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Zugriff auf Apps
Mobile Dienste verbreiten sich weiter. Beim 
Design der Apps muss die Authentisierung 
gut gewählt sein. > 2 

SAP Berechtigungen
Entwickler in SAP brauchen erweiterte 
Rechte. Doch das kann Auswirkungen auf 
das Produktivsystem haben. > 3

Hack in Paris
scip-Mitarbeiter Veit Hailperin berichtet von 
der französischen Konferenz, an der er 
selbst vorgetragen hat. > 4 

Dominik Bärlocher

Katherine Archuleta hatte keinen leich-
ten Job. Denn den hätte die Leiterin 
des Office of Personnel Management 
(OPM) gar nicht erst haben sollen. Der 
Grund: Das Ausmass ihres Scheiterns 
und Ihre schiere Inkompetenz in der 
Behandlung der internen Sicherheit. 
Auf ihr Konto - und auf das von OPM-
CIO Donna Seymour - geht einer der 
verheerendsten vermeidbaren 
Datendiebstähle der jüngeren 
Geschichte.

Unter ihrer Aufsicht sind seit 
März 2014 bis zu 32 Millionen 
Personalakten mit vertrauli-
chem Inhalte entwendet wor-
den. Der Hack wurde erst ein 
Jahr später entdeckt und sorgt 
derzeit für grosses Aufsehen. 
Denn die Daten beinhalten das 
Formular bekannt als SF-86. 
Darin müssen Angestellte des 
Staates nicht nur ihre Persona-
lien angeben, sondern auch die 
der Familie und von Kontakten 
im Ausland. Dazu gehört auch 
ein psychologisches Gutach-
ten und viele weitere Dinge, die 
nicht unbedingt in die Öffent-
lichkeit gehören.

Die Suche nach den Tätern

Laut Medienberichten steht fest, dass 
hinter dem Hack - der auch nur durch 
Zufall bei einer Produktdemonstra-
tion entdeckt wurde - die Chinesen 
stecken. Regierungshacker seien es 
gewesen, heisst es. Das ist natürlich 
schlimm, da die Chinesen den Ameri-
kanern nicht zwingend wohlgesonnen 
sind und wohl jeden Vorteil den USA 
gegenüber ausnutzen werden. Aber 
so einfach ist es nicht, denn ein De-
tail hat die Ermittler beschäftigt: Die 
Angreifer haben gültige Zugangsda-
ten mit Administratorenrechten ver-
wendet. An die müssen sie erst einmal 
gelangt sein. Doch die Herkunft der 
Zugangsdaten ist nicht das grösste 
Problem. Das ist die schlampige Art, 
wie das OPM mit der internen Daten-
sicherheit umgeht. Zugleich ist es ein 
Lehrstück, wie lange Dienstwege und 

intransparente Organisation zu sehr 
grossem Schaden führen kann.

Unter anderem hat die Ermittlung fol-
gendes zutage gefördert:

• Es wurde im OPM keine Verschlüs-
selung verwendet

• Es gab im OPM keine 
Zwei-Faktor-Authentisierung

• 11 von 47 Systeme des OPM wären 
auch nicht in der Lage gewesen, 

eine solche Authentisierung zu 
implementieren

• Einige Systeme waren zu alt um 
Updates zu erhalten, geschwei-
ge denn irgendwelche modernen 
Sicherheitsvorkehrungen

• Zugriffsberechtigungen waren we-
nig bis gar nicht geregelt

• 2007 wurde die Kompletterneue-
rung der Systeme beschlossen. 
2014 wurde sie aufgrund des 
Scheiterns des 2007-Projekts neu 
beschlossen

• Seit 2007 wurde im jährlichen Re-
port zur Sicherheit der Systeme im 
OPM auf persistente Sicherheits-
mängel hingewiesen.

Doch im OPM sind nicht nur die tech-
nischen Aspekte im Argen, auch die 
Prozesse, die die Technik und Orga-
nisation leiten sollten sind hinten und 
vorne kaputt und zeugen von fast 
schon lächerlicher Unfähigkeit.

Quis custodiet ipsos custodes?

Schlimmer noch war aber die Tatsa-
che, dass die Prozesse, die die Si-
cherheit der Systeme hätte gewähr-
leisten sollen, inhärent kaputt waren. 
Denn laut US-Gesetz waren einige der 
Systeme illegal. Denn jedes System 
im OPM bedarf einer Authority to Ope-
rate (ATO). Wird diese ATO nicht er-
teilt, dann darf das System nicht mehr 
betrieben werden. Es steht eine Stra-

fe darauf, Systeme ohne ATO 
zu betreiben. Dieser Tatsache 
waren sich Katherine Archuleta 
und Donna Seymour bewusst, 
denn sie sind beide mehrfach 
auf diese Tatsache hingewie-
sen worden. 

Dennoch waren sie bereit, die 
Systeme ein Finanzjahr lang 
ohne ATO laufen zu lassen, 
da sie schon eine unbekannte 
Anzahl Jahre zuvor ohne ATO 
gelaufen sind. Von Strafe keine 
Spur, da diejenigen, die fehlen-
de ATO ahnden hätten müssen 
waren die selben, die den Ent-
scheid gefällt haben, die Sys-
teme ohne ATO weiter zu be-
treiben: Donna Seymour und 
Katherine Archuleta.

Sicherheit beginnt früh

Der Fall zeigt auf, dass gut strukturier-
te Prozesse das eine sind, die effizi-
ente Anwendung und Einhaltung wie 
auch die Überwachung eine andere. 
Katherine Archuleta hätte jemanden 
gebraucht, der ihre Inkompetenz auf-
hält. Donna Seymour, zum Beispiel. 
Da aber kein normaler Mensch erwar-
ten kann, dass sich jemand selbst mit 
Sanktionen belegt, war sie auch die 
Falsche für so etwas.

Sicherheit ist mehr als eine Firewall, 
eine saubere Whitelist, Blacklist oder 
ein guter Virenschutz. IT-Sicherheit 
beginnt viel früher, noch bevor jemand 
eine Tastatur anfasst. Denn wenn die 
Prozesse kaputt sind, dann können 
Menschen wie Katherine Archuleta 
und Donna Seymour, die Personalien 
einer gesamten Regierung veruntreu-
en und immer noch einen Job haben.

EDITORIAL

OPM - Scheitern für Profis
Das Office of Personnel Management ist gehackt und Millionen 
Personalakten sind gestohlen worden. Es wird aber noch schlimmer.

NEWS

Zürcher Polizei hat 
Spionagesoftware gekauft

Hacker haben 400GB Daten der itali-
enischen Software-Entwicklungsfirma 
Hacking Team veröffentlicht. Darun-
ter sind Geschäftsreporte, vertrauli-
che Unterlagen und Kundenverzeich-
nisse. Da Hacking Team aufgrund der 
Entwicklung und dem Verkauf von 
Spionagesoftware wie Da Vinci wie 
auch der Arbeit für Regierungen in 
der Welt der Information Security als 
zwielichtig gilt und von den Reporters 
Without Borders sogar als Enemy of 
the Internet bezeichnet wird, sind die 
Kundendaten des Unternehmens von 
grossem Interesse.

Die Liste zeigt, dass - entgegen Versi-
cherungen Hacking Teams - mit nicht 
nur ethisch einwandfreien Regierun-
gen Handel getrieben wurde. Nebst 
wenig ethischen Regierungen wie die 
Russlands oder des Sudans gehört 
auch die als ethisch geltende Schweiz 
zu den Kunden. Die Kantonspolizei 
Zürich hat laut geleakten Dokumen-
ten zum Preis von 486 500 Euro (etwa 
507 000 Franken) einen Handy-Troja-
ner namens Galileo gekauft, der laut 
Roman Rey, Redaktor der Online-Zei-
tung Watson auf alle  Inhalte eines 
Handys zugreifen kann.

Als Folge der auf der Enthüllungsweb-
site Wikileaks veröffentlichten E-Mails 
und des Quellcodes Galileos gilt die 
Software nun als unbrauchbar. 

