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Sichere Passwörter
Die Fragestellung hinter der Wahl zum 
sicheren Passwort ist falsch. Es muss 
umgedacht werden. > 2 

12 Tricks zur Sicherheit
Sicherheit muss nicht kompliziert sein. 
Innerhalb von fünf Minuten kann die eigene 
Security deutlich erhöht werden. > 3

Yelp für Menschen
Die App Peeple verspricht, ein einheitliches 
Rating-Tool für Menschen zu werden. Diese 
sind nicht erfreut, sondern entsetzt. > 5 

Dominik Bärlocher

Netflix heisst das aktuelle Fernsehen 
der Zukunft. Ähnlich jeden anderen 
Abos im Internet zahlen Nutzer eine 
monatliche Gebühr und können bei 
Netflix Filme und Fernsehserien nach 
ihrem Belieben schauen. Das Ge-
schäft boomt. 62.3 Millionen Nutzer 
zahlen pro Monat mindestens 11.90 
Franken, was einen monatlichen Um-
satz weltweit von 741 Millionen Fran-
ken entspricht. 

Damit hat sich der Strea-
ming-Dienst im Laufe weniger 
Jahre zu einem der erfolg-
reichsten Fernsehsender aller 
Zeiten gemausert und ist für 
rund 37 Prozent des gesam-
ten Internettraffics verantwort-
lich. Mittlerweile versucht sich 
der Konzern aus Los Gatos, 
Kalifornien, auch als Produ-
zent von Fernsehserien. Wie-
der ein Erfolg. In Partnerschaft 
mit dem Comicverlag Marvel 
hat Netflix die meistherunter-
geladene Sendung in der Ge-
schichte des Internets produ-
ziert - Daredevil heisst sie - und 
doppelt in Kürze mit Alias Jes-
sica Jones nach.

Vor kurzem liess Netflix Privat-
sphärenbesorgte aufhorchen. 
Netflix hat das Zuschauer-
verhalten analysiert und festgestellt, 
wann Zuschauer sich einer Serie ver-
schreiben, also «hooked» sind.

Das Fernsehen schaut zu

Die Analysten haben unter anderem 
festgestellt, dass die Serie Arrow mit 
Folge 8 einen Anstieg an Fans ver-
zeichnet hat. Das ist die Episode in 
der Hauptfigur Oliver Queen realisiert, 
dass seine scheinbare Verbündete 
Helena Bertinelli eigentlich wahnsin-
nig ist. Denselben Anstieg verzeichne-
te Breaking Bad bereits in der zweiten 
Folge als eine von Säure zerfressene 
Leiche durch die Decke fällt. Daredevil 
hatte mit der fünften Folge Erfolg als 
der Titelheld sich am Ende mit einem 

Grossaufgebot der New Yorker Polizei 
konfrontiert sieht. Kurz: Es braucht ein 
persönliches, dramatisches Highlight, 
um Zuschauer zu binden. Nicht nur 
eine starke Pilotfolge, wie es Produ-
zenten bisher glaubten.

So witzig diese Statistiken auch klin-
gen, sind sie doch etwas, worüber 
sich der mündige Serienfan Gedan-
ken machen sollte. Denn er ist nicht 
mehr Zuschauer, sondern auch Publi-
kum. Sein Fernsehverhalten wird auf-
gezeichnet und ausgewertet. Mit der 

Studie, die Daten aus 16 Ländern ver-
wendet, erhält Netflix die Möglichkeit, 
die Produktion von Fernsehserien so 
zu beeinflussen, dass die Fans mög-
lichst lange treu bleiben. Die Folge: 
Einnahmemaximierung und längere 
Kundenbindung.

Service kontra Ausbeutung

Nun ist es so, dass an der Big Data 
Analyse Netflix keiner Schaden trägt. 
Am Ende sieht die Situation so aus: 
Netflix bekommt mehr Zuschauer, 
sprich mehr Geld. Im Gegenzug er-
halten diese Zuschauer bessere Fern-
sehserien, die besser unterhalten und 
so höhere Budgets erhalten. So ge-
winnen alle. Gut, oder?

Fast. Je nach Ansicht spricht hier et-
was gegen die systematische Aus-
beutung der Zuschauergewohnheiten, 
auch wenn Netflix im Moment noch 
keine Pläne hat, Fernsehserien strate-
gisch so zu schreiben, dass sie lang-
fristig süchtig machen.

Die Frage nun ist, wie viel Privatsphä-
re Zuschauer abgeben wollen. Diese 
Frage stellt sich aktuell besonders gut, 
da noch kein dringender Handlungs-
bedarf da ist. 

Ausbeutung unausweichlich

Die Frage stellt sich wohl bes-
ser mit etwas Alltäglicherem: 
Wenn Supermärkte Rabatt-
punkte verteilen, dann erhal-
ten sie detaillierte Daten von 
Kunden, sichern sich mit dem 
Versprechen von Rabatten 
die Rückkehr von Kunden und 
können erst noch Preise so ge-
stalten, dass Produkte eher ge-
kauft werden.

