse und diverser Massnahmen, über die im 
folgenden Artikel ansatzweise nachgedacht wer-
den soll. 
 

Voraussetzungen 
 
Um dem Idealbild einen Schritt näher zu rücken, 
bedarf es ehrlich gemeinter Selbstanalye und -
erkenntnis. D.h. es ist unumgänglich, sich auch 
mit unangenehmen Themen und Schwächen der 
gegenwärtigen Organisation auseinanderzuset-
zen und klar zu formulieren, worin die Probleme 
zu finden sind. 
 

In der folgenden Auflistung sind als Anhaltspunkt 
ein paar typische Schwächen von Sicherheitsor-
ganisationen abgebildet, wie man sie typischer-
weise in mittleren und vor allem grösseren globa-
len Unternehmen gern findet. 
 
In erster Linie ist es natürlich essentiell, dass das 
Selbstverständnis einer Sicherheitsorganisation 
eine hohe Übereinstimmung mit den Visionen 
und der Strategie des Gesamtunternehmens 
aufweist. In diesem Vergleich ergeben sich die 
typischen Schwächen. 
 

Typische Findings 
 

 Trennung von Visionen und Aktivitäten: 
Es lässt sich in Unternehmen gern feststel-
len, das zahlreiche Sicherheitsaktivitäten 
nicht deutlich auf Visionen, Strategien oder 
Zielsetzungen des Unternehmens zurückzu-
führen sind. Vielmehr werden Sicherheits-
massnahmen unreflektiert und losgelöst von 
aktuellen übergeordneten Vorgaben durchge-
führt, ganz nach dem Motto: Man macht dies, 
weil man es schon immer so gemacht hat! 
So werden beispielsweise haufenweise Aus-
nahmebewilligungen nach einem ganz be-
stimmten Schema formal absolut korrekt er-
teilt, ohne sich aber Gedanken zu machen, 
ob die Regel sinnvoll ist, wenn so viele Aus-
nahmen erteilt werden müssen. Solche Akti-
vitäten binden Ressourcen, stellen den For-
malismus vor die Sache und lenken so von 
den eigentlich erforderlichen Tätigkeiten im 
Sinne des Unternehmens ab. Die strategi-
schen Sicherheitsmassnahmen sind auf die 
Unternehmensvisionen, -strategien und -ziele 
ganz konkret auszurichten resp. davon abzu-
leiten. Die bestehenden Aktivitäten sind dies-
bezüglich zu überprüfen und allenfalls neu 
auszurichten. 

 Sicherheitsorganisation & divergierende 

Sicherheitskulturen (eher bei grösseren 

Unternehmen häufig anzutreffen): Eine 
konzernweite Sicherheitsorganisation ist 
strukturell und kulturell meist nicht erkennbar. 
Die Sicherheitsorganisation ist oft dezentral 
bzw. isoliert strukturiert. Es existieren zum 
Teil mehrere Sicherheitskulturen nebenei-
nander. Dies ist besonders bei grösseren Un-
ternehmen mit einer bewegten Geschichte, 
die auch Merger und Akquisitionen auf globa-
ler Ebene miterlebt haben soweit ausgeprägt, 
dass die Sicherheitsstrukturen der früher ei-
genständigen Firmen beim Zusammen-
schluss zum heutigen Konzern mehr oder 
weniger nebeneinander gestellt wurden. Eine 
Weiterentwicklung der Sicherheitsorganisati-
on (strukturell, prozessual, kulturell) resp. ei-
ne Anpassung an die Anforderungen des 
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heutigen Konzerns ist nicht vollzogen wor-
den. Eine effiziente, unternehmensweite Um-
setzung der Sicherheitsziele in einer noch 
stark von den einzelnen nebeneinander le-
benden Sicherheitsorganisationen oder 
Teams geprägten Sicherheitskultur ist in die-
ser Art nicht möglich. Entsprechend kann 
sich keine unternehmensweite Sicherheits-
kultur etablieren. Zudem können in einem 
solch heterogenen System wenig bis keine 
Synergien genutzt werden. Firmen, bei denen 
die Sicherheitsorganisation eine effiziente 
Positionierung einnimmt, zeichnen sich klar 
durch eine Sicherheitsorganisation mit einer 
starken Führung, einem etablierten CSO und 
einer Sicherheitskultur aus. 

 Punktuelles konzernweites Security Ma-

nagement Framework: Alle reden zwar von 
einem Sicherheits-Management-System, de 
facto ist aber oftmals kein systematisches, 
unternehmensweites erkennbar. In den ver-
schiedenen Bereichen wird zwar meist die 
Sicherheit isoliert, teilweise in enger Anleh-
nung an verschiedene Standards nach unter-
schiedlichen Methoden geführt. Auf Konzern-
stufe wird auch in verschiedenen Dokumen-
ten auf ein Informations-Sicherheits-
Management-Systems ISMS nach ISO 
27001 verwiesen, die einzelnen Elemente 
und Charakteristika fehlen jedoch weitge-
hend. Das Fehlen eines unternehmensweiten 
Sicherheits-Managements-Systems führt zu 
Ineffizienz, Doppelspurigkeiten, Nichtkompa-
tibilitäten. Jede dezentrale Stelle erfindet das 
Rad wieder neu. Das aus den einzelnen Ma-
nagement-Systemen erhaltene Steuerungs-
wissen kann nur schwerlich in ein Ganzes 
übergeführt werden. 

 Monitoring / Reporting in Fragmenten: Es 
ist immer wieder festzustellen, dass keine 
konzernweite Übersicht bezüglich des Si-
cherheitszustands der Unternehmung vor-
handen ist. Ein mit den Bedürfnissen des 
Managements und der einzelnen Busi-
nessownern kohärentes Monitoring mit ent-
sprechendem Reporting im ganzheitlichen 
Sicherheitsumfeld fehlt weitgehend. Vielmehr 
werden zahlreiche Überwachungen, Auswer-
tungen usw. sporadisch und relativ isoliert 
vorgenommen und einzelne Vorkommnisse 
und Sicherheitsrisiken situativ ans Manage-
ment eskaliert. Ein fehlendes konzernweites 
Monitoring im Sicherheitsbereich verbunden 
mit einem fehlenden, zeitgerechten Reporting 
verunmöglicht den Verantwortungsträgern, 
das Unternehmen entsprechend den gesetz-
ten Zielen steuern zu können. In der heute 
schnelllebigen Zeit sind die Intervalle für ein-
zelne Reports immer kürzer zu halten. Es 
empfiehlt sich, ein auf die Bedürfnisse des 

Managements abgestimmtes Reporting auf 
der Basis eines sinnvollen Monitorings unter-
nehmensweit einzuführen. 