Hacking Team gibt sich aber nicht 
geschlagen. Laut aktuellen Medien-
berichten arbeiten die Italiener an ei-
nem Nachfolger des Trojaners. Dem 
Hacking Team wird aber keine rosige 
Zukunft vorausgesagt, da nicht nur 
der Quellcode ihrer Trojaner offenliegt, 
sondern auch ihr bereits angekratztes 
Image zusätzlichen Schaden genom-
men hat. Zudem gelten die Produkte 
der Italiener als ethisch fragwürdig und 
haben daher keinen breiten Markt.
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Marc Ruef

Im Zeitalter von Smartphones gibt es 
für alle Zwecke eine App. Nicht um-
sonst warb Apple im Jahr 2009 mit 
dem patentierten Slogan There is an 
App for that für das iPhone 3G. Viele 
Dienste bieten mittlerweile die Mög-
lichkeit, sie im Rahmen einer App zu 
nutzen. Dabei gibt es immer wieder 
die Diskussion, ob und inwiefern eine 
Authentisierung umzusetzen sind.

Sicherheit und Ergonomie

Eine Authentisierung wird eingesetzt, 
um eine Ressource vor unerlaubten 
Zugriffen zu schützen. Typischerwei-
se wird dabei ein Benutzername und 
ein Passwort vorausgesetzt. Dies ist 
die klassische Variante, wie eine App 
daher kommt. Man sieht es bei vielen 
Apps zu Sozialen Netzwerken, täglich 
gebrauchten Diensten oder Spielen.

Manchmal ist eine solch gesicherte 
Zugriffsmöglichkeit nicht erforderlich. 
Dann wird zwecks Erhöhung der Er-
gonomie auf eine gerätespezifische 
Identifikation gesetzt. Anhand der 
eindeutigen Device-ID wird erkannt, 
welcher Benutzer sich verbinden will. 
Sieht er sich im Besitz des Geräts, 
geht man davon aus, dass er der le-
gitime Benutzer ist. Das Problem  ist, 
dass Verlust oder Diebstahl des Ge-
räts unmittelbaren Missbrauch ermög-
licht. Dieser Ansatz ist deshalb nur für 
Lösungen mit sehr geringen Sicher-
heitsanforderungen vorzusehen.

Tabelle #1 zeigt exemplarisch die Mi-
nimalanforderungen, wie sie an die 
Dienstkategorien gestellt werden soll-
ten. Ideal werden aus sicherheitstech-
nischer Sicht bessere Mechanismen 
eingesetzt, wobei ergonomische Ein-
bussen akzeptiert werden müssten. 
Dienste, bei denen eine verlässliche 
initiale Beglaubigung erforderlich wer-
den, können bei der Registration des 
Benutzers eine erhöhte Authentisie-
rung als Grundlage für eine Identifi-
kation voraussetzen. Zum Beispiel 
mittels Benutzernamen und Pass-
wort. Sobald dieser Prozess erfolg-
reich durchlaufen ist, kann auf einen 
transparenten Mechanismus (unter 
anderem Device-ID) gewechselt wer-
den. Bei Webshops bietet sich dies 
beispielsweise an. Bei Apps mit hohen 
Sicherheitsanforderungen, namentlich 
E-Banking-Lösungen, ist dies nicht zu-
lässig. Dort muss jeder Zugriff die zu-
verlässige Identifikation beinhalten.

Die durch einen Authentisierungsme-
chanismus gewährleistete Sicherheit 
erhöht sich auch dadurch, dass die 
genutzte Information möglichst kurzle-
big ist. Hier gelten die gleichen Grund-
sätze, wie sie im Artikel Sichere und 
ergonomische Timeouts beschrieben 

sind. Stellt man die Mechanismen ge-
genüber, wird schnell ersichtlich, der 
in hochsicheren Umgebungen bevor-
zugt werden sollte. Siehe Tabelle #2.

Kurzlebige Token sind Pflicht in hoch-
sicheren Umgebungen. Sie jedoch bei 
jedem Mail-Zugriff für private Nach-
richten zu verwenden, ist unpraktisch.

Kritik an biometrischen Merkmalen

Diskutiert man den Sachverhalt mit 
Fokus auf die Lebensdauer, zeichnet 
sich ab, dass biometrische Merkma-
le nicht für eine hochsichere Authen-
tisierung geeignet sind. Biometrische 
Merkmale neigen dazu, unveränder-
bar zu sein. Ein Fingerabdruck oder 
Iris-Scan ist in dieser Hinsicht mit ei-
ner eindeutigen, aber statischen De-
vice-ID zu vergleichen. Es handelt 

sich also in erster Linie um ein Iden-
tifikationsmerkmal und nicht um eine 
Authentisierungsmöglichkeit. Biome-
trische Mechanismen erzwingen also 
keine höhere Sicherheit.

Zusammenfassung

Mobile Apps erfordern oft eine Au-
thentisierung, um Ressourcen vor un-
erlaubtem Zugriff zu schützen. Es gibt 
Mechanismen, die hierzu eingesetzt 
werden können. Je nach eingesetzter 
Lösung drängen sich andere Anforde-
rungen auf. Möglichst kurzlebige Au-
thentisierungsmerkmale erschweren 
das Herausfinden und Abgreifen selbi-
ger. In Anbetracht dessen erscheint es 
nur logisch, dass biometrische Merk-
male keine echten Authentisierungs-
möglichkeiten bereitstellen, da sie na-
turbedingt nicht geändert werden.

LABS

Authentisierung für Mobile Apps
Je nach Funktion sollten Applikationen für Android und iOS andere 
Authentisierungsmechanismen verwenden. Ein kleiner Überblick.
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Dienst Device-ID Benutzername Passwort Token

Spiele ja nein nein nein 

Soziale 
Netze

nein ja ja nein 

E-Mail nein ja ja nein 

Webshop 
(Vorauskas-
se)

ja ja nein nein 

Webshop 
(Rechnung)

nein ja ja nein 

E-Banking 
(read-only)

nein ja ja nein 

E-Banking 
(Transaktio-
nen möglich)

nein ja ja ja 

Tabelle #1: Minimalanforderungen Authentisierung

Mechanismus Lebensdauer Änderbar

Device-ID sehr lang nie 

Benutzername lang selten 

Passwort mittel regelmässig 

Token kurz immer 

Tabelle #2: Gegenüberstellung Mechanismen

BLOG DIGEST

Die besten Links  
des Monats Juni

• 6 Digits Are Better Than 4! iOS 9 to 
Boost Passcode Security 
(intego.com)

• 7 things you probably don't know 
about the hidden 'deep' web  
(zdnet.com)

• Bypassing Jailbreak Detection 
Using Xcon  
(resources.infosecinstitute.com)

• Cardinals Investigated for Hacking 
Into Astros Database (nytimes.com)

• Complex Method of Obfuscation 
Found in Dropper RealShell  
(blog.malwarebytes.org)

• Could Emoji Passcodes be Safer 
for Online Bank Users?  
(tripwire.com)

• Cyber Threat Assessment Template 
For Special Forces  
(resources.infosecinstitute.com)

• Defending Against Compiler-Based 
Backdoors (blog.regehr.org)

• Hunting for Hackers, N.S.A. Secret-
ly Expands Internet Spying at U.S. 
Border (nytimes.com)

• I Fooled Millions Into Thinking Cho-
colate Helps Weight Loss. Here's 
How. (io9.com)

• Inceptionism: Going Deeper into 
Neural Networks  
(googleresearch.blogspot.com)

• Kaspersky being hacked is a lesson 
for us all (grahamcluley.com)

• Problematic Wassenaar Definitions 
(f-secure.com)

• Reassessing Airport Security 
(schneier.com)

• Reverse Engineering of Embedded 
Devices  
(resources.infosecinstitute.com)

• The Chinese Darknet  
(krypt3ia.wordpress.com)

• The real story of how the Internet 
became so vulnerable  
(washingtonpost.com)

• The Secrecy of the Snowden Docu-
ments (schneier.com)

• US Air Force Targets and Destroys 
ISIS HQ Building Using Social Me-
dia (defensetech.org)

• We Can Track You If You Take the 
Metro (arxiv.org)

• Wearable fitness trackers tested 
for data leakage and poor security 
(grahamcluley.com)

• What's the state of iPhone PIN 
guessing (blog.erratasec.com)
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Michael Schneider

In den 2000er Jahren habe ich im SAP 
R/3 Umfeld als Entwickler von einfa-
chen Anwendungen auf der Basis 
von ABAP und Formularen mit SAP-
script gearbeitet. Als SAP-Entwickler 
wird nebst Programmierkenntnissen 
auch betriebswirtschaftliches Wissen 
und Kenntnisse der Prozesse des ei-
genen Unternehmens benötigt, um 
nützliche Anwendungen für das Busi-
ness schreiben zu können. IT-Security 
war damals nur ein Thema am Ran-
de - obwohl sich in einem SAP-Sys-
tem wertvolle Unternehmensdaten 
befinden. Die Umsetzung von Sicher-
heitsmassnahmen beschränkte sich 
auf die Verwaltung und Zuteilung von 
Rollen und Berechtigungsobjekten. 
Eine Rolle umfasst dabei mehrere 
Berechtigungsobjekte. 