Kunden geben den Geschäften 
Wissen und Wege, wie Einkau-
fende noch mehr Geld ausge-
ben. Im Austausch dafür erhal-
ten sie einen kleinen Rabatt. 
Am Ende bezahlt der Kunde 
dafür, dass er noch mehr Geld 
ausgeben kann und den Laden 
mit einem Lächeln verlässt.

Es ist arg naiv, zu glauben, dass Net-
flix oder sonstwer nie versuchen wird, 
aus dem durch die Analyse gewonne-
nen Daten Kapital zu schlagen. Denn 
anders als Zuschauer sind Fernseh-
sender und Streaming Services in ers-
ter Linie nicht an guter Unterhaltung 
der Zuschauer interessiert. Sie inte-
ressiert einzig der Profit, den die Zu-
schauer bringen. 

Und ganz generell: Firmen jeglicher 
Art sind Konsumenten nicht so wohl-
gesonnen, wie sie uns glauben ma-
chen wollen. Denn am Ende will jeder 
Profit schlagen. Wenn laxe Gesetze 
und fehlende Regulationen da sind, 
dann wird die Ethik auch gerne mal 
über Bord geworfen.

EDITORIAL

Gutes Big Data?
Netflix hat ausgewertet, wann Zuschauer von einer Serie abhängig werden. 
Der Dienst betritt den schmalen Grat zwischen Nutzen und Missbrauch.

NEWS

Einschätzung der Malware 
im Apple App Store

scip Security Researcher Marc Ruef 
hat auf Anfrage der Online-Zeitung 
watson die Malware-Infektion des Ap-
ple App Stores bewertet. Angreifern 
ist es gelungen, Software für Apples 
Software Xcode zu fälschen und so 
gesperrte Funktionen in Apps einzu-
bauen. Marc Ruef wirft im Artikel von 
Daniel Schurter mit dem Titel ««Ha-
ckerangriff» auf den App Store von Ap-
ple: Das musst du wissen» einen Blick 
auf die Angriffstechnik des kompromit-
tierten Compilers, der Xcode Ghost 
genannt wird, und gibt Ratschläge, die 
auch vom deutschen Magazin Focus 
übernommen worden sind.

Ignite-Vortrag zur 
alltäglichen Sicherheit

Die scip AG tritt auch ausserhalb von 
Sicherheitskonferenzen auf: Stefan 
Friedli hat an der Kurzvortragsreihe 
Ignite zwölf einfach umzusetzende 
Sicherheitstipps vorgestellt. Darun-
ter ist die Verwendung von Zweifak-
torauthentifizierung oder das Setzen 
von Passwörtern. Den gesamten Vor-
trag können Sie im Video auf YouTube 
ansehen.

VulDB mit Abdeckung für  
das Jahr 2011

Im Rahmen der rückwirkenden Kom-
plettierung unserer hauseigenen Ver-
wundbarkeitsdatenbank wurde das 
Jahr 2011 abgeschlossen. In diesem 
Jahr wurden über 4100 Schwach-
stellen veröffentlicht. Seit 1988 ste-
hen damit die Informationen zu allen 
Schwachstellen zur Verfügung. 

Darknet-Recherche in der 
Sonntagszeitung

Die Schweizer SonntagsZeitung hat in 
ihrer jüngsten Ausgabe scip-Resear-
cher Marc Ruef zum Darknet befragt. 
Dieser Teil des Internets, der nicht 
von Suchmaschinen indiziert wird, gilt 
unter Verbrechern und Fälschern als 
Marktplatz, der von scip systematisch 
durchsucht und überwacht wird. Auf 
diese Forschungen greift Journalist 
Erich Bürgler im Artikel Die Ökonomie 
des Bösen zurück und zeichnet ein ak-
kurates Bild eines noch geheimnisvol-
len Teils des Internets.
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Veit Hailperin

Eine der meist verbreiteten Schwach-
stellen, die im Internet auf ungezielte 
Art verwendet werden sind Passwör-
ter. Oft sind sie einfach zu erraten, 
und wenn nicht, dann werden sie zu-
mindest überall, manchmal in leich-
ten Varianten, wiederverwendet. Das 
verwundert nicht, denn selbst als Si-
cherheitsexperte habe ich mich lange 
nicht an meine eigenen Ratschläge 
gehalten. Es handelt sich um zuviel 
Aufwand. Dachte ich.

Das Schwierigste für mich ist sich 
eine komplexe, nicht Sinn-ergeben-
de Zeichenabfolge zu merken, ge-
schweige denn mehrere. Denn auch 
wenn XKCD erfreut, so ist das keine 
brauchbare Lösung. Ein durschnittli-
cher Anwender hat zwischen 10 und 
50 Passwörter. Man stelle sich das mit 
der Lösung von XKCD vor. Wenn man 
diese Frage umformuliert, dann heisst 
es aber nicht mehr «Wie kann ich mir 
zehn bis fünfzig zufällige Zeichenab-
folgen merken?» sondern «Muss ich 
mir eine komplexe Zeichenabfolge 
merken?».

Wir gehen im Normalfall davon aus, 
dass wir unsere Passwörter kennen 
müssen, aber das ist verkehrt. Da gibt 
es dieses Ding, ähm, Gerät, das uns 
das Leben einfacher machen soll - 
Computer heisst es. Man nehme sich 
ein Programm, welches sich die Pass-
wörter merkt. Diese Programme wer-
den Passwort Safes genannt. Damit 
sind noch nicht alle Probleme gelöst 
aber doch schon mal die Frage des 
sich Merkens.