 Sicherheit im globalen Kontext (bei global 

tätigen Unternehmen): Bei vielen globalen 
Firmen konzentrieren sich die Sicherheitsak-
tivitäten oft schwergewichtig auf die Nieder-
lassungen um den Hauptsitz. Punktuell und 
relativ lose werden Sicherheitsmassnahmen 
teilweise an weiteren Standorten national und 
international umgesetzt. Der Sicherheitszu-
stand an den internationalen Standorten ist 
den Sicherheitsverantwortlichen aber 
dadurch weitgehend unbekannt. Die Sicher-
heitsanforderungen des Business für bei-
spielsweise eine Erhöhung des Geschäftsvo-
lumens im internationalen Umfeld, sind nur 
teilweise konzernweit ausformuliert und be-
kannt. Durch die fehlende Übersicht des Zu-
standes und der Anforderungen ist es 
schwierig, die Sicherheit auf die internationa-
le Anliegen des Unternehmens auszurichten, 
um das Business effizient in ihrem Bestreben 
unterstützen zu können. Es ist daher empfeh-
lenswert, dass eine Übersicht bezüglich den 
Sicherheitslevels bei den bestehenden 
Standorten vorhanden ist und die Anforde-
rungen des Business für ein internationales 
Ausrichtung eruiert sind, um die folgerichti-
gen Sicherheitsmassnahmen zu konzipieren, 
allenfalls umzusetzen, auf ihre Effektivität zu 
überprüfen und wo notwendig, Anpassungen 
vorzunehmen. 

 Holistische Sicherheit: Viele Sicherheitsak-
tivitäten werden relativ losgelöst, fachisoliert 
und nur Teile des Firma betreffend und dies 
nur im operativen Umfeld wahrgenommen, 
obwohl sie ganzheitliche, unternehmensweite 
Betrachtungsweise der Sicherheit mit ihren 
rechtlichen, organisatorischen, physischen, 
konzeptionellen, technischen und psycholo-
gisch-personellen Sicherheitsaspekten auf 
Konzern-Level publiziert ist. Die personellen 
Sicherheitsressourcen werden gern auf ein-
zelne Fachgebiete oder andererseits nur auf 
Teilbereiche des Unternehmens ausgerich-
tet. Bei fehlendem Verständnis besteht ein 
grosses Potential, dass Vorfälle an den zahl-
reichen Schnittstellen der verschiedenen Si-
cherheitsdisziplinen entstehen oder dass nur 
einseitig fachorientierte Massnahmen emp-
fohlen werden, statt potentiellen Gefahren mit 
holistisch abgestimmten Massnahmen zu 
begegnen. Vorfälle passieren meist bei den 
Schnittstellen (Organisationen, Technologien, 
Personen, Infrastrukturen usw.). Deshalb ist 
es wichtig, die Schnittstellen zu kennen und 
diese zu Nahtstellen auszubauen. Ein ganz-
heitliches Verständnis für Sicherheit ist eine 
Voraussetzung für die Sicherheitsorganisati-
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on, um das Unternehmen hinsichtlich der Er-
reichung ihrer Zielsetzungen zu unterstützen. 
Deshalb ist das Verständnis für Sicherheit bei 
allen Mitarbeitenden, insbesondere bei den 
Sicherheitsfachleuten, beim Management 
und bei den Unternehmensentwicklern funk-
tionsorientiert und stufengerecht zu fördern. 

 Vernetzung: Zahlreiche Mitarbeitende sind 
mit internen und externen Stellen, welche für 
ein Sicherheitsmanagement relevant sind, 
meist gut vernetzt. Doch für eine konzernweit 
nutzbringende Vernetzung fehlt aber trotz-
dem oft eine passender Kanal. Eine Sicher-
heitsorganisation hat sich intern optimal zu 
vernetzen, so dass Synergien genutzt werden 
können. Hierzu braucht es eine nieder-
schwellig angesetzte Informationsplattform. 
Überdies schafft ein solch strukturiertes Netz 
eine konzerninterne Community, welche 
auch für andere Sicherheitsanliegen verwen-
det werden kann (Angemessenheitsumfra-
gen, Neueinführungen, Innovationen im Si-
cherheitsumfeld). Es ist jedoch ebenso wich-
tig, sich strukturiert mit externen Stel-
len/Personen im Sicherheitsinteressengebiet 
der Unternehmung zu vernetzen. Diese Ver-
netzung darf nicht “nur” zufällig und auf per-
sönlichen Kontakten zwischen einzelnen Ex-
ponenten und Aussenstehenden basieren. 
Vielmehr ist im wirtschaftlichen, politischen, 
technischen und gesellschaftlichen Umfeld 
ganz gezielt ein Networking aufzubauen, zu 
pflegen und wesentliche Informationen allen 
Beteiligten effizient zur Verfügung zu stellen. 

 Mitarbeiterkompetenz: Die Kompetenzen 
der Mitarbeitenden von Sicherheitsorganisa-
tionen können sehr unterschiedlich sein. Ein-
zelnen Mitarbeitende können zwar in spezifi-
schen Sicherheitsthemen fachlich sehr ver-
siert sein, ihnen kann dann jedoch trotzdem 
die Kompetenz und/oder das Verständnis 
und/oder die Bereitschaft fehlen den Anforde-
rungen einer globalen Sicherheit resp. sich 
auf wachsende, wechselnde Sicherheitsher-
ausforderungen und dynamische Entwicklun-
gen einzulassen. Einige Mitarbeitende sehen 
auch gern nur ihren Bereich & ihnen fehlt 
dann der Blick auf das Gesamtunternehmen. 
Eine weitere populäre Schwäche stellt die 
Zusammenarbeit (Austausch, Synergien) 
zwischen den einzelnen Berei-
chen/Abteilungen/Gruppen/Teams unter ei-
nander resp. mit dem CSO dar. Die Kompe-
tenzen sind auf das Gesamtunternehmen 
auszurichten und wo sinnvoll und effizient 
durchaus fach- und organisationsorientiert 
einzusetzen. 

 Awareness: Der grössten Schwachstelle in 
der Sicherheitskette, nämlich dem Menschen 
generell, insbesondere den internen Mitarbei-

tenden, welcher jedoch zugleich die grösste 
Chance für eine erfolgreiche und nachhaltige 
Umsetzung der Sicherheit wäre, wird meist 
viel zu wenig entgegen gesetzt. Dies zeigt 
sich (1) in oftmals wenigen und isoliert 
durchgeführten Sensibilisierungsmassnah-
men, (2) in den zur Verfügung gestellten 
Budgets für Awareness bspw. im Vergleich 
zu den technischen Sicherheitsbelangen, (3) 
in den fehlenden Analysen hinsichtlich den 
von Personen verursachten Vorfällen und 
Beinahevorfällen (4) in den Awarenessmate-
rialien, die teilweise nur in einsprachig und 
nicht in den jeweiligen Sprachen der Nutzer 
vorhanden sind (Awareness ist für bestimmte 
Gruppen von Mitarbeitenden nur in der jewei-
ligen Muttersprache möglich). Die Awareness 
ist konzernweit programmartig und nicht mit-
tels isoliert durchgeführten Aktionen zu kon-
zipieren, die einzelnen Elemente zu planen 
und durchzuführen, den Lerneffekt zu mes-
sen und mit diesem Steuerungswissen die 
erforderlichen Sofortmassnahmen zu ergrei-
fen resp. die nächsten Elemente der Awa-
renesskampagne zu planen. 