Eine Möglichkeit ist, diese Rollen in 
Gruppen wie HR, Finanzen oder Ein-/
Verkauf aufzuteilen. Eine Gruppe von 
Benutzern lässt sich dabei nur schwer 
in ein solches Schema einteilen: Ent-
wickler. Diese benötigen einerseits 
Rechte zur Entwicklung von Program-
men sowie auch Zugriffe auf die aus-
zuwertenden Daten. Nebst der He-
rausforderung, den Entwicklern die 
richtigen Berechtigungsobjekte zuzu-
teilen, gibt eine weitere Schwierigkeit, 
die eine grosse Tragweite auf die Si-
cherheit des Systems hat: zu verhin-
dern, dass der Benutzer die vorhande-
nen Kontrollen umgehen kann.

Risiko Debugger 

Die meisten Programme in SAP R/3 
basierten auf der Sprache ABAP und 
dementsprechend enthält das R/3 
System eine umfangreiche Entwick-
lungsumgebung, mit Codeeditor und 
Debug-Möglichkeiten. Eine SAP-Sys-
temlandschaft ist meistens dreistufig 
aufgebaut: 

1. Entwicklungssystem
2. Testsystem 
3. Produktivsystem. 

Ein Programm entsteht im Entwick-
lungssystem und wird durch das 
Transportsystem (Transaktionscode 
STMS) in die anderen Systeme trans-
portiert. Ein Entwickler benötigt im 
Entwicklungssystem umfangreiche 
Berechtigungen, im Produktivsystem 
sollte er jedoch so wenig Rechte wie 
möglich haben. 

In SAP besteht die Möglichkeit ein 
Programm durch die Verwendung von 
Breakpoints während der Laufzeit zu 
debuggen. Durch die Eingabe von /h 
im Befehlsfenster kann der SAP De-
bugger während der Laufzeit einer 
Transaktion gestartet werden. Dies ist 
eine wertvolle Funktion zur Analyse 

von Programmen und sollte zu Test-
zwecken auch genutzt werden. Ne-
benbei kann der Debugger aber auch 
zur Umgehung von Sicherheitsmass-
nahmen missbraucht werden.

Kritische Daten und Funktionen sollten 
vor unberechtigtem Zugriff geschützt 
werden. Im Konzept von SAP werden 
dazu sogenannte Berechtigungsob-
jekte eingesetzt. Bei der Definition ei-
nes solchen Objekts werden Berech-
tigungsfelder zur genauen Steuerung 
der Berechtigungen verwendet. Wir 
erstellen als Beispiel ein solches Ob-
jekt namens Z_FIRMA mit den Feldern 
ACTVT und ZFRMID. Das Feld ACTVT 
steuert die Aktivität (Lesen, Schrei-
ben) und ZFRMID Zugriffe auf ver-
schiedene Firmen (ID der Firmen). Ein 
Entwickler kann nun die Anweisung 
AUTHORITY-CHECK und das Berech-
tigungsobjekt Z_FIRMA nutzen, um in 
seinem Programm die Berechtigun-
gen eines Benutzers zu prüfen. Der 
dazugehörige Code könnte wie folgt 
aussehen:

01 REPORT Z_SCIP_TEST.

02 

03 PARAMETERS p_zfrmid TYPE 

scarr-carrid DEFAULT 'SC'.

04 

05 AUTHORITY-CHECK

06     OBJECT 'Z_FIRMA'

07         ID 'ZFRMID' FIELD 

p_zfrmid

08         ID 'ACTVT'  FIELD 

'03'. 

09 

10 IF sy-subrc = 0.

11     SELECT ...

12 ENDIF.

Bevor das Programm die Datenab-
frage (symbolisiert mit SELECT ...) 
ausführt, wird geprüft ob der Benutzer 

über die erforderlichen Rechte ver-
fügt. Die Anweisung prüft im Benut-
zerstamm, ob der Benutzer das Be-
rechtigungsobjekt mit der passenden 
Aktivität und der Firmen-ID zugewie-
sen hat. Wenn die Berechtigungsprü-
fung mit AUTHORITY-CHECK erfolg-
reich ausfällt, hat die Systemvariable 
sy-subrc den Wert 0. Bei fehlen-
den Rechten wird ein anderer Wert 
übergeben.

Diese Überprüfung kann mittels De-
bugger umgangen werden. Für je-
den Aufruf von AUTHORITY-CHECK 
kann im Debugger ein Breakpoint ge-
setzt werden. Das heisst, dass das 
Programm vor jeder Berechtigungs-
prüfung gestoppt wird, und der Pro-
grammfluss durch den Benutzer ge-
steuert werden kann. Der Benutzer 
führt die Funktion aus und kann da-
nach den Wert von sy-subrc ausle-
sen und gezielt manipulieren. 

Sollte die Berechtigungsprüfung ne-
gativ ausfallen, kann der Benutzer 
den Wert auf 0 setzen, um dem Pro-
gramm vorzugeben, dass er über die 
notwendigen Rechte verfügt, um die 
Daten anzusehen. Demzufolge hat je-
der Benutzer mit Debug-Rechten die 
Möglichkeit implementierte Berech-
tigungsprüfungen zu umgehen. Vor 
allem im Produktivsystem sollten die 
Debug-Rechte dementsprechend sehr 
sorgfältig vergeben werden.

Manipulation auf Tabellenebene

Nebst der Vertraulichkeit ist die Integri-
tät von Daten ein essentieller Bestand-
teil der Sicherheit eines Systems. Ein 
SAP R/3 System verfügt über eine 
Änderungshistorie für Stammdaten, 
damit Änderungen aufgezeichnet und 

nachvollzogen werden können. Wenn 
nun zum Beispiel der Name eines 
Materials über die Transaktion MM02 
geändert wird, erzeugt das System 
einen Änderungsbeleg, der unter an-
derem die Benutzer-ID des Benutzers 
enthält, welcher die Änderung durch-
geführt hat. So kann nachvollzogen 
werden, wer zu welcher Zeit was ge-
ändert hat.

Mit der Transaktion SE16N können 
die Inhalte von Datenbanktabellen an-
gezeigt werden. Durch die Eingabe 
&SAP_EDIT im Befehlsfenster inner-
halb der Transaktion kann ein Benut-
zer die Editierfunktion aktivieren und 
kann damit Daten auf Tabellenebene 
direkt verändern. Öffnet nun ein Be-
nutzer die Tabelle MARA und ändert 
den Namen des Materials via &SAP_
EDIT, wird kein Änderungsbeleg er-
zeugt. Auch hier gilt das eine solche 
Berechtigung in einem Produktivsys-
tem nicht vergeben werden sollte.

Geringstmögliche Berechtigungen

Diese zwei Beispiele zeigen auf, wie 
wichtig es ist ein Berechtigungskon-
zept detailliert zu planen und umzuset-
zen. Jeder Benutzer, auch privilegier-
te Benutzergruppen wie Entwickler 
oder Administratoren, sollten nur die 
absolut notwendigen Rechte erhal-
ten. Diese Rechte sollten wiederum je 
nach System (Entwicklung, Produktiv) 
variieren. 

So braucht ein Entwickler in einem 
Produktivsystem keine Rechte um 
Programme zu entwickeln und zu de-
buggen. Diese Aufgaben können in 
den dafür vorgesehenen Systemen 
umgesetzt werden. Dies gilt für SAP- 
wie auch für alle anderen IT-Systeme.

LABS

SAP und Berechtigungen
So viel wie nötig, so wenig wie möglich, heisst die Devise auch bei SAP. Wer wo welche Rechte haben 
sollte, um Business wie auch Development zu trennen, zeigt dieser Überblick.
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Veit Hailperin

An der Hack in Paris, der grössten IT 
Security Konferenz Frankreichs, hat 
scip-Mitarbeiter Veit Hailperin vorge-
tragen. Die Konferenz ist eine Woche 
lang und besteht aus drei Tagen Trai-
ning und zwei Tagen gefüllt mit Vor-
trägen. Sie findet seit 2011 jährlich in 
Paris statt. 