Installation

Die Installation ist einfach. Unter 
Windows lädt man sich den Installer für 
die Professional Edition von der offiziel-
len Webseite herunter. Anschliessend 
folgt man dem Installationsmenü.

Die Installation unter Debian-basierten 
Linux Distributionen wie z.B. Ubuntu 
geschieht per

01 $ sudo apt-get install 

keepassx

oder per graphischem Installationstool 
seiner Wahl.

Für Mac OS X kann man die Software 
hier herunterladen. Ein Doppelklick 
startet die Installation.

Der erste Start

Nach dem ersten Start muss zuerst 
eine Datenbank angelegt werden, in 
der die Passwörter gespeichert wer-
den. Dies erhält man durch Klicken auf 

das Bild unter File, beziehungsweise 
Datei.

Anschliessend fragt einen KeePass, 
wie das Passwort für die Datenbank 
lauten soll. Dies ist das einzige Pass-
wort, welches in Zukunft relevant ist 
und wird bei jedem Start erneut abge-
fragt. Es sollte ein sehr sicheres Pass-
wort sein. Dieses muss dann noch be-
stätigt werden:

Jetzt sollte diese Datenbank zuerst 
einmal gespeichert werden. Dies 
geschieht mittels File --> Save 
Database.

Verwendung

Die meisten von uns haben eine Fülle 
an Passwörtern. Es gibt zwei verschie-
dene Arten wie man jetzt vorgehen 
kann. Entweder man loggt sich über-
all ein, und setzt ein neues Passwort, 
und speichert es in der Datenbank. 
Alternativ kann man ansonsten auch 
jedes Mal, wenn man sich irgendwo 
einloggt, wo man noch ein unsicheres 
Passwort verwendet, oder eines, wel-
ches auch an einem anderen Ort Ein-
satz findet es zu ändern. 

Der Vorgang ist jedoch nicht aus-
schlaggebend. Fangt mit eurem 
E-Mail Passwort an, denn das ist ei-
nes der wichtigsten Passwörter. Im 
Beispiel wird Facebook verwendet.

1. Klicke auf Entries --> Add 
New Entry...

2. Es geht eine Dialogbox auf in 
welcher man alle Daten die rele-
vant sind abfüllen kann.

3. Der Knopf Gen. öffnet den 
Passwortgenerator.
• Hier lassen sich diverse Ein-

stellungen über das Passwort 
festlegen, wie die verwende-
ten Zeichen, so wie Länge 
und diverses anderes. Nach 
dem man seine Einstellungen 
getroffen hat, klickt man auf 
Generate. Dies füllt dann 
das Passwortfeld und die 
Wiederholung automatisch 
aus.

4. Nach einem abschliessenden 
Klick auf OK landet man wieder 
im Hauptprogramm:

Möchte man das Passwort nun z.B. 
auf einer Webseite in ein Passwort-
feld kopieren, macht man ein Doppel-
klick auf die Sternchen in der Pass-
wortspalte, und kann sie mit Ctrl-V in 
der Webseite eintragen. 

Ein netter Nebeneffekt ist, dass das 
Passwort so nie auf dem Bildschirm 
angezeigt wird, was Shoulder-Sur-
fing als Angriffsvektor ausschliesst. 
Auch wird das Passwort nur für einen 
kurzen Zeitrahmen im Zwischenspei-
cher gehalten, was anschliessendes 
Durchsuchen des Zwischenspeichers 
als Angriffsvektor eliminiert.

Wer die Verwendung gerne noch ein-
mal mittels Video verfolgen möchte, 
der kann dieses Video anschauen:

Zusatz

Wer seine Passwörter gerne lieber auf 
einem portablen Gerät wie USB Stick 
zwischenspeichert, kann die portable 
Version verwenden, die sich ebenfalls 
auf der offiziellen Webseite findet. Dort 
wird auch eine Liste von nicht offiziel-
len Versionen geführt, welche dann 
auf Android, iPhone, Windows Phone 
und Blackberry laufen.

LABS

Passwörter Ade
Passwörter sollen komplex sein, aber Nutzern im Kopf bleiben. Oder etwa 
doch nicht? Passwort Safes schaffen Abhilfe.

BLOG DIGEST 

Die besten Links des Monats 
September 

• 3D Touch Will Change The Way 
You Use Your iPhone  
(techcrunch.com)

• A Bizarre Twist in the Debate Over 
Vulnerability Disclosures  
(wired.com)

• BlackBerry to Acquire Good Tech-
nology (press.blackberry.com)

• Comments on a Formal Verification 
of PolarSSL (blog.regehr.org)

• 
• GM Took 5 Years to Fix a Full-Ta-

keover Hack in Millions of OnStar 
Cars (wired.com)

• Google Android Stagefright flaw ex-
ploit code released (zdnet.com)

• Hackers Killed a Simulated Human 
By Turning Off Its Pacemaker  
(motherboard.vice.com)

• I created a fake business and 
bought it an amazing online reputa-
tion (fusion.net)