 

Typische Stärken 
 
Soviel mal zu den weniger erfreulichen Erkennt-
nissen. Nun ist es im Sinne einer ganzheitliche 
Erkenntnis aber auch wichtig sich bewusst zu 
werden, was Sicherheitsorganisationen in der 
Regel auf gutem Niveau praktizieren: 
 

 Management-Attention: Das Management 
ist sich des Stellenwertes der Sicherheit (Ver-
fügbarkeit, Integrität, Vertraulichkeit) be-
wusst. Nicht umsonst ist in den strategischen 
Zielsetzungen die Unternehmenssicherheit in 
direkter und indirekter Weise aufgeführt. 

 Personelle Ressourcen: Die personellen 
Ressourcen für ein businessorientiertes Si-
cherheitsmanagement sind vorhanden. 

 Regulatorischer Anforderungen: Die regu-
latorischen Anforderungen sind erfüllt und die 
Resultate der Audits bezeugen das. 

 Weisungen, Policy, Guidelines und andere 

interne Regelwerke: Umfassendes Regel-
werk mit zahlreichen Weisungen, welches 
fast alles und jedes regelt und den externen 
Audits jeweils genügen, sind oft in vollem 
Umfang anzufinden. 

 Physische Sicherheit: Im Bereich der phy-
sischen Sicherheit sind oft zahlreiche Sicher-
heitsmassnahmen, die konzipiert sind anzu-
treffen und soweit im Alltag erlebbar konse-
quent umgesetzt. Erwähnenswert sind dabei 
beispielsweise mögliche mehrstufigen Zu-
trittsanlagen, Clear Desk, Secure Print, Ab-
fallentsorgung, Erst-Hilfe-Material etc. 
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 Verantwortlichkeiten & Owner-Prinzip: Für 
die verschiedenen Zwecke (Applikationen, In-
formationen, Personendaten, Infrastrukturen 
usw.) sind Ownersysteme mit klaren Verant-
wortlichkeiten resp. Zuständigkeiten vorhan-
den. 

 

Handlungsspielräume und Optionen 
 
Es gilt nun aus der Synthese von Stärken und 
Schwächen die Handlungsspielräume und Optio-
nen auszuarbeiten. 
 

 Sicherheitsorganisation: Es besteht immer 
die Möglichkeit, die Sicherheitsorganisation 
den unternehmensweiten Anforderungen an-
zupassen, die personell notwendigen Anpas-
sungen bei der Sicherheitsorganisation vor-
zunehmen, der Sicherheit einen einprägsa-
men Namen, ein Image und ein Gesicht zu 
geben. 

 Sicherheitsmanagement: Mit einer Neuor-
ganisation der Sicherheitsbereiche ergibt sich 
die Chance, die oft gut dotierten vorhande-
nen Ressourcen effizienter und den Anforde-
rungen des Business resp. den Herausforde-
rungen der Umwelt entsprechend einzuset-
zen. Dabei können die notwendigen Werk-
zeuge für die automatische Überwachung 
routinemässiger Sicherheitsprozesse, für das 
Sicherheits-Risiko-Management oder für das 
Managen und Entwickeln der Sicherheit kon-
zernweit bereitgestellt werden. Es besteht die 
Chance, die in verschiedenen Bereichen 
praktizierte Ausrichtung auf unterschiedliche 
Sicherheitsstandards zu vereinheitlichen. 
Dadurch kann die Sicherheit unternehmens-
weit homogener geführt und nicht nach be-
liebigen Vorgaben verwaltet oder admi-
nistriert werden. Die Sicherheitsorganisation 
kann somit einen wesentlichen Beitrag zu 
Unternehmenssteuerung beisteuern. 

 Holistische Sicherheit: Es besteht die Mög-
lichkeit, den Blick effektiv auf die Belange der 
holistischen Sicherheit des Konzerns zu rich-
ten, dieser auf global das erforderliche Ge-
wicht zu geben, um ein im Sinne des Busi-
ness sicheres Wachstum zu ermöglichen. 

 Sicherheits-Risiko-Management: Es be-
steht die Chance, die Schnittstellen zwischen 
strategischem Risikomanagement und ope-
rativem Sicherheits-Risiko-Management zu 
fruchtbaren Nahtstellen auszugestalten, Sy-
nergien zu nutzen und Doppelspurigkeiten zu 
vermeiden. 

 Sicherheit als Marketinginstrument: Si-
cherheit kann als Marketingmittel bzw. Ver-
kaufsinstrument eingesetzt werden und als 
Business-Provider dienen. Eine richtig kom-
munizierte Sicherheit kann genau der Wett-

bewerbsvorteil gegenüber den Mitbewerbern 
sein, ein Distinktionsmittel. Deshalb ist die 
Sicherheit viel mehr unter diesem Aspekt zu 
betrachten und kommunikationsmässig ent-
sprechend aufzubereiten. Allerdings sind da-
bei die möglichen Gefahren einer zu extensiv 
kommunizierter und beworbener Sicherheit 
nicht ausser Acht zu lassen. 

 

Risiken der Veränderung 
 
Trotzdem sollte man sich darüber hinaus auch 
bewusst sein, dass jede intendierte Transforma-
tion und sukzessive Veränderung auch Risiken 
birgt. Im Folgenden werden einige davon bei-
spielsweise erörtert. 
 

 Mangelnder Überblick Sicherheitszu-

stand: Auf Grund eines oft fehlenden kon-
zernweiten Überblicks bezüglich des Sicher-
heitszustands besteht die Gefahr, dass an 
einer heute scheinbar unbedeutenden Stelle 
sich ein Vorfall mit grossen Auswirkungen 
ereignen kann. 

 Incident bzw. Sicherheitsvorfälle: Es be-
steht die Gefahr, dass sich vor der Umset-
zung der angestrebten strategischen Um-
wandlung/neu Positionierung sich ein grosser 
Sicherheitsvorfall ereignet, für welchen die 
Sicherheitsorganisation mit den heutigen 
Strukturen und Prozessen nicht ausreichend 
gewappnet ist. 

 Globalisierung und andere rasante Ent-

wicklungen: Es besteht die Gefahr, dass 
globale Entwicklungen und Umstruktiurierun-
gen auf Konzernebene, ev. rascher als die 
vorbereitenden Umwandlung der Sicher-
heitsorganisation erfolgen und dadurch 
schwierige und aufwendige Nachbesserun-
gen erforderlich sind. 