Nach einer Keynote von Winn Schwar-
tau präsentierten Jose Lopes Este-
ves und Chaouki Kasmi von ANSSI 
eindrücklich eine Möglichkeit Voice 
Commands in ein Smartphone einzu-
schleusen. Dies wurde erreicht mittels 
elektromagnetischen Wellen, welche 
nicht im menschlich hörbaren Bereich 
liegen. Als Antenne und damit als 
Entry Point dient jedes Kabel, das in 
den Kopfhöreranschluss des Smart-
phones eingesteckt ist. Die momentan 
wohl grösste Schwierigkeit in der An-
wendung ist, dass der Angreifer eine 
Rucksack-grosse Batterie braucht um 
die Antenne zu betreiben, solange er 
noch im zwei Meter Radius der Ziel-
person befindet. Sobald versucht wird 
diese Technik aus einem fünf Meter 
Radius verwendet zu werden, braucht 
es eine Batterie in der Grösse eines 
kleinen Busses.

Auch Mario Heiderich von der Berliner 
Informationssicherheitsfirma Cure53 
hatte, wie bereits alle Jahre zuvor, ei-
nen spannenden Vortrag. Dieses Jahr 
mit Copy & Pest, Injection-Möglich-
keiten in Browsern mittels der Cont-
ainer-Funktionen des Clipboards. Ein 
Copy & Paste von Word zu Gmail 
und die Alert-Box ging auf. Das Pro-
blem besteht übrigens nicht nur unter 
Windows sondern auch unter Linux. 

Der im Anschluss folgende Vortrag 
von Matias Katz wurde mehrere Male 

mit viel Applaus unterbrochen. Er be-
nutzte dbus und einen USB-Stick um 
mit wenig Aufwand den Stick als zu-
sätzliche Authentisierungsmöglichkeit 
zu verwenden. Im Anschluss wurde 
dann der Ansatz umgedreht. Mit we-
nig Code, der zudem noch unauffällig 
ist, gelang es Katz, einen sehr effekti-
ven und ungewöhnlichen Backdoor zu 
erstellen. 

Als Demonstration zeigte er auf, wie 
er ein gesperrtes Laptop ohne Pass-
wort entsperren kann. Er demonstrier-
te den Backdoor anhand von auf- und 
zuklappen des Laptops. Eine wei-
tere Demonstration verwendete nur 
ein reguläres Audio-Miniklinke-Kabel 
als Hilfsmittel, das Matias Katz einer 
vordefinierten Abfolge nach ein- und 
aussteckte.

Der Nachmittag bot Vorträge zu Soci-
al Engineering, 4G Sicherheitsproble-
me präsentiert von Timur Yunusov von 
SCADAStrangelove, und einer Reihe 
von Misserfolgen im DDos-Bereich. 
Der Abend wurde abgeschlossen mit 
einer Gala inklusive einer Show am 
Tuch und einem Hochseilakt.

Freitag startete mit dem Keynote von 
Thomas Roth. Probleme von Secure 
Messaging waren sein Thema, und 
demonstrierte wie alle möglichen su-
per-sicheren Dienste, unter anderem 
das Schweizer Proton-Mail alle mit Si-
cherheitsproblem zu kämpfen haben, 
und kein einziger wirklich sicher war. 
Spannend war auch die Ankündigung, 
dass momentan ein Disclosure-Pro-
zess mit Silent Circle, dem Hersteller 
des Blackphones, noch nicht abge-
schlossen ist, und deshalb eine frisch 
gefundene Schwachstelle noch nicht 
präsentiert werden konnte. Silent Circ-
le hat kürzlich ihren Firmensitz von der 
USA in die Schweiz verlegt.

Wirklich herausragend aus der Konfe-
renz war der Talk von Nicolas Grégoire 
auch bekannt als Agarri. Er demonst-
rierte mehrere Arten, das noch relativ 
neuen Server-Side Request Forgery 
(SSRF) auszunutzen. Hacks von be-
kannten Webseiten, wie zum Beispiel 
Facebook und PayPal stellte er vor. 
Seine Slides sind bereits online unter. 

Der späte Vormittag war dann gefüllt 
mit Talks zu Fitness-Tracker und ihren 

Sicherheitsproblemen so wie zu SAP 
(In)security. Nach der inzwischen son-
nigen Mittagspause gab es einen wei-
teren Vortrag zu SAP Problemen von 
Alexey Tyurin, Head des Security As-
sessment Departement von Erpscan 
und dem Vortrag zu (Still) Exploiting 
TCP Timestamps von scips Veit Hail-
perin. Die Konferenz wurde abgerun-
det mit Vorträgen zu SNMP Sicherheit 
auf Embedded Devices und Hacken 
von ATM Geräten.

Eine vollständige Liste aller Talks, in 
Kürze auch mit Slides und Videoauf-
nahmen, finden sich hier

• Keynote: Analogue Network 
Security

• You Don't Hear Me But Your 
Phone's Voice Interface Does

• Copy & Pest : A Case-Study On 
The Clipboard, Blind Trust And In-
visible Cross-Application XSS

• Backdooring X11 With Much Class 
And NoO Privileges

• Breaking In Bad (I'm The One Who 
Doesn't Knock)

• Bootkit Via SMS: 4G Access Level 
Security Assessment

• DDOS Mitigations' Epic Fail 
Collection

• Keynote: Attacking Secure Commu-
nication: The (Sad) State Of En-
crypted Messaging

• Server-Side Browsing Considered 
Harmful

• Fitness Tracker: Hack In Progress
• SAP Security: Real-Life Attacks To 

Business Processes
• Oracle Peoplesoft Applications Are 

Under Attack!
• (Still) Exploiting TCP Timestamps
• Simple Network Management 

Pwnd: Information Data Leakage 
Attacks Against SNMP Enabled 
Embedded Devices

• Revisiting ATM Vulnerabilities For 
Our Fun And Vendor's Profit

LABS

Hack in Paris - Ein Bericht
Veit Hailperin hat an der diesjährigen Hack in Paris seine Forschungen zum Thema TCP Timestamps 
vorgestellt. Er berichtet aus der französischen Hauptstadt.

Veit Hailperin auf der Pariser Bühne (Foto: Matias Katz)

Computersysteme bieten Dienste an, 
auf die Anwender oder andere Sys-
teme durch Applikationen zugreifen. 
Die wohl populärsten Dienste sind 
Webserver und Mailserver. Ein Ap-
plication Penetration Test ist darum 
bemüht eine spezifische Anwendung 
oder einen ausgewählten Dienst auf 
seine Sicherheit hin zu untersuchen. 
Am Anfang des Tests wird die norma-
le Bedienung auf die Probe gestellt. 
Damit erkennen die Tester der scip 
AG die Möglichkeiten und Aspekte der 
Applikation.

In der zweiten Phase des Application 
Penetration Tests bringen automati-
sierte Tools wie auch manuelle Tests - 
unter anderem Directory Transversal, 

SQL-Injection oder Pufferüberlauf-At-
tacken - Schwächen des Ziels zum 
Vorschein. Die systematischen Tests 
haben ein Ziel: aus dem Kontext der 
Applikation auszubrechen und erwei-
terte Rechte zu erlangen.

Da Mail-Lösungen oft zusammen mit 
Antivirenprogrammen verkauft und 
betrieben werden, nutzen die Ex-
perten der scip AG eigens geschrie-
bene Backdoors um den standardi-
sierten Virenschutz zu umgehen, so 
eigenen Programmcode ins System 
einzuschleusen und für die Experten 
verwendbare Hintertüren ins System 
einzurichten. Dieses Test sind - es sei 
denn der Kunde wünscht das - nicht 
destruktiv.

Wichtig bei einem Penetration Test 
ist die Ausnutzung der gefundenen 
Schwachstellen mit einem Proof-of-
Concept eines Exploits. Nur so lässt 

sich die Tragweite der Sicherheitslü-
cke feststellen. 

Das Vorgehen eines Penetration 
Test orientiert sich an scip-Firmen-
mitbegründer Marc Ruefs Buch Die 
Kunst des Penetration Testing (ISBN 
3-936546-49-5, Computer & Literatur 
Verlag Böblingen) Darin hält der Au-
tor die systematische und wohl gründ-
lichste Vorgehensweise zur zweifels-
freien Identifikation und Ausnutzung 
Schwachstellen fest.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Zögern Sie nicht und kontaktieren 
Sie uns unter der Telefonnummer 
+41 44 404 13 13 oder schicken Sie 
eine Mail an info@scip.ch.