• iOS 9: It's Here, Whether You Know 
It or Not (securityintelligence.com)

• Iowa City officer develops software 
to find stolen Wi-Fi-enabled devices 
(thegazette.com)

• Markdown: Designer Vulnerabilities 
Get a Fresh CVSS v3 Look (securi-
tyintelligence.com)

• More Adult Themed Android Ran-
somware (research.zscaler.com)

• New Android 5 hack renders pass-
word protection useless (itp.net)

• New Xerox PARC processor can 
self-destruct (extremetech.com)

• Nokia's first Android phone repor-
tedly breaks cover (engadget.com)

• Researcher Hacks Self-driving Car 
Sensors (spectrum.ieee.org)

• SUCEFUL: Next Generation ATM 
Malware (fireeye.com)

• The CIA and the Media: 50 Facts 
the World Needs to Know (globalre-
search.ca)

• The inhibitory spillover effect: Con-
trolling the bladder makes better 
liars (sciencedirect.com)

• The Myth of One-Hour Forensics 
(securityintelligence.com)

• The Netflix Tech Blog: Announcing 
Sleepy Puppy (techblog.netflix.com)

• The Rise of Hacktivism (journal.
georgetown.edu)

• The Security and Privacy of Wea-
rable Health and Fitness Devices 
(securityintelligence.com)

• The shadiest characters in the wor-
ld of top-level domains (zdnet.com)
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Stefan Friedli

Ich bin generell nicht besonders über-
rascht darüber, wie lange ich schon im 
Beruf mit der Informationssicherheit 
zu tun habe. Dabei stelle ich fest, dass 
sich die Zeiten tatsächlich ändern, 
auch wenn es nur zehn Jahre sind. Im 
Jahr 2005 habe ich im damaligen Print-
magazin itbusiness einen Artikel zum 
Thema ARP Spoofing veröffentlicht. 
Zugegeben, das Thema war damals 
schon nicht mehr das aktuellste, aber 
heute gehört es definitiv zum alten Ei-
sen. ARP Spoofing wird heute eher 
aus Nostalgie zum Gesprächsthema 
als aus Sorge um die Auswirkungen 
lokaler Man-in-the-Middle Angriffe. 
Damals war Informationssicherheit ein 
Thema, das vor allem für Firmen inte-
ressant war. Heute, in der Zeit, in der 
Smartphones immer online sind und 
der anbrechenden Ära des Internet 
of Things, ist das Thema längst zum 
branchenunabhängigen Pflichtfach für 
jede und jeden geworden.

Daher ist es wichtig, dass unsere Bran-
che hin und wieder aus der manchmal 
zynischen Blase der der Infosec-Com-
munity ausbricht und der Öffentlich-
keit mit Rat und Tat zur Seite steht. So 
durfte ich im September 2015 an der 
Zürcher Ausgabe der Vortragsreihe Ig-
nite auftreten. In meinem Vortrag, der 
gemäss den Ignite-Regeln nicht län-
ger als fünf Minuten sein durfte, habe 
ich ein Dutzend einfacher Sicher-
heitstipps für Nutzerinnen und Nutzer 
präsentiert. Einfache Massnahmen, 
die innerhalb von fünf Minuten umge-
setzt sind und die persönliche digitale 
Sicherheit spürbar erhöhen.

#1: Nutzen Sie Google 
Authenticator (oder eine andere 
Zweifaktorauthentisierung)

Sie kennen die Zweifaktorauthentisie-
rung bestimmt von Ihrem e-banking. 
Der Mechanismus ist aber auch ziem-
lich cool für Ihre Mailbox, da sie ein 
sehr gutes Angriffsziel darstellt. Den-
ken Sie mal nach: Jemand könnte mit 
Zugriff auf Ihre Mailbox einen Gross-
teil Ihrer Passwörter zurücksetzen, in 
dem er oder sie die Passwort verges-
sen Funktion nutzt. 

Daher ist Google Authenticator eine 
schlaue Idee. Ein nettes Feature ist, 
dass Sie Ihren Computer zuhause als 
vertrauenswürdig einstufen können, 
was die zusätzliche Codeeingabe un-
nötig macht. Vergessen Sie nicht, eine 
Backup-Nummer einzurichten. So 
können Sie, falls Sie Ihr Telefon ver-
lieren, den Code per SMS oder Anruf 
erhalten. Sie können Google Authen-
ticator auch mit anderen Apps wie 
Dropbox verwenden.

• Link: Google Authenticator

#2: Wechseln Sie ein Passwort aus

Die Betriebsrichtlinie, die Sie dazu 
zwingt, alle zwei Wochen Ihr Passwort 
zu ändern und Sie sich an einen neu-
en String von mindestens acht Zah-
len, Buchstaben und Sonderzeichen 
erinnern müssen, ist Unsinn. Warum? 
Weil es Sie dazu verleiten kann, das 
Passwort aufzuschreiben, was noch 
schlimmer ist, als ein Passwort über 
einen längeren Zeitraum hinweg un-
verändert zu lassen. 

Dennoch, hie und da das Passwort zu 
ändern ergibt Sinn. Wenn Sie einen 
Passwort-Manager verwenden (siehe 
unten), dann ist das ohnehin einfach. 
Sonst wählen Sie einfach ein kriti-
sches Passwort und ändern Sie das.