 Umfang Regelwerk: Das umfassende Re-
gelwerk birgt die Gefahr, dass zu vieles ge-
regelt ist (Überregulierung), Wichtiges und 
Unwichtiges schwerlich voneinander zu un-
terscheiden sind, nicht den Bedürfnissen des 
Business entsprechen oder sogar Innovatio-
nen, die für eine dynamische Entwicklung ei-
nes modernen Unternehmens unbedingt 
notwendig sind, verhindern. 

 Kommunikation Regelwerk: Es besteht die 
Gefahr, dass das Regelwerk den Mitarbei-
tenden nicht stufengerecht, praxisfremd, 
kompliziert und unverständlich kommuniziert 
wird: Art und Weise der Formulierung, Um-
fang der Regeln, Formen der Kommunikati-
on/Publikation. 

 Aktualität Regelwerk: Das Regelwerk ist 
zwar vollumfänglich aber oft überholungsbe-
dürftig und enthält einige veraltete und feh-
lerhafte Inhalte. Im Schadensfall würde dies 



s c i p  a g  

 
 © scip AG 

  15/23 

s
c
ip

 m
o

n
th

ly
 S

e
c
u

ri
ty

 S
u

m
m

a
ry

 1
9

.0
8

.2
0

1
3

 

der Unternehmung sicherlich negativ ausge-
legt. 

 
Im Folgenden soll beleuchtet werden, was nun 
basierend auf diesen Erkenntnissen (die hier 
beispielsweise an ein mittleres bis grösseres 
global orientiertes Unternehmen angelehnt sind) 
in puncto Strategie zu tun sein könnte, um die 
gewünschte Positionierung der Sicherheitsorga-
nisation zu erreichen. 
 
Ansatzpunkte für die Definition einer Strategie zur 
verbesserten Positionierung einer Sicherheitsor-
ganisation 
 
Um nun basierend auf der IST-Analyse eine Stra-
tegie zu definieren, müssen die Erkenntnisse nun 
mit den strategischen Ansatzpunkte betrachtet 
werden, um daraus die nötigen Massnahmen zu 
definieren und schliesslich zu ergreifen. 
 

a) Ganzheitliches Sicherheitsdenken 
b) Sicherheitskultur 
c) Sicherheitsorganisation 
d) Sicherheits-Risiko-Management-System 
e) Monitoring / Reporting 

 

Ganzheitliches Sicherheitsdenken (a) 
 
Die ganzheitliche Sicherheit sollte sich umfas-
send auf die organisatorischen, technischen, 
rechtlichen, konzeptionellen, physischen und 
psychologisch-personellen Aspekte der Sicher-
heit insgesamt beziehen. 
 
Highlevel heisst, dass die Bestrebung der Si-
cherheit darauf ausgerichtet werden sollen, Si-
cherheit konsequent, umfassend, abgestimmt, 
geplant und effizient in ethisch, wirtschaft-
lich/rechtlich vertretbarem Rahmen unter Ausnut-
zung bestehender Synergien zu adressieren. Ziel 
aller Sicherheitsaktivitäten sollte es sein, schädi-
gende Ereignisse für Unternehmen, Mitarbeiter, 
Partner in Häufigkeit und Auswirkung auf ein 
akzeptables Minimum zu reduzieren. 
 
Dabei ist es entscheidend, dass bei Sicherheits-
fragestellungen alle diese Disziplinen vernetzt 
beleuchtet werden und die notwendigen Mass-
nahmen zeitlich, räumlich und inhaltlich vernetzt 
geplant, umgesetzt, überprüft und auf Grund der 
Ergebnisse dieser Überprüfung allenfalls ange-
passt werden. 
 

Sicherheitskultur (b) 
 
Die Sicherheitskultur stellt den wichtigsten Faktor 
innerhalb der Sicherheit eines Unternehmens 
dar. Dieser Faktor bekommt jedoch am wenigs-
ten Beachtung und dementsprechend am we-

nigsten Mittel zugeteilt! Denn die psychologi-
schen Aspekte der Sicherheit werden in der Ten-
denz oft suspekt erscheinen, in einem vorwie-
gend von ausschliesslich rationalen Denkmustern 
dominierten Management. 
 
Organisationsentwicklungen erfolgen leider sehr 
oft nur über Anpassungen bei den Organigram-
men, allenfalls noch bei den Prozessen, leider 
nicht bei der Kultur. Für erfolgreiche und nachhal-
tige Veränderungen sind jedoch Entwicklungen in 
allen drei Bereichen Struktur – Prozess – Kultur 
unabdingbar. 
 
Sensibilisierungsmassnahmen sind in einem 
Programm und nicht isoliert zu konzipieren und 
durchzuführen. Um Steuerungswissen zu erhal-
ten, sind die Veränderungen der Sicherheitskultur 
mittels zahlreichen Wissens- und Verhaltens-
überprüfungen praxisnah zu messen, um die 
erforderlichen Korrekturen vorzunehmen resp. 
die neuen Inhalte der nächsten Sensibilisierungs-
stufe zu planen. 
Bei der Entwicklung der Sicherheitskultur ist pri-
mär das Schwergewicht auf die Sensibilisierung 
des Managements zu legen. Die Vorbildfunktion 
des Managements ist die effizienteste Sensibili-
sierungsmassnahme. Sensibilisierungen haben 
stufengerecht, funktionsorientiert und altersge-
recht zu erfolgen. 
 

Sicherheitsorganisation (c) 
 
Um die genannten Aufgaben unternehmensweit 
wahrnehmen zu können, ist die Sicherheitsorga-
nisation zentral zu organisieren. Insbesondere in 
Unternehmungen, welche mehrere Firmen zu 
einem Konzern zusammengeschlossen haben 
und die Unternehmens- resp. Sicherheitskulturen 
der vormals selbstständigen Firmen noch stark 
ausgeprägt sind, ist eine zentrale Führung der 
Sicherheit absolut erforderlich. 
 
Dem CSO kommt dabei natürlich eine Schlüssel-
rolle zu: Strategischer Leader als mitwirkend an 
der Geschäftsstrategien, aber auch als operativer 
Business-Partner und Lösungsprovider. 
 