SERVICE

Application Penetration Test
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Flavio Gerbino

Am 1. Januar 2015 ist das Rund-
schreiben 21/08 Operationelle Risiken 
Banken der Finma der schweizerische 
Aufsichtsbehörde über den Finanz-
sektor, in Kraft getreten.

Mir scheint es daher an der Zeit einige 
Problemfelder bei der Umsetzung des 
Rundschreibens, im Zusammenhang 
mit Anforderungen an das Risikoma-
nagement im Umgang mit elektroni-
schen Kundendaten zu thematisieren, 
nachdem bei den Banken unterschied-
liche Vorbereitungs- und Umsetzungs-
aktivitäten durchgeführt wurden.

Grundsätzlich wurden mit dem Rund-
schreiben die internationalen, vom 
Basler Ausschuss für Bankenaufsicht, 
definierten Principles for the Sound 
Management of Operational Risk um-
gesetzt. Diese legen unter anderem 
die Verantwortung für das Manage-
ment operationeller Risiken auf der 
höchsten Organisationsstufe fest. 
Weiter verlangen sie von den Banken 
ein Rahmenkonzept, ein Kontrollsys-
tem und eine Technologieinfrastruktur, 
welche die Identifizierung, Begren-
zung und Überwachung dieser Risi-
ken angemessen ermöglichen. Wenn 
man so will also gar nichts Neues aus 
der Perspektive verantwortungsbe-
wusster Risikomanager.

Daraus könnte man primär schlie-
ssen, dass die Finma mit dem Rund-
schreiben lediglich beabsichtigt, zen-
trale, internationale Standards zum 
Umgang mit operationellen Risiken in 
den Schweizer Regulierungsrahmen 
aufzunehmen.

Doch die Absicht ist weiter gespannt, 
denn unter dem Begriff operationel-
le Risiken fällt ein ganzes Spektrum 
von Ereignissen, die von Rechts- und 
Betrugsfällen bis hin zu IT-Vorfällen 
reichen.

Da sich in den vergangenen Jahren 
solche Vorfälle im Zusammenhang 
elektronischen Kundendaten auch 
in der Schweiz manifestiert haben 
und damit verstärkt in den Fokus ge-
rückt sind, definiert die Finma im An-
hang 3 des Rundschreibens weitere 
Vorgaben: Neun Grundsätze regeln 
das sachgerechte Management von 
Risiken im Zusammenhang mit der 
Vertraulichkeit elektronischer Kun-
dendaten von natürlichen Personen 
(Privatkunden).

Damit versucht die Behörde, die Leh-
ren aus einer breiten Platte an Vor-
fällen in den vergangenen Jahren 
zu ziehen, die von Datendiebstählen 
(zum Beispiel HSBC Private Bank in 
Genf, Credit Suisse, Bank Julius Bär,  
Hyposwiss etc.) über Systemmani-
pulation innerhalb der Bank, bis hin 

zu Marktabsprachen beim Libor oder 
beim Devisen-Geschäften reichen.

Kundenidentifizierende Daten

In Bezug auf kundenidentifizieren-
de Daten (CID) sind die Regelungen 
detaillierter als bei anderen Risikobe-
reichen des Rundschreibens. Dieser 
relativ hohe Detaillierungsgrad war ei-
ner der wesentlichen Kritikpunkte im 
Zusammenhang der Vernehmlassung 
bei den interessierten Finanz-Akteu-
ren. Die Finma hat zwar in Einzelpunk-
ten dieser Kritik partiell Rechnung ge-
tragen, im Grundsatz aber an ihrem 
Regelungskonzept festgehalten.

Aber nebst dem Rundschreiben 
schränken das Bankkundengeheim-
nis und die Datenschutzvorschriften 
der Schweiz den Zugriff auf und die 
Übertragung von bestimmten Daten 
ein. Diese Gesetze sind auf Daten 
anwendbar - in jeglicher Form, ob 
schriftlich, mündlich, elektronisch oder 
andere -, die direkt oder indirekt iden-
tifizierende Informationen über beste-
hende, ehemalige oder potenzielle 
Kunden, Konten oder Bankbeziehun-
gen beinhalten oder solche Informati-
onen offenlegen.

Um nun auf unser Thema, den Anfor-
derungen an das Risikomanagement 
beim Umgang mit elektronischen Kun-

dendaten zurück zu kommen, wird 
also eine Auslegeordnung der Typen 
kundenidentifizierender Daten vorteil-
haft sein:

Definition 

Kundenidentifizierende Daten, 
englisch Client Identifying Data, sind 
in unserem Kontext Informationen, 
anhand derer ein Kunde identifiziert 
werden kann oder Informationen, 
über die die Beziehung eines Kunden 
mit einem Finanzinstitut ermöglicht 
werden. Es handelt sich dabei also 
um Personendaten im Sinne des 
DSG Art3 Bestimmung (a).

Grundsätzlich kann man zwischen 
drei Arten von CID unterscheiden

1. Direkte Client Identifying Data
• Charakteristik: Alle eineindeu-

tige, einzigartige Merkmale, 
die eine Identifikation eines 
Kunden ermöglichen. Direkter 
Rückschluss auf die Identität 
eines Kunden.

• Kategorien: Personal identifi-
cation / Company identificati-
on / Electronic address data / 
Physical address data

• Beispiele: Vorname, Nach-
name, Unterschrift, E-Mail, 
Social Network IDs, Priva-
te- Business- Postadresse / 

Firmenname etc.
2. Indirekte Client Identifying Data

• Charakteristik: Informationen, 
die erst in Kombination mit 
einer anderen, einen Rück-
schluss auf die Identität des 
Kunden ermöglichen.

• Kategorien: Personal IDs in 
Public Registries / Customer 
identifiers / Career details

• Beispiele: Passport ID, ID 
Card, Social security number, 
Tax ID, Car number plates, 
customer number, IBAN/BIC, 
Account number, Safe deposit 
number, Contract numbers, 
User ID / Passwords, Card 
numbers (credit and debit 
cards), IP address (static, dy-
namic) / Career details

3. Potentially indirect Client Iden-
tifying Data
• Charakteristik: Informationen, 

die erst in Kombination mit 
anderen und unter speziellen 
Bedingungen, einen Rück-
schluss auf die Identität des 
Kunden ermöglichen.

• Kategorien: Details zu Geburt 
/ Details zu Familie / Details 
zur Wohnsituation / Profesio-
nelles Profil / Identifikatoren 
der Firma / Nicht-identifizie-
rende Firmendetails / Details 
zu persönlichen Beziehungen

• Beispiel: Geburtsdatum (Tag, 
Monat), Geburtsjahr (nur 
das Jahr), Nationalität, Alter, 
Geschlecht, diplomatischer 
Status, Hobbies, Mitglied-
schaften sowohl geschäftlich, 
wie auch karitativ oder privat, 
Heimatland, Postleitzahl, 
professionelle Qualifikationen, 
Währung des Kontos, Credit 
Rating, Transaktionsdaten

Folgen für die Nutzung

Die folgende Übersicht zeigt, welche 
Folgen sich für die Nutzung von CID 
aufgrund deren Typs und Sensitivität 
ergeben.

Direkte oder indirekte CID

Kundenidentifizierende Daten sind im-
mer strikt nach dem Need to Know / 
Need to Have Prinzip zu behandeln, 
egal ob sie eine Identifikation des 
Kunden direkt oder indirekt zulassen. 
Ferner sind die folgenden Punkte strikt 
einzuhalten:

• Kein Cross Border Datentransfer
• Kein Zugriff auf die Daten, es 

sei denn diese wurden sicher 
anonymisiert

• Die Daten werden verschlüsselt 
aufbewahrt

• Sie sind nur durch ein Token oder 
mit vorhergehendem Einverständnis 
des Kunden einsehbar

LABS

Problemfeld kundenidentifizierende Daten
In Geschäftsumfeldern, die zunehmend in ausländische Rechtsräume vordringen, ist Vorsicht geboten. 
Nicht überall sind Identitäten der Kunden und Partnern so gut geschützt wie in der Schweiz.