#3: Installieren Sie einen zweiten 
Browser für vertrauensunwürdiges 
Surfen

Web Browser haben sich in den ver-
gangenen Jahren zu vertrauenswürdi-
gen Plattformen gemausert, sind aber 
noch lange nicht perfekt. Zum Beispiel 
gibt es Attacken, die ausnutzen, dass 
Sie in eine andere Website eingeloggt 
sind, wie zum Beispiel Facebook und 
Ihr E-Banking. 

Einen Browser für das Browsen im All-
tag zu verwenden und einen anderen 
für wichtige, persönliche Dinge, kann 
schon viel bewirken. Wo Sie die Li-
nie zwischen dem alltäglichen Brow-
sing und privatem Browsing ziehen, 
bleibt Ihnen überlassen. Ich kenne 
eine Menge Leute, die alles Finanziel-
le, Steuern und Ähnliches, das mit Ih-
rem Geld zu tun hat, mit einem sepa-
raten Browser machen, den sie nicht 
für Dinge wie Facebook oder E-Mail 
verwenden..

#4: Vermeiden Sie Tracking

Ich verstehe ja, dass Tracking ein 
wichtiger Teil der Werbung und der 
Marktrecherche ist, aber ich bin trotz-
dem kein grosser Fan davon, beim 
Surfen auf Schritt und Tritt verfolgt 
zu werden. Dem kann ein nettes Plu-
gin namens Ghostery Abhilfe schaf-
fen. Es zeigt alle Tracking Services 
an und - falls so eingestellt - blockiert 
Tracker. Aber Achtung: Standardmäs-
sig zeigt Ghostery nur an, welche Tra-
cking Services auf einer Website aktiv 
sind. Wenn Sie die Tracker blockieren 
möchten, müssen Sie die Einstellun-
gen anpassen.

• Link: Ghostery

#5: Wissen Sie, wie Sie Ihr 
Smartphone finden und löschen 
können

Das Smartphone zu verlieren ist eine 
blöde Sache. Es zu finden hingegen 
ist aber recht cool und die meisten 
modernen Systeme können das auch. 
Sowohl Googles Android wie auch 
Apples iOS haben Funktionen einge-
baut, die die letzte bekannte Position 
Ihres Telefons aufzeichnen, das Tele-
fon sperren können, es klingeln lassen 
können oder alle Daten auf dem Gerät 
löschen können. Das hilft offensicht-
lich im Falle eines Diebstahls, aber 
hilft auch, wenn es darum geht, dass 
kein Fremder Einsicht in die eigenen 
Daten erhält. Und wenn Ihr Telefon 
nicht gestohlen wurde, sondern Sie es 
einfach verlegt haben, dann ist diese 
Funktion ein Lebensretter.

• Link: Android Device Manager (for 
Android Phones)

• Link: Apple iCloud (for iPhones)

#6: Verwenden Sei einen 
Passwort-Manager

Passwörter sind kein perfektes Kon-
zept. Sie sollen keine Passwörter 
wiederverwenden. Sie sollten kom-
pelx genug sein, dass sie nicht erra-
ten werden können. Daher brauchen 
Sie eine Unzahl an komplexen Platt-
formen und für jemanden wie mich, 
der sich im Supermarkt nicht an alles 
auf der Einkaufsliste erinnern kann, ist 
das ein Problem. Ein Passwort-Ma-
nager löst das Problem, indem er nur 
ein Master-Passwort benötigt und all 
die anderen Passwörter verschlüsselt 
abspeichert, bis Sie das Master-Pass-
wort eingeben. Für den persönlichen 
Gebrauch mag ich LastPass, aber 
wenn sie nicht wild auf eine Cloud-ba-
sierte Lösung sind, dann empfehle ich 
den Klassiker KeePass.

• Link: LastPass
• Link: KeePass

#7: Finden Sie heraus, wer Ihre 
Daten verkauft

Bei jeder Registration geben wir un-
sere E-Mail-Adresse an. Generell ist 
es eine gute Idee, nicht Ihre Haupt-
adresse für jeden Sign-in zu verwen-
den. Aber ungeachtet dessen gibt es 
einen netten Trick in Gmail: Gmail ig-
noriert alle Zeichen, die nach einem 
Plus-Zeichen in einer E-Mail-Adresse 
folgen. Also wenn Sie sich irgendwo 
anmelden, können Sie die Mailadres-
se vorname.nachname+SCIP@gmail.
com verwenden und das Mail kommt 
immer noch in ihrem Postfach an. Das 
hat mehrere Vorteile: Sie können ver-
schiedene Begriffe nach dem + benut-
zen um herauszufinden, wer Ihre Mail-
adresse an Spammer verkauft hat und 
Phishing-Versuche aufdecken, wenn 
das Keyword nicht in der Mailadresse 

LABS

Ein Dutzend Sicherheitstipps
Die digitale Sicherheit gehört mittlerweile zum Alltag. Um in der modernen Welt sicherer zu sein helfen 
diese zwölf einfachen Tipps.
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enthalten ist. Und sie können erken-
nen, wenn jemand Ihre Mailadresse 
an Marketingleute weitergegeben hat.