Das antiquierte Bild des CSO als Businessver-
hinderer durch die Hintertür, als NEIN-Sager, als 
selbstherrliche Legislative UND Judikative zu-
gleich oder als notorischer Schwarzseher hat 
ausgedient. Der CSO entfernt sich von der ledig-
lich technisch Sicherheitsbetrachtungsweise hin 
zur Sicherheit im Businesskontext im strategi-
schen Umfeld mit Überwachungsaufgaben im 
operativen Sicherheitsumfeld. 
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Besondere Herausforderung: Sicherheits-

Risiko-Management System (d) 
 

 Ein intelligentes und umfassendes Sicher-
heits-Risiko-Management System: Erarbei-
tung von Entscheidungsgrundlagen für die 
Businessverantwortlichen im Bereich Sicher-
heit mittels einem modularisierten Sicher-
heits-Risiko-Standardverfahren den konkre-
ten Anforderungen dem Konzern entspre-
chend 

 Automatisierung von routinemässigen Si-
cherheitsprozessen 

 Verfolgen der Entwicklungen in der Technik, 
Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und zwar 
Chancen und Gefahren 

 Entwickeln von Sicherheitsinnovationen 
 
Dazu bedarf es eines Austauschs, bei welchem 
die unternehmensweiten Sicherheitsstandards 
und -ziele definiert und die Fortschritte in den 
verschiedenen Sicherheitsbelangen gemessen 
werden. 
 
Die Mitarbeitenden der zentral agierenden Si-
cherheitsorganisation müssen sich vom fachspe-
zifischen, nur auf einzelne Geschäftsteile fokus-
sierende und operativ Handelsweise hin zum 
unternehmensweit denkenden, businessorientier-
ten, ganzheitlichen Sicherheitsexperten mit ver-
tieftem Fachwissen in einzelnen Bereichen ent-
wickeln. Die Sicherheitsmanagementmethode als 
auch der Sicherheits-Risiko-Prozess haben sie 
verinnerlicht und wenden diese tagtäglich nutz-
bringend an. 
 

Monitoring – Reporting (e) 
 
In einem Unternehmen fallen laufend an sehr 
vielen Stellen sehr viele Informationen an, welche 
hinsichtlich des Sicherheitszustands der Unter-
nehmung genutzt werden könnten. Einerseits 
fallen diese Informationen als Nebenprodukt an, 
andererseits werden diese Informationen explizit 
erhoben, um den IST-Zustand zu messen und 
die Abweichungen vom definierten SOLL feststel-
len zu können. Im Einzelnen funktioniert dies in 
der Regel gut. Eine Übersicht all dieser Informa-
tionen und Erhebungsstellen, eine Analyse der 
vorhandenen Informationen im Gesamtrahmen, 
eine Verdichtung der Informationen und schluss-
endlich eine Empfehlung zu Handen des Topma-
nagements fehlt aber meistens. 
 
Um dieses Monitoring mit anschliessendem Re-
porting den verschiedenen Interessenten zufüh-
ren zu können, ist es wichtig, Schritt für Schritt 
vorzugehen und nun nicht die Allzwecklösung 
zuerst in aufwendigen Konzepten und Infrastruk-
turen zu erfinden. Vielmehr kann mit dem Vor-

handenen gestartet und sukzessive entspre-
chend den Bedürfnissen der Interessenten weiter 
entwickelt werden. 
 
Wenn man nun die Erkenntnisse aus der Situati-
onsanalyse inkl. Stärken und Schwächen als 
Grundlage nimmt und sie an den genannten An-
satzpunkten aufzubauen versucht, sollte es ge-
lingen, konkrete Verbesserungsmassnahmen zu 
definieren und durchzuführen, die das gesamte 
Image und schliesslich den Stellenwert und Posi-
tion der Sicherheitsorganisation positiv zu för-
dern. 
 

Fazit 
 
Wenn es gelingt, sich selbst als Sicherheitsorga-
nisation zu reflektieren und aus einer Analyse 
heraus die systematischen Schritte in Form von 
konkreten Massnahmen festzulegen, kann der 
Ausbruch aus einer historisch gewachsenen und 
oft auch selbstverschuldeten nachteiligen Positi-
onierung glücken. Allerdings sollte man sich auch 
vor der Selbsttäuschung des business as usual 
hüten, d.h. eines nur simulierten Neuanfangs, wo 
es also vor allem um die Erhaltung des Status 
Quo geht, anstatt um eine reale Transformation. 
 
Es bedarf natürlich primär auch der Bereitschaft, 
sich auch ausserhalb der traditionellen Komfort-
zone zu bewegen. Es nützt ja nichts, sich dem 
Tenor der organisierten und institutionalisierten 
Verantwortungslosigkeit anzuschliessen. Die 
Sicherheitsorganisation muss sich visionär mit 
sich selbst beschäftigen, um zukünftigen Erfor-
dernissen gerecht zu werden. Das Motto sollte 
daher gerade auch im Sicherheitskontext lauten: 
 

Denn wer sich erhalten will, muss sich ver-
ändern! 
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5.3 Incident Response - Es brennt, was 
nun? 
25.07.2013 Oliver Kunz, olku-at-scip.ch 

 

Entweder haben Sie diese Erfahrung bereits ge-
macht, oder – auch wenn ich keinem von Ihnen 
die Erfahrung wünsche – werden Sie sie wahr-
scheinlich noch machen. Es liegt daher nahe, 
dass man sich darauf vorbereitet. Verneinung 
und das Prinzip-Hoffnung sehe ich als keine er-
folgsversprechenden Strategien. Wie der Titel 
bereits sagt, geht es in diesem Artikel um Inci-
dent Response. Er entstand im Anschluss an 
eine anspruchsvolle Nachtschicht. Ein Kunde bat 
uns, bei der Abwicklung eines Systemeinbruchs, 
seine interne IT-Abteilung zu unterstützen. 
 

Am Anfang kommt der Anruf 
 
Aus unserer Perspektive steht am Anfang der 
Anruf. Nicht selten kommen diese genau kurz vor 
oder nach 17 Uhr und ebenfalls nicht selten an 
einem Freitag. Es scheint, als mögen es die An-
greifer, ihren Opfer das ruhige Wochenende zu 
ruinieren. 
 
Da uns die Arbeit jedoch Spass macht und sie 
nicht nur sehr spannend, sondern auch heraus-
fordernd ist, haben sie bei uns schlechte Karten. 
Die Motivation für einen solchen Auftrag ist sofort 
präsent. So auch an diesem besagten Freitag-
abend. Nach den ersten Vorabklärungen verein-
barten wir mit dem Kunden ein sofortiges kom-
men. Je nach Situation kann aber auch anders 
reagiert und die Arbeit auf den nächsten Morgen 
verschoben werden. Wenn es das Geschäftsfeld 
des Kunden jedoch bedarf, sollte man es auf 
keinen Fall verschieben. 
 

Überblick verschaffen 
 
Bereits durch unser projektbasierte Geschäft 
kennen wir die Situation: In kurzer Zeit möglichst 
viel Wissen über eine Lösung anzueignen. Bei 
einem Incident kann oft bereits auf das vorhan-
dene Know-how aufgebaut werden, neues Wis-
sen muss dafür umso schneller akquiriert wer-
den. Der beste Einstieg ist aus unserer Erfahrung 
ein detailliertes Briefing. Man lernt sich kennen, 
klärt die Zuständigkeiten, bringt Details zum An-
griff und was bisher geschah zur Sprache und 
klärt den aktuellen Status der Systeme. 
 