IP: 203.0.113.0 Name: Müller
Vorname: Thomas
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Potentiell indirekte CID

Die Sensitivität der kundenidentifizie-
renden Daten, die eine Identifikation 
des Kunden möglicherweise nur indi-
rekt ermöglichen kann in zwei Katego-
rien unterschieden werden:

1. Persönliche Identifikatoren
2. Unpersönliche Identifikatoren

Die Sensitivität dieser Daten variiert 
von Fall zu Fall. Je nach Umfang der 
Daten, der zur Verwaltung verwende-
ten Applikation, der Art der Information 
und der Anforderungen wie zum Bei-
spiel das Outsourcing-Verhältnis, än-
dert sich die Kritikalität der Sensitivität. 
Hier eine allgemein gültige Regelung 
zu finden ist sehr schwierig, da diese 
sehr stark von der Umgebungscharak-
teristik wie auch der Art und Weise der 
Datenverarbeitung abhängt.

Dennoch können einige Regeln fest-
gemacht werden:

• Unpersönliche Identifikatoren soll-
ten nie im Kundenkontext ersichtlich 
sein

• Die Daten können Cross Border 
transferiert werden

Achtung: Einzelne oder mehrere Da-
tenpunkte in Kombination können zu 
einem Muster führen, das die Identifi-
kation des Kunden ermöglicht. Das ist 
eine toxische Kombination!

Solche Kombinationen und deren 
Möglichkeit muss zwingend auf einer 
Fall-zu-Fall-Basis eruiert werden.

Ein Verstoss gegen die Vertraulichkeit 
von kundenidentifizierenden Daten 
liegt vor, wenn kundenidentifizierende 
Daten gegenüber Unbefugten, seien 
dies externe Personen oder Mitarbei-
tende, offengelegt wurden.

Die meisten unbeabsichtigten Ver-
stösse gegen die Vertraulichkeit von 
kundenidentifizierenden Daten ge-
schehen, weil Mitarbeitende sich nicht 
über den korrekten Umgang mit kun-
denidentifizierenden Daten bewusst 
sind. Stichworte hier sind mangelndes 
Risikobewusstsein und fehlende Awa-
reness, gegen die vorgegangen wer-
den muss.

Ein Verstoss gegen die Vertraulich-
keit von kundenidentifizierenden Da-
ten kann, je nach Gerichtsstand, gra-
vierende Risiken implizieren. Eine 
Auswahl:

• Reputationsschaden für das 
Finanzinstitut

• Der Verlust von Kunden und 
Vermögenswerten

• Behördliche Massnahmen das 
Finanzinstitut

• Gerichtskosten und 
Schadenersatzforderungen

• Disziplinarmassnahmen, Entlas-
sung oder sogar Gefängnisstrafen 
für die Verantwortlichen

Toxische Kombinationen

Unter toxischer Kombination versteht 
man unangemessene und sensitive 
Datenkombinationen, die durch unge-

nügende oder fehlende Zugriffskont-
rollen oder fehlerhafte Prozesse ent-
stehen und somit das Risiko erhöhen, 
dass ausländische Nutzer, währen ih-
rer Tätigkeit, mit oder ohne vorsätzli-
che Absicht, Zugriff auf die Identität 
von Kunden in der Schweiz erhalten. 
Zugriff auf Kundenidentifikationsdaten 
aus dem Ausland aufgrund toxischer 
Kombinationen kann zu Verletzungen 
des schweizerischen Rechts wie auch 
regulatorischer Vorgaben führen.

Eine strikte, angemessene Trennung 
von Kundenidentifikationsdaten von-
einander ist wohl das probateste Mit-
tel um sicherzustellen dass die Mög-
lichkeit, Rückschlüsse auf die Identität 
von Kunden zu ziehen, für Benutzer 
weitestgehend unterbunden wird.

Es zeichnet sich ab, dass das The-
ma der toxischen Kombinationen in 
nächster Zukunft eine der regulatori-
schen Herausforderungen für Finan-
zinstitute sein wird und dies bei gleich-
zeitig steter Zunahme aller anderen 
regulatorischen Anforderungen.

Es sind bereits erste Konzepte für die 
Regelung von toxischen Kombinatio-
nen in Sichtweite, die Herausforderung 
aufgrund der Diversität, Komplexität 
der Systeme und Umgebungen - dazu 
noch mit Outsourcing und Offshoring 
- und der Prozesse macht aber eine 
pragmatische und risikobasierte Um-
setzung schwierig. Andererseits dürfte 
man diese Herausforderungen auch 
dazu nutzen, um generell die organi-
satorischen und technischen Schutz-
massnahmen in diesem Kontext zu 
revidieren und zu optimieren. Dies 
könnte eine solide Grundlage für die 
Anpassung der Geschäftsmodelle und 
der Prozesse bilden.

Generelle High Level Prinzipien 
beim Schutz von CID

Bei der konzeptionellen Planung der 
Umsetzung des eingangs erwähnten 
Finma-Rundschreibens, müssen Vor-
aussetzungen geschaffen und Aspek-
te berücksichtigt werden.

1. Klarheit über die Anforderung 
bei Erstellung
• Welche CID werden in 

welchen Applikationen 
gespeichert?

• Wie und wo werden sie 
verarbeitet?

2. Need-to-Know
• Engere Auslegung des Need-

to-Know-Prinzips auf Rollen
• Engere Auslegung des 

Need-to-Know-Prinzips auf 
Funktionen

• Stete Beachtung möglicher to-
xischer Kombinationen

3. Andere Themenkreise beachten
• Kundenmassendaten
• Umgang mit Mitarbeitern
• Umgang mit Partnern
• Outsourcing
• Service Provider
• Aspekte der Cross Border 

Problematik

Die Anforderungen durchdringen alle 
Hierarchie-Stufen eines Finanzinsti-

tuts und sollten auf allen Ebenen Top-
down adressiert werden:

1. Management: Attention & 
Awareness
• Definition der CID Mission
• Freigabe der nötigen 

Ressourcen
• Kommunikation
• Hervorhebung der Wichtigkeit 

des Themas
2. Mitarbeitende: Attention & 

Awareness
• Information
• Schulung besonders im Zu-

sammenhang mit Schlüssel-
personen etc.

3. Internes Kontrollsystem
• Aufnahme der Anforderungen 

des Rundschreibens
• Aktualisierung von bestehen-

den CID-Prozessen
• Design von neu benötigten 

CID-Prozessen
• Anpassung Weisungen 

Kundendatenschutz
4. IT

• Umsetzung engere Auslegung 
des Need-to-Know-Prinzips

• Anpassung der Standards
• Anpassung Zugriffsrechte
• Anpassung Zugriffskonzepte

Die folgende Übersicht stellt eine 
mögliche vereinfachte Strukturierung 
der zu bearbeitenden Themen dar:

• Typen von relevanten Daten: Ein 
offizieller Kundendaten-Kategori-
serungskatalog muss, wenn auch 
nicht erschöpfend, so doch eine 
Kategorisierung von verschiede-
nen Informationen über Kunden 
und deren Beziehungen, aufge-
gliedert nach dem Risikopotenzial 
dieser Informationen, die Identität 
des Kunden offenzulegen, beinhal-
ten. Dies muss zusätzlich auch im 
Einklang mit bereits bestehenden 
anderen Datenklassierungsvorga-
ben geschehen.

• Relevante Formen von Datenof-
fenlegungen: Der Zugriff auf oder 
die Übermittlung von Kundenda-
ten, die unter das Bankkundenge-
heimnis der Schweiz fallen, kann in 
unterschiedlichen Formen physisch 
oder elektronisch erfolgen:

• E-Mail
• Dateitransfer
• Fax
• Tragbarer elektronischer 

Datenträger
• Mündlich
• Schriftlich

• Regelung: Diese Methoden müs-
sen alle entsprechend geregelt 
werden.

• Ansicht durch Remote Access 
wie Online-Zugriffe auf Daten-
banken und Applikationen

• Zugriff von IT-Administratoren
• Zugriff von 

Nicht-IT-Administratoren
• Cross-Border-Aspekte
• Follow-the-Sun-Aspekte
• Andere Aspekte

• Schutz von Kundendaten: Auch 
Kundendaten müssen über ihren 
gesamten Lebenszyklus hinweg 
mithilfe adäquater und nach wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten 
angemessener organisatorischer 
und technischer Sicherheitsmass-

nahmen jederzeit vor unberechtig-
ter Offenlegung und Verwendung 
geschützt werden:

• Zugriffskonzept und -kontrol-
len entsprechend den Need to 
know- und Need to have-Prin-
zipien und -Prozessen, um 
eine korrekte Vergabe und 
Verwendung von Zugriffsrech-
ten sicherzustellen

• Beschränkung des elek-
tronischen Zugriffs auf 
Kundendaten

• Beschränkung des phy-
sischen Zugriffs auf 
Kundendaten

• Entsorgung von Kundenda-
ten, die keinen gesetzlichen 
Vernichtungsverboten oder 
Aufbewahrungsvorschriften 
unterliegen.