#8: Überprüfen Sie Ihre Facebook-
Privatsphäreneinstellungen (und 
andere)

Facebook und andere soziale Netz-
werke sind berühmt-berüchtigt dafür, 
ihre Privatsphäreneinstellungen re-
gelmässig zu ändern und neue Me-
chanismen einzuführen oder alte 
auszuschalten, die möglicherweise 
verändern, was von Ihnen publik wird. 
Obwohl Sie stets davon ausgehen 
müssen, dass alles, was sie auf sozia-
len Netzwerken posten, von allen ge-
sehen werden kann, schadet es doch 
nicht, einen Blick auf Ihre Privatsphä-
reneinstellungen zu werfen und sie 
dann und wann wieder aufzuräumen. 

Facebook hat zudem eine Funktion, 
das es Ihnen erlaubt, Ihr Profil als eine 
andere Person anzusehen. Das soll-
ten Sie tun. Jetzt.

• Link: Sophos: Facebook Security 
Best Practises

#9: Wählen Sie bessere Passwörter

Es bringt nichts, wenn ich Ihnen 
jetzt einen langen Text über schlech-
te Passwörter vorsetze: passwort: 
schlecht. 123456: schlecht. Ihr Vorna-
me: schlecht. Ihr Nachname: schlecht. 

Alles, das in einem Wörterbuch steht: 
schlecht. Gute Passwörter haben ein 
gewisses Mass an Komplexität, das 
deren Erratung schwierig macht. Aber 
sie sind auch schwieriger zu merken. 
Das ist auch ein Grund für die Nut-
zung von Passwort-Managern (siehe 
oben). Aber egal, ob Sie nun ein Pass-
wort brauchen oder ein Dutzend, wäh-
len Sie ein Komplexes. Zum Beispiel: 
Wählen Sie einen Satz, den Sie sich 
gut merken können und nehmen Sie 
den Anfangsbuchstaben von jedem 
Wort. Mischen Sie Zahlen und ein 
Sonderzeichen rein.

• Link: Boston University - How to 
Choose a Strong Password

#10: Find Sie raus, wie einfach 
Schlösser knacken ist

Wissen ist ein grosser Teil der Sicher-
heit. Wenn Sie wissen, wie einfach 
es ist, etwas zu tun, dann ändert sich 
Ihre gesamte Sichtweise. Finden Sie 
heraus, wie einfach es ist, ein einfa-

ches Schloss zu öffnen. Ohne Schlüs-
sel. Oder besser: versuchen Sie es 
selbst. Schlösser zu knacken ist unter 
dem Namen Lockpicking auch in der 
Schweiz ein Sport. Der Club _SPASS_ 
bietet sogar Workshops und Kurse an.

• Link: SPASS
• Link: Sploid - How Lockpicking 

Works

#11: Finden Sie heraus, ob Sie von 
einem grossen Hack betroffen sind

Es ist leider so, dass die meisten si-
cherheitsrelevanten Incidents beim 
Hack von grossen Services passie-
ren. Adobe gilt da als Paradebei-
spiel. Hier wird die Nutzung des sel-
ben Passworts für mehrere Accounts 
zum Problem. Und wieder: Wissen 
hilft. Darum gibt es Websites wie Ha-
veIBeenPwned auf denen Sie über-
prüfen können, ob Ihr Benutzername 
auf veröffentlichten Listen aus Hacks 
auftaucht. Wenn der Test positiv aus-

fällt, dann müssen sie wohl eines oder 
mehrere Passwörter ändern.

• Link: HaveIBeenPwned

#12: Wählen Sie HTTPS im Alltag

SSL-verschlüsselter Web Traffic ist in 
den vergangenen Jahren stets belieb-
ter geworden. Viele Firmen haben eine 
HTTPS-Only-Policy adoptiert. Das ist 
gut. Die meisten Sites ermutigen Sie, 
verschlüsseltes HTTPS zu verwen-
den, aber einige tun das noch nicht. 
Aber Sie können ein Plugin für Ihren 
Browser nutzen, wie zum Beispiel HT-
TPS Everywhere von der Electronic 
Frontier Foundation, das den Browser 
anweist, immer HTTPS zu verwenden, 
wenn die Möglichkeit besteht.

• Link: Electronic Frontier Foundati-
on: HTTPS Everywhere Plugin

Das Video meines Talks finden Sie 
hier. Es dauert nur fünf Minuten und 
ist hoffentlich lehrreich.

Um Komponenten grundlegend abzu-
sichern, müssen sie gehärtet werden. 
Dazu dient das sogenannte Baseline 
Hardening, das den minimalen Schutz 
in Ihrem Netzwerk bietet, auf dem alle 
anderen Sicherheitsmassnahmen 
aufbauen.