Danach ist es von zentraler Wichtigkeit, dass 
man das Ziel des Einsatzes nochmals genau 
definiert. Soll eine strafrechtliche Untersuchung 
angestrebt werden, müssen anderer Schritte 
eingeleitet werden, als bei einer reinen Absiche-
rung und Wiederherstellung des Systems. Ohne 

diese Definition verliert man nicht nur Zeit, son-
dern auch potentiell wichtige Daten. 
 
Bei diesem Incident konzentrierten wir uns auf 
drei Schritte: 
 

1. Analyse: des Systems und Einbruchs 

2. Sofortmassnahmen: Absicherung für 
schnelle Wiederinbetriebnahme 

3. Weitere Massnahmen: weitere Erhöhung 
der System-Sicherheit mit einem längeren 
Zeithorizont 

 

Systemanalyse 
 

Die Baustellen 
Wir fanden ein System vor, welches verschiede-
ne Probleme aufwies. Die aus unserer Sicht 
grössten Probleme findet man in der nachfolgen-
den Liste. Dabei handelt es sich nicht aus-
schliesslich um Punkte, welche ein spezifisches 
Produkt betreffen: 
 

 veraltetes Betriebssystem 

 veraltete Software 

 keine Firewall Restriktion ins Internet 

 keine Übersicht über Normalzustand 

 kein Monitoring 

 kein Intrusion Detection System 

 keine Trennung von Services 
 
Dieser Kunde hatte zum Glück ein aktives Log-
ging. Auch hier gibt es noch Verbesserungspo-
tential, aber nicht selten treffen wir auf Situatio-
nen, in denen das betroffene System oder auch 
die ganze Umgebung ein ungenügend oder sogar 
nicht vorhandenes Logging hat. 
 

Die Spuren 
Der Angreifer hinterliess in diesem Fall einiges an 
Spuren. Er überliess uns sogar ein ansprechend 
und umfassendes Exploit-Kit – dazu später mehr. 
Durch die vielen Baustellen konnte der Eintritts-
punkt nur auf einen Bereich des Systems einge-
schränkt werden. Während der ganzen Analyse 
schauten wir an die verschiedensten Ecken des 
Systems. 
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Wir hatten hatten verschiedene Teile im Visier: 
 

 Laufende Prozesse (ps -ef | less) 

 Aktuelle Benutzer (less /etc/passwd) 

 Logfiles (unter /var/log/*) 

 Netzwerkverbindungen, aktiv und listening 
(netstat -an | egrep -iw 'listen|established') 

 Konfigurationsdateien der Services (z.B. 
/etc/*) 

 Cronjobs 

 Scripts von Root mit generösen Berechtigun-
gen 

 

Sofortmassnahmen 
 
Parallel zur Systemanalyse arbeitete ein zweites 
Team, bestehend aus jemandem von uns und 
des Kunden, an verschiedenen Konzepten, um 
das System möglichst schnell abzusichern und 
den Betrieb wieder aufnehmen zu können. Dank 
eines stetigen Informationsaustausches zwischen 
dem Analyse- und dem Solution-Team, konnten 
die Ansätze gleich auf die Machbarkeit geprüft 
werden. Durch diese gleichzeitige Arbeitsweise 
konnte insgesamt Zeit gespart und die Offline-
Dauer reduziert werden. 
 
Nach ungefähr drei Stunden wurde eine temporä-
re Lösung mit CloudFlare auserkoren. Der aus-
formulierte Action-Plan wurde für jeden gut er-
sichtlich aufgelistet und Schritt für Schritt abgear-
beitet. 
 
Mittlerweile war ca. 3 Uhr und die Konzentration 
liess bei allen beteiligten nach. Ein sauberes und 
kontrolliertes Vorgehen kostete zwar Zeit, brachte 
aber persönliche Sicherheit. Die Lösung beinhal-
tete den gesamten externen Verkehr, auf den 
Webserver kommend, über CloudFlare zu leiten. 
Bereits im CloudFlare PRO Plan gibt es eine 
grundlegende Web Application Firewall-
Funktionalität (WAF), welche zentral für unser 
Konzept gewesen war. Eine eigene WAF in die-
ser kurzen Zeit aufzubauen, zu konfigurieren und 
zu testen, wäre nicht möglich gewesen. Dennoch 
wird dieser Schritt früher oder später noch ge-
macht werden. 
 

Weitere Massnahmen 
 
Im Anschluss an als Folge des Incidents, wurde 
ein Massnahmenkatalog auf Grund unserer Er-
kenntnissen erstellt. Dieser gibt der IT-Abteilung 
unseres Kunden die Möglichkeit, verschiedene 
Optionen zu analysieren, die Vor- und Nachteile 
abzuwägen und ein Zukunftsplan zusammenzu-
stellen. Ein Punkt, der immer in einem solchen 
Massnahmenkatalog zu finden sein wird, ist eine 
IST-Analyse. Auch nach den vielen Stunden ha-
ben wir erst die Oberfläche der ganzen Infra-

struktur und punktuell Details gesehen. Es ist 
daher anzunehmen, dass noch weitere – grosse 
und kleine – Probleme vorhanden sein werden. 
 

Der Payload 
 
Wie bereits zu Beginn angedeutet lud der Angrei-
fer diverse Dateien und komprimierte Pakete von 
verschiedenen Servern nach. Gefunden wurde 
neben einem Plesk Exploit und weiteren Scripts, 
auch noch ein komplettes Exploit-Kit, basierend 
auf dem Enlightenment Kit ist sehr umfassend. 
Es berücksichtigt verschiedene Architekturen und 
prüft sogar spezifische Betriebssysteme. 
 
In der vorgefundenen Version enthielt das Paket 
10 Exploits: 
 
Name Quellen 

 exp_abacus, CVE-2013-2049 

 exp_cheddarbay, CVE-2009-1897 

 exp_ingom0wnar 

 exp_mooosecox 

 exp_paokara, CVE-2009-2908 

 exp_powerglove 

 exp_sieve, CVE-2010-0415 

 exp_therebel, CVE-2009-2698 

 exp_vmware, CVE-2009-2267, VulDB 4053 

 exp_wunderbar 
 
Eines der übrigen Scripts wurde unweigerlich als 
Ausgangspunkt verwendet. Es deaktiviert die 
History, lud weiteren Code nach und kompilierte 
ein Programm. Bei einer Sourcecode-Analyse 
erkannten wir, dass sich dabei das Script in der 
Crontab verewigt. Durch das regelmässige Aus-
führen des Cronjobs ist sichergestellt, dass bei 
Beendigung des Prozesses dieser neu gestartet 
wird. Ausserdem konnten wir erkennen, dass es 
sich bei diesem spezifischen Programm um ein 
Tool handelt, um restriktive ausgehende Proxy-
Server zu umgehen. In diesem Fall war dies wohl 
eher irrelevant, da ja zu beginn keine Einschrän-
kungen für ausgehenden Netzwerkverkehr vor-
handen waren. 
 