• Durchsetzung der Vertraulich-
keits- und Sicherheitsstan-
dards gegenüber externen 
Dienstleistern, die Kunden-
daten abrufen, verwenden, 
verarbeiten oder halten, ein-
schliesslich Anwendung einer 
angemessenen Due Diligence 
und Überwachung von exter-
nen Dienstleistern

• Need to know (und Need to have) 
für legitime Geschäftszwecke: 
Um den Need to know-Prinzip um-
zusetzen, müssen alle Zugriffsbe-
rechtigungen ausschliesslich rollen- 
und funktionsspezifisch vergeben 
werden. Die Herausforderung liegt 
hier bei einem übereinstimmenden 
Verständnis des _Need-to-Know-
Grundsatzes und in der konsisten-
ten Anwendung dieses Prinzips. 
Das Finanzinstitut muss per se eva-
luieren, was Need to Know intern 
bedeutet hat und welche Mitarbei-
tenden Zugriff auf welche bestimm-
ten CID benötigen. Als eine sehr 
grosse Aufgabe gilt der Umgang mit 
Listen, die Kundenidentifikations-
daten enthalten. Denn Listen sind 
typischerweise auch ausserhalb der 
systematisch verwaltbaren Appli-
kationen und Systemlandschaften. 
Die Zugriffsberechtigungen und die 
Vertraulichkeit dieser Listen si-
cherzustellen und dabei die eigene 
Effektivität zu gewährleisten, ist 
eine grosse und heikle Aufgabe und 
stellt eine regulatorische Heraus-
forderungen dar, auf die in Zukunft 
sicher noch genauer geschaut wird.

• Vergabe von Outsourcing-Lö-
sungen/Aufträgen: Der Schutz 
der Privatsphäre der Kunden und 
die Beachtung des Bankkundenge-
heimnisses und der Datenschutz-
vorschriften der Schweiz müs-
sen jederzeit gewährleistet sein. 
Outsourcing-Lösungen und Aufträ-
ge, die Kundendaten involvieren, 
sollten unter keinen Umständen 
vergeben werden, wenn die inter-
nen Kompetenzen oder Ressour-
cen nicht ausreichend sind und 
wenn die Sicherheit der Kundenda-
ten nicht kategorisch gewährleistet 
werden kann. In diesem Zusam-
menhang sind folgende Aspekte zu 
berücksichtigen:

• Datenoffenlegungen gegen-
über Dritten und in Ländern 
ausserhalb der Schweiz: 
Outsourcing-Lösungen 
und Beauftragungen von 

mailto:info%40scip.ch?subject=
http://www.scip.ch
www.scip.ch/?labs.20150423
www.scip.ch/?labs.20150423
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Drittparteien.
• Vertraulichkeit: Pflichten der 

Parteien
• Grenzüberschreitende 

Outsourcing-Lösungen: Mittei-
lung an den Kunden und auch 
Möglichkeit, die Kundenbezie-
hung zu beenden.

• Einholen von Genehmigungen: 
Notwendige Vorabgenehmigung 
durch grenzüberschreitenden oder 
externen Zugriffen auf Kundendaten 
und von Übermittlungen von Kun-
dendaten in Länder ausserhalb der 
Schweiz oder an Drittparteien.

• Umsetzung der Anforderungen 
an Kundenmassendaten: Kun-
denmassendaten ist diejenige 
Menge an CID, die bezogen auf die 
Gesamtpopulation relevant ist. Was 
nun im Einzelnen als Kundenmas-
sendaten zu definieren ist, muss 
jedes Finanzinstitut für sich selbst 
definieren und den Auditoren der 
Revisionsgesellschaft nachvollzieh-
bar, argumentativ plausibel erklären 
können. Das Vorgehen, die Menge 
von zwei CID zweier unterschiedli-
cher Kunden bereits als Masse zu 
definiert, steht laut der Finma im 
Widerspruch mit dem intendierten 
Geiste des Rundschreibens. Es be-
steht also zwischen den Zeilen die 
Aufforderung, die eigene Definition 
konsistent auf die einzelnen Anfor-
derungen anzuwenden.

• Kontrolle: Selektion und Überwa-
chung von Mitarbeitenden, Lis-
te von Schlüsselmitarbeitenden. 
Finanzinstitute müssen eine fort-
laufend aktualisierte Liste mit allen 
Schlüsselmitarbeitenden führen. 
Besonders hebt die Finma die 
erhöhte Sicherheitsanforderungen 

für privilegierte IT-Benutzer und 
Anwender mit funktionalem Zugriff 
auf Massen-CID Schlüsselmitar-
beitenden hervor. Ihnen ist beson-
dere Aufmerksamkeit zu widmen. 
Dazu muss ausformuliert werden, 
was unter Schlüsselmitarbeiten-
den verstanden wird und wie für 
diese Mitarbeitenden eine laufend 
aktualisierte Liste geführt werden 
soll. Dies sinnvoll in der Praxis 
umzusetzen birgt auch eine delika-
te Herausforderung Mitarbeitende 
nicht pauschal und vermeintlich des 
Tatverdachts zu bezichtigen.

Fazit

Das Rundschreiben demonstriert un-
ter anderem, dass das Bankgeheimnis 
gegen Datenklau durch internen und 
externen Diebstahl besser geschützt 
werden kann, wenn die im Rund-
schreiben dargelegten Grundsätze 
eingehalten werden. Das Rundschrei-
ben ist jedoch nur eine Empfehlung 
und kein Gesetz. Finanzinstitute soll-
ten dennoch konsequent ein erhöhtes 
Augenmerk auf diese Anforderungen 
richten. Obwohl ein Finma-Rund-
schreiben nicht den Charakter eines 
Rechtserlasses hat, sind bankgesetz-
liche Prüfer verpflichtet, deren Einhal-
tung zu verifizieren. Daher kommen 
den Rundschreiben grosse praktische 
Bedeutung zu. Darunter fällt das En-
forcement, die Rechtsdurchsetzung in 
der Finanzbranche, die eine entschei-
dende Mitwirkung bei der Beurteilung 
von Gerichtsfällen innehat.

Wenn man nun bedenkt, dass die 
Bankenbranche wohl generell an ei-
nem Wendepunkt steht, scheint es 

umso angebrachter, dass Banken 
auch im Zusammenhang mit dem im 
Rundschreiben präzisierten Schut-
zanforderungen von Kundendaten 
einen entsprechenden Paradigmen-
wechsel zu vollziehen und der Umset-
zung des Rundschreibens, welches 
wohlbekannt ressourcenintensiv ist, 
konsequent Rechnung zu tragen. Hier 
macht man bei Banken leider oft die 
Erfahrung, dass sich die Verantwortli-
chen trotz der Komplexität der Aufga-
be, dennoch gern massiv überschät-
zen und leichtfertig die Auffassung 
vertreten, sie seien auf der Zielgera-
den, dabei stehen sie erst am Start ei-
ner langen Strecke.

Hier nochmals die besonderen 
Herausforderungen:

• Klassifizierung und komplette Erfas-
sung: direkte, indirekte und potenti-
elle CID inklusive Applikationen und 
Systeme

• Erhöhte Sicherheitsanforderungen 
für privilegierte Benutzer

• Umgang mit indirekten CID und 
potentiellen CID ergeben toxische 
Kombinationen, die in der Regel 
ausserhalb der systematischen Ver-
waltbarkeit liegen

• Unklare und individuelle Definition 
der Anforderungen, zum Beispiel 
Massen-CID (Verantwortung für 
sinnvolle Interpretation, Definition 
und Argumentation gegenüber den 
Auditoren und des Revisors liegt 
beim Finanzinstitut selbst.)

• Kosten/Nutzen-Verhältnis eini-
ger Massnahmen ist in der Praxis 
fraglich, was stets hohe Kosten 
für Administration, Verwaltung und 
sonstige Bürokratie impliziert und 

das Risiko der Ineffizienz birgt
• Umdenken und Paradigmenwech-

sel auch bei Partnern für Outsour-
cing, Clouddienste und andere 
nötig, um zum Beispiel die ver-
schärften Need-to-know-Anforde-
rungen umsetzen zu können.