Vom Benchmark zur Lösung

Im Konzept für ein Baseline Har-
dening analysieren die Auditoren der 
scip AG Komponenten auf ihre Si-
cherheitsanforderungen und ihre An-
passungsmöglichkeit. Diese Attribute 
werden in Zusammenarbeit mit Ihrem 
Unternehmen definiert und gelten als 
Benchmark für das gesamte Baseline 
Hardening. Dieses Benchmark be-
rücksichtigt sowohl betriebswirtschaft-
liche Interessen Ihres Unternehmens 
wie auch 

Dieses Benchmark wird vor der Instal-
lation der ersten Komponenten Ihres 
Netzwerks oder dessen Erweiterung 
ausformuliert, damit die Massnahmen 
bereits bei der Installation berücksich-
tigt werden können. Die im Benchmark 
festgehaltenen Punkte werden priori-
siert und kategorisiert, damit sie mo-
dular auf Bedürfnisse und Technologie 
angewandt werden können. 

Die Wahl, welche Massnahmen in 
welcher Form implementiert werden, 
liegt bei Ihnen.

Die Auditoren der scip AG erstellen 
für die Baseline Hardening Guidelines 
eine Datenbank. Dies erlaubt es Ih-
nen und den Entscheidungsträgern 
wie auch den Experten in Ihrem Un-
ternehmen effizient Guideline-Punkte 
zu bearbeiten oder weitere hinzuzufü-
gen. Dies gewährleistet die Nachvoll-
ziehbarkeit eines jeden Projekts in Zu-
sammenhang mit der Baseline ohne 
zusätzlichen Aufwand.

Automatisiertes Hardening

Obwohl es nicht Teil des eigentlichen 
Baseline Hardenings ist, erlaubt der 
von scip AG entwickelte Datenban-
kansatz die Automatisierung des Har-
denings. In diesem erweiterten Schritt 
werden Funktionen direkt in die Da-
tenbank eingebaut, was die Umset-
zung und die Prüfung auf Einhaltung 
der Guidelines automatisch macht. 

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

Baseline Hardening
Die Grundlage einer jeder Architektur in Punkto Sicherheit wird Baseline genannt. Darauf baut jede 
implementierte Lösung auf. Diese Baseline zu stärken ergibt Sinn und hat grossen Effekt.

Pro Tip:
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Stefan Friedli

Die neue App Peeple soll eine Ra-
ting-App für Menschen werden. Damit 
steht die App nicht alleine da. Beinahe 
jede App, die wir im Alltag verwenden, 
hat eine Social-Media-Komponente. 
Im Unterschied zu den akzeptierten 
und sich stetig weiterentwickelnden 
Lösungen wie Twitter, Facebook oder 
auch Tinder und BandsInTown hat 
Peeple bereits vor dem Launch Kon-
troversen ausgelöst.

Nicht nur sehen viele in der Bewertung 
von Menschen etwas Unmoralisches 
und Gemeines, sondern eine Funkti-
on stösst sauer auf: Auch Menschen 
ohne Peeple-Profil sollen bewertet 
werden können.

Menschen-Ranking

Das Konzept hinter Peeple ist schnell 
erklärt: Es erlaubt seinen Benutzern, 
andere Personen zu bewerten. Ju-
lia Cordray, die Unternehmerin hinter 
Peeple, erläutert ihren Geistesblitz wie 
folgt:

In April 2014, my best friend and 
co-founder picked up the phone 
and said, 'You know what? I live in 
this town-home complex in Southern 

California, and I've got these neigh-
bors, and I've got teachers teaching 
my children... but I don't really have 
a way of looking them up, and I feel 
like I really should have the ability to 
find out who somebody is and find 
out their true character.' And I said, 
'Wow, that's a really big problem to 
solve.' And I was lucky enough that 
she said, 'Let's solve it together!' and 
here we are: we thought there should 
be an app for that.

Betrachtet man den Use-Case einiger-
massen nüchtern, so kommt man ver-
mutlich zum Resultat, dass die Idee so 
spektakulär nicht ist. Andere Dienste, 
wie RateMyProfessor.com existieren 
seit langem und sind gemeinhin als 
legitim akzeptiert, allerdings soll dort 
eine Bewertung basierend auf akade-
mischer Qualität, nicht im Hinblick auf 
den Charakter der Person stattfindet. 
Peeples Mitgründerin Nicole McCul-
lough betrachtet ihre Idee dagegen als 
revolutionär:

We are bold innovators and sending 
big waves into motion and we will not 
apologize for that because we love 
you enough to give you this gift.

Die Frage, die sich aufdrängt ist: Ist 
es wirklich notwendig, dass wir uns 
als Menschen subjektiv bewerten las-
sen wollen? Im letzten Satz findet sich 

gleichzeitig auch der Punkt, der für die 
grosse Kontroverse rund um Peeple 
führte: lassen. Im Gegensatz zu an-
deren Diensten, die zu einem gewis-
sen Mass ähnliche Implikationen tra-
gen, zum Beispiel Tinder, kann sich 
niemand der Bewertung auf Peeple 
entziehen. Eine Anmeldung ist nicht 
notwendig, wer kein Profil hat, dessen 
Profil wird für ihn bei Bedarf erstellt. 
Eine Grenzüberschreitung.

Grenzen werden überschritten

Aus Sicht des Datenschutzes, aber 
vor allem des gesunden Menschen-
verstandes, ist am Sinn von Peeple 
durchaus Kritik angebracht: Eine Ap-
plikation, die sich geradezu zum Aus-
grenzen und Denunzieren von Dritten 
aufdrängt, verdient eigentlich nicht 
einmal die massive negative Publicity, 
die sie dieser Tage erfährt.