Ein anderes Programm startete einen Prozess 
und nannte ihn klogd. Mit der Wahl dieses Na-
mens wurde offensichtlich versucht, eine Legiti-
mität vorzutäuschen. Im Wesentlichen wurde ein 
Netzwerklistener kreiert, welcher auf den lokalen 
Sendmail Service verwiesen hat. Bei einem Test-
versuch konnte denn auch auf diesen Dienst 
zugegriffen werden. 
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Fazit 
 
Die absolute Sicherheit gibt es nicht. Durch ver-
schiedene Massnahmen können Sie jedoch Ihr 
Risiko – Opfer eines solchen Angriffs zu werden 
– deutlich verringern. Verschiedene Ansätze 
wurden oben bereits beschrieben. Ein zentraler 
Fehler, der zu diesem Incident führte, waren die 
offene Kommunikationsmöglichkeiten von intern 
nach extern. Nur dank diesem Umstand konnten 
die Programme und Exploits nachgeladen wer-
den. 
 
Ebenfalls wichtig ist eine vorgängige Auseinan-
dersetzung mit einem möglichen Incident. Defi-
nieren Sie einen Incident Response Plan und 
trainieren Sie das Vorgehen regelmässig durch. 
Klare Prozesse, die alle involvierten Personen 
verinnerlicht haben, ermöglichen Ihnen, eine 
schnelle und souveräne Reaktion. 
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5.4 Blog Digest Juni 2013 
31.07.2013 Marc Ruef, maru-at-scip.ch 

 

Der scip Blog Digest ist eine jeweils Ende des 
Monats erscheinende Zusammenfassung der 
wichtigsten, spannendsten und verrücktesten 
Beiträge aus der internationalen Blogosphäre. Mit 
der Durchsicht dieser Postings wird es einfach 
und unkompliziert möglich, in Bezug auf Entwick-
lungen im Bereich IT-Security auf dem Laufen-
den zu bleiben. Folgen Sie unserem Team auf 
Twitter, um jeweils die aktuellsten News zu erhal-
ten. 
 

 19 Extensions to Turn Google Chrome into 
Penetration Testing tool (re-
sources.infosecinstitute.com) 

 A virus too big to fail? 
(blogs.securiteam.com) 

 An Atypical Web Vulnerability 
(blog.addepar.com) 

 Cryptography is a science, not engineering 
(daemonology.net) 

 Cryptology ePrint Archive: Report 2013/448 
(eprint.iacr.org) 

 Database Denial of Service: The Attacks 
(securosis.com) 

 DecryptoCat (tobtu.com) 

 Detecting Banking Trojan Page Modifications 
(blog.spiderlabs.com) 

 Discontinuation of Antivirus solutions for 
Linux systems (avira.com) 

 Endpoint Security Buyer’s Guide (securo-
sis.com) 

 Financial malware liability – who takes the 
hit? (nsslabs.com) 

 Finding Undefined Behavior Bugs by Finding 
Dead Code (blog.regehr.org) 

 Google patches Glass hijack vulnerability 
(zdnet.com) 

 How to Save Your Data and Reputation if 
You Lose Your BlackBerry (software.co.il) 

 Kaspersky Lab Identifies Increase in Apple 

Phishing Scams (kaspersky.com) 

 Malware Hidden Inside JPG EXIF Headers 
(blog.sucuri.net) 

 Microsoft to shut down TechNet subscription 
service (zdnet.com) 

 News and Threat Research AV engine detec-
tion techniques (blog.fortinet.com) 

 News and Threat Research Mobile Malware 
Gets in the Top 10 (blog.fortinet.com) 

 No, the NSA can’t track phones when they 
are ‘off’ (blog.erratasec.com) 

 Non-Standard Way to Get Inaccessible Data 
from iOS (blog.ptsecurity.com) 

 On ‘Geek’ Versus ‘Nerd’ (slack-
prop.wordpress.com) 

 Password Cracking Evolution (re-
sources.infosecinstitute.com) 

 Privacy and the Threat to the Self (opiniona-
tor.blogs.nytimes.com) 

 Randomized TSA screening is stupid 
(blog.erratasec.com) 

 Root Cause Analysis – Integer Overflows 
(corelan.be) 

 Rooting SIM cards (srlabs.de) 

 Secret to Prism program: Even bigger data 
seizure (bigstory.ap.org) 

 The script kiddie is dead (fasthori-
zon.blogspot.com) 

 Top 10 Proactive Web Application Security 
Measures (blog.whitehatsec.com) 

 Uncovering Android Master Key That Makes 
99% of Devices Vulnerable (bluebox.com) 

 Using nmap scripts to enhance vulnerability 
asessment results (isc.sans.edu) 

 What Happens When Companies Don’t Give 
Web App Security the Attention 
(veracode.com) 

 Where is my data? When hosting providers 
go away (isc.sans.edu) 
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http://eprint.iacr.org/2013/448
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http://tobtu.com/decryptocat.php
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http://blog.fortinet.com/Mobile-Malware-Gets-in-the-Top-10-Viruses/
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https://slackprop.wordpress.com/2013/06/03/on-geek-versus-nerd/
http://resources.infosecinstitute.com/password-cracking-evolution/
http://opinionator.blogs.nytimes.com/2013/06/22/privacy-and-the-threat-to-the-self/
http://blog.erratasec.com/2013/07/randomized-tsa-screening-is-stupid.html
https://www.corelan.be/index.php/2013/07/02/root-cause-analysis-integer-overflows/
https://srlabs.de/rooting-sim-cards/
http://bigstory.ap.org/article/secret-prism-success-even-bigger-data-seizure
http://bigstory.ap.org/article/secret-prism-success-even-bigger-data-seizure
http://fasthorizon.blogspot.com/2013/07/the-script-kiddie-is-dead.html
http://blog.whitehatsec.com/top-10-proactive-web-application-security-measures/
http://blog.whitehatsec.com/top-10-proactive-web-application-security-measures/
http://bluebox.com/corporate-blog/bluebox-uncovers-android-master-key/
http://bluebox.com/corporate-blog/bluebox-uncovers-android-master-key/
https://isc.sans.edu/diary/16090
https://isc.sans.edu/diary/16090
http://www.veracode.com/blog/2013/07/what-happens-when-companies-dont-give-web-app-security-the-attention-it-deserves/
http://www.veracode.com/blog/2013/07/what-happens-when-companies-dont-give-web-app-security-the-attention-it-deserves/
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6. Kreuzworträtsel 
 