• Data Growth und Data-Ownership.
• Cross-Border
• Weitere, individuelle Aspekte

Es stecken aber auch einige Chancen 
in der Umsetzung des Rundschrei-
bens, von denen auch der Finanzplatz 
insgesamt profitieren könnte.

• Inhaltlicher Mindeststandard, abge-
stimmt und vereinbart, mit geklärte 
Spielregeln im Umgang mit elektro-
nischen Kundendaten.

• Risikobasiertes Vorgehen: Fokus-
sierung und Ressourcen auf beson-
ders wirksame Schutz-Massnah-
men ausrichten

• Möglichkeit Zugriffsberechtigungen 
und so eine engere Auslegung des 
Need-to-knows Prinzips zu verifi-
zieren und zu bereinigen und damit 
Altlasten zu eliminieren.

• Grundlegende Auseinandersetzung, 
soziopolitischer Diskurs und Awa-
reness im Zusammenhang mit den 
wertvollsten Daten/Assets.

• Verbindliche Einbindung des Kon-
trollframeworks der Outsourcing 
Dienstleister Verhinderung von re-
gulatory arbitrage

• Generelle Stärkung des Daten-
schutzes im Verhältnis mit Partnern 
und Dritten.

Dominik Bärlocher

Elliot Alderson (Rami Malek) ist nicht 
gesund. Er hat Angstzustände, ist so-
zial inkompetent, unglücklich verliebt, 
in Therapie und hat ein Drogenpro-
blem. Er hasst die Gesellschaft we-
gen ihres blinden Konsums und ihrer 
Oberflächlichkeit und der Fixierung auf 
Geld. Selbst hat er keine finanziellen 
Sorgen, da er als Security Engineer 
für die Firma Allsafe arbeitet und dort 
zu den besten seines Fachs gehört. 
Kurz: Elliot ist gefundenes Fressen für 
die anarchistische Gruppe fsociety 
um den Mann, der sich nur Mr. Robot 
nennt (Christian Slater).

Elliot fühlt sich von verfolgt, muss aber 
trotzdem zu einem Incident ausrücken: 
Einer seiner Kunden wird gerade an-
gegriffen. Er stösst auf eine .dat-Da-
tei, in der er seinen Namen liest und 
die Instruktion erhält, die Datei sein 
zu lassen aber die IP des CISOs der 
Zielfirma einzutragen. So könne er Teil 
der Revolution werden, die das gan-
ze Bankensystem zu Fall bringt. Der 
frustrierte Mann tut es. Elliot wird nicht 

zum Helden der Arbeiterklasse, son-
dern zur Zielscheibe.

Hacking. Echtes Hacking.

Das Bemerkenswerteste an Mr. Robot 
ist, dass sie realistisch ist. Charaktere 
reden über Linux, debattieren ob jetzt 
KDE oder Gnome besser ist, bemer-

ken, dass ein System seit Shellshock 
nicht mehr updated wurde und Allsafe 
ist eine Firma, die es auch nicht leicht 
hat. Kurz: Vieles aus der Serie kennen 
InfoSec-Profis aus ihrem Alltag. 

Es ist erfrischend, für einmal nicht an-
hören zu müssen, wie das «Cyber-Tra-
ce den Firewall Bug umkonfiguriert hat 
um den DDoS zu lokalisieren» oder 

sowas. Zudem beweist die Serie, dass 
es keiner Übertreibung oder irgend-
welchem frei erfundenen Blödsinn be-
darf, um spannend zu klingen.

Natürlich eine Verschwörung

Ganz vor Fiktion ist die Serie dann 
aber doch nicht gefeit. Denn wir wissen 
alle, dass der normale Arbeitsalltag in 
der Information Security keine meh-
rere Staffeln umfassende Serie mit 
andauerndem Appeal für ein breites 
Publikum hergeben würde. Daher fin-
det sich Elliot schnell in einer Intrige 
wieder, die in die höchsten Ebenen ei-
nes Kunden Allsafes geht. Dazu sucht 
Elliot nach wie vor einen Weg, sich an 
der Welt für den Tod seines Vaters zu 
rächen und möchte mit der Liebe sei-
nes Lebens zusammen kommen.

Dennoch, mit ihrer hohen Informati-
onsdichte, dem spannenden Plot und 
der guten schauspielerischen Leis-
tung aller Beteiligten und vor allem der 
harten Gesellschaftskritik macht die 
Serie Mr. Robot grossen Spass und 
vor allem Lust auf mehr. 

ON SCREEN

Mr. Robot - Die echten Hacker
Anarchisten, Bankenkrise, CISOs, CTOs und Linux. Die TV-Serie Mr. Robot macht bisher alles richtig. 
Nie ist die InfoSec-Szene besser dargestellt als in der neuen Serie mit Rami Malek.

Rami Malek spielt Elliot, einen Hacker, der von Anarchisten angeworben wird.
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VULDB

Die Top 5 Schwachstellen des Monats
Die Top 5 Liste zeigt die interessantesten und schwerwiegendsten Schwachstellen des laufenden 
Monats. Alle Schwachstellen und Statistiken gibt es tagesaktuell in der scip VulDB.

Adobe Flash Player ActionScript 3 ValueOf Pufferüberlauf

Datum 08.07.2015
Risiko kritisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.76340

Eine kritische Schwachstelle wurde in Adobe Flash Player bis 11.2.202.468/13.0.0.296/18.0.0.194 ent-
deckt. Davon betroffen ist die Funktion ValueOf der Komponente ActionScript 3. Ein Upgrade vermag die-
ses Problem zu beheben.

OpenSSL x509 Basic Constraints Handler x509_vfy.c X509_verify_cert 
Spoofing

Datum 09.07.2015
Risiko problematisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.76354

In OpenSSL 1.0.1n/1.0.1o/1.0.2b/1.0.2c wurde eine problematische Schwachstelle ausgemacht. Hierbei 
betrifft es die Funktion X509_verify_cert der Datei crypto/x509/x509_vfy.c der Komponente x509 Basic 
Constraints Handler. Ein Upgrade auf die Version 1.0.1p oder 1.0.2d vermag dieses Problem zu beheben. 
Das Problem kann auch durch den Einsatz von BoringSSL als alternatives Produkt mitigiert werden. Als 
bestmögliche Massnahme wird das Aktualisieren auf eine neue Version empfohlen.

ISC BIND Zone Query Handler name.c Denial of Service

Datum 08.07.2015
Risiko problematisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.76339

In ISC BIND bis 9.7.7/9.10.2-P1 wurde eine problematische Schwachstelle entdeckt. Hierbei betrifft es 
eine unbekannte Funktion der Datei name.c der Komponente Zone Query Handler. Ein Aktualisieren auf 
die Version 9.9.7-P1 oder 9.10.2-P2 vermag dieses Problem zu lösen.

Cisco ASA SNMP Denial of Service

Datum 01.07.2015
Risiko problematisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.76241

Eine Schwachstelle wurde in Cisco ASA 8.4.7/8.6.1.2 entdeckt. Sie wurde als problematisch eingestuft. Es 
geht hierbei um eine unbekannte Funktion der Komponente SNMP. Die Schwachstelle lässt sich durch das 
Einspielen eines Patches lösen.

OpenSSH XSECURITY erweiterte Rechte

Datum 01.07.2015
Risiko problematisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.76326

Es wurde eine problematische Schwachstelle in OpenSSH 6.8 ausgemacht. Hiervon betroffen ist eine un-
bekannte Funktion der Komponente XSECURITY. Ein Upgrade auf die Version 6.9 vermag dieses Problem 
zu beheben.

>_
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VULDB

Statistiken aus der VulDB 
Die Welt der Information Security wandelt sich stets. Um einen Überblick über den Verlauf und die 
Entwicklungen der Schwachstellen zu erhalten, analysieren wir die scip VulDB einmal im Monat.

2014-7 2014-8 2014-9 2014-10 2014-11 2014-12 2015-1 2015-2 2015-3 2015-4 2015-5 2015-6 2015-7 
sehr kritisch 2 1 1 12 1 0 11 0 2 10 0 0 0 

kritisch 114 72 93 111 88 74 178 104 197 283 215 255 102 

problematisch 166 82 180 254 116 109 279 85 299 287 213 332 93 
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