Bei aller Kritik hat Peeple doch einen 
positiven Aspekt: Es schafft das Be-
wusstsein dafür dass eine Nicht-Teil-
nahme an sozialen Netzwerken im 
grösseren Kontext nicht immer heisst, 
dass keine Involvierung besteht. Wer 
lange eine Abstinenz zu Facebook 
pflegte wundert sich nach dem ersten 
Einloggen oftmals über erschreckend 
akkurate Empfehlungen im Hinblick 
auf potenzielle Kontakte und Vorlie-

ben – aggregiert aus den kombinier-
ten Adressbüchern, Fotos und weite-
ren Daten der bereits bestehenden 
Accounts. Wer kein aktiver Knoten in 
einem Netzwerk ist, wird dadurch nicht 
inexistent, sondern lediglich passiv.

So ist es denn auch wenig erstaunlich, 
dass immer mehr Nutzer von einem 
Boykott sozialer Netzwerke absehen 
und stattdessen eine kontrollierte, in-
aktive Nutzung anstreben. So kann 
das projizierte Bild individuell gesteu-
ert werden, anstatt durch Algorithmen 
und Big Data. Oder, wie im Fall von 
Peeple, dem kritischen Nachbarn pro-
jiziert zu werden.

Inwiefern diese Notwendigkeit des in-
dividuellen Brand Managements Sinn 
macht, das bleibt fraglich. Ähnlich wie 
Google-Nutzern nach langem Hin und 
Her das Recht auf Vergessenwerden 
einräumt, so sollten soziale Netzwerk 
dem Nutzer zumindest ein Recht auf 
Unsichtbarkeit einräumen.

Was Peeple angeht, so bleibt zu 
hoffen, dass die Idee beim Launch, 
nicht zuletzt wegen des grossen Me-
dienechos, auf wenig Interesse stösst 
und ohne viel Lärm wieder verschwin-
det. Trotzdem: Sollte sich Peeple wider 
Erwarten etablieren, so sollten sich die 
beiden Gründerinnen auf zahlreiche 
Ein-Stern Bewertungen einstellen.

LABS

Peeple - Social Media ohne Profil
Die App Peeple soll dazu dienen, Menschen zu bewerten. Das löst kontroversen aus. Einige finden, es 
sei eine Einladung zum Mobbing. Andere geben sich entsetzt darüber, dass die Kontrolle verloren geht.

Peeple soll zum «Yelp für Menschen» werden
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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.

Google Android libstagefright Pufferüberlauf

Datum 01.10.2015
Risiko sehr kritisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.78187

In Google Android bis 5.1.1 wurde eine Schwachstelle gefunden. Sie wurde als sehr kritisch eingestuft. 
Betroffen ist eine unbekannte Funktion der Komponente libstagefright. Es sind keine Informationen bezüg-
lich Gegenmassnahmen bekannt. Der Einsatz eines alternativen Produkts bietet sich im Zweifelsfall an.

Microsoft Internet Explorer Pufferüberlauf

Datum 13.10.2015
Risiko kritisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.78381

Es wurde eine Schwachstelle in Microsoft Internet Explorer 7/8/9/10/11, ein Webbrowser, entdeckt. Sie 
wurde als kritisch eingestuft. Hiervon betroffen ist eine unbekannte Funktion. Die Schwachstelle lässt sich 
durch das Einspielen des Patches MS15-106 lösen. Dieser kann von technet.microsoft.com bezogen wer-
den. Das Erscheinen einer Gegenmassnahme geschah direkt nach der Veröffentlichung der Schwachstel-
le. Microsoft hat daher sofort gehandelt.

Microsoft Windows Shell Use-After-Free Pufferüberlauf

Datum 13.10.2015
Risiko kritisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.78364

In Microsoft Windows Vista SP2/7 SP1 wurde eine kritsiche Schwachstelle entdeckt. Betroffen ist unbe-
kannte Shell-Funktion. Ein Upgrade auf die Version 8, 8.1 oder 10 oder Patch MS15-109 beheben das 
Problem. Dieser kann von technet.microsoft.com bezogen werden. Als bestmögliche Massnahme wird das 
Einspielen des entsprechenden Patches empfohlen. Das Erscheinen einer Gegenmassnahme geschah 
direkt nach der Veröffentlichung der Schwachstelle. Microsoft hat offensichtlich sofort reagiert.

Google Chrome v8 erweiterte Rechte

Datum 24.09.2015
Risiko problematisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.78085

In Google Chrome 45 wurde eine problematische Schwachstelle entdeckt. Es geht um eine unbekannte 
Funktion der Komponente v8. Ein Aktualisieren auf die Version 45.0.2454.101 vermag dieses Problem zu 
lösen. Eine neue Version kann von chrome.google.com bezogen werden.

ntp ntpd ntp_crypto.c Pufferüberlauf

Datum 06.10.2015
Risiko kritisch
Link http://www.scip.ch/?vuldb.78199

In ntp bis 4.2.7 wurde eine kritische Schwachstelle ausgemacht. Hierbei betrifft es eine unbekannte Funk-
tion der Datei