 
 
Horizontal Vertikal 
1. Passwort im Film "War Games" 2. Netzname eines WLAN 
5. ME bei Windows ME 3. Auswertungs-Tool für Anwendungsprotokolle 
9. Bearbeitet Dateien unter DOS 4. Dateien umbenennen unter DOS 
10. Programmierschnittstelle 6. Intrusion Prevention System 
11. Deutsches Forschungsnetz 7. Zeigt Hilfe zu einem Befehl an unter Linux 
12. Fernsehnorm 8. Begründer der Relativitätstheorie 
14. Künstliche Intelligenz 9. Verschlüsselung im 2. Weltkrieg 
16. Regularärer Ausdruck 11. Ausgabe von Verzeichnisinhalten unter DOS 
18. Offizielles Internet Notfall Team 13. Briefqualität 
19. Fehler in einem Computerprogramm 15. Verbindungsorientiertes Transportprotokoll 
20. Protokoll für Fehler und Information 17. CGI-Scanner mit Webfrontend 
21. Vorgetäuscht 19. Mailbox 
23. John the Ripper 22. Programm beenden unter DOS/Linux 
24. Klassischer UNIX-Tex teditor 27. Wagenrücklauf 
25. Abk. Cross Site Scripting 28. Biometrisches Merkmal im Auge 
26. Vergleicht Dateien unter DOS 29. Handy-Betriebssystem von Google 
30. Zentrale Stelle zur Hinterlegung von Rechten 31. Nur lesbares optisches Medium 
33. Luftfahrtindustrie TLD 32. Programm für das Ausnutzen einer Schwachstelle 
34. UNIX-Variante 34. Verbindung zwischen Rechnerkomponenten 
37. Etwas hochladen 35. Dateien kopieren unter Linux 
38. Moderner Anschluss für Bildschirme 36. Optische Platte 
39. Rechtsstreit gegen Linux 37. Verbindungsloses Transportprotokoll 
41. Top-Level-Domain von Schweden 38. Deutsches Nachrichtenportal 
42. Speicherbausteine mit festem Takt 40. Übernommenes System 
44. Ehemaliger Verwalter der RFCs 42. Schnittstelle 
47. Wired Equivalent Privacy 43. TCP-Flagge für das abrupte Beenden einer Sitzung 
48. Klassischer Security Scanner 45. Schichtenmodell zur Kommunikation 
50. Anfänger 46. Vorgänger der VGA-Auflösung 
51. Deutsches Bundesamt für Sicherheit in der Informatik 49. Vorgänger von Windows 2000 
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Wettbewerb 
Mailen Sie uns das Lösungswort an die Adresse info-at-
scip.ch inklusive Ihren Kontakt-Koordinaten.  
 
Das Los entscheidet über die Vergabe des Preises. Teilnah-
meberechtigt sind alle ausser den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der scip AG sowie deren Angehörige. Es wird 
keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen. 
 

Einsendeschluss ist der 15.09.2013.  
 
Die GewinnerInnen werden nur auf ihren ausdrücklichen 
Wunsch publiziert. Die scip AG übernimmt keinerlei, wie 
auch immer geartete Haftung im Zusammenhang mit irgend-
einem im Rahmen des Gewinnspiels an eine Person verge-
benen Preises. 

 
Gewinnen Sie ein Exemplar des Buches „Die Kunst des 
Penetration Testing“ von Marc Ruef. Dem meistverkauften 
deutschsprachigen Penetration Testing Fachbuch auf dem 
Markt. 
 

 
 

http://www.computec.ch/mruef/?s=dkdpt 
 

911 Buchseiten, ISBN 3-936546-49-5 

 

LÖSUNGSWORT 

mailto:info-at-scip.ch
mailto:info-at-scip.ch
http://www.computec.ch/mruef/?s=dkdpt
http://www.computec.ch/mruef/?s=dkdpt
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7. Impressum 
 

Herausgeber 
 
scip AG 
Jakob-Fügli-Strasse 18 
CH-8048 Zürich 
T +41 44 404 13 13 
info-at-scip.ch 
http://www.scip.ch 
 
 

Zuständige Person 
 
Marc Ruef 
Security Consultant 
T +41 44 404 13 13 
maru-at-scip.ch 
 

scip AG ist eine unabhängige Aktiengesellschaft 
mit Sitz in Zürich. Seit der Gründung im Septem-
ber 2002 fokussiert sich die scip AG auf Dienst-
leistungen im Bereich Information Security. Unse-
re Kernkompetenz liegt dabei in der Überprüfung 
der implementierten Sicherheitsmassnahmen 

mittels Penetration Tests und Security Audits 
und der Sicherstellung zur Nachvollziehbarkeit 

möglicher Eingriffsversuche und Attacken (Log-

Management und Forensische Analysen). Vor 
dem Zusammenschluss unseres spezialisierten 
Teams waren die meisten Mitarbeiter mit der 
Implementierung von Sicherheitsinfrastrukturen 
beschäftigen. So verfügen wir über eine Reihe 
von Zertifizierungen (Solaris, Linux, Checkpoint, 
ISS, Cisco, Okena, Finjan, TrendMicro, Syman-
tec etc.), welche den Grundstein für unsere Pro-
jekte bilden. Das Grundwissen vervollständigen 
unsere Mitarbeiter durch ihre ausgeprägten Pro-
grammierkenntnisse. Dieses Wissen äussert sich 
in selbst geschriebenen Routinen zur Ausnutzung 
gefundener Schwachstellen, dem Coding einer 
offenen Exploiting- und Scanning Software als 
auch der Programmierung eines eigenen Log-
Management Frameworks. Den kleinsten Teil 
des Wissens über Penetration Test und Log-
Management lernt man jedoch an Schulen – nur 
jahrelange Erfahrung kann ein lückenloses Auf-
decken von Schwachstellen und die Nachvoll-
ziehbarkeit von Angriffsversuchen garantieren. 
 

Einem konstruktiv-kritischen Feedback ge-
genüber sind wir nicht abgeneigt. Denn nur durch 
angeregten Ideenaustausch sind Verbesserun-
gen möglich. Senden Sie Ihr Schreiben an smss-
feedback@scip.ch. Das Errata (Verbesserungen, 
Berichtigungen, Änderungen) der scip monthly 
Security Summarys finden Sie online. Der Bezug 

des scip monthly Security Summary ist kosten-

los. Anmelden!  Abmelden! 
 

mailto:info-at-scip.ch
http://www.scip.ch/
http://www.scip.ch/
mailto:maru-at-scip.ch
mailto:smss-feedback@scip.ch
mailto:smss-feedback@scip.ch
mailto:smss-subscribe@scip.ch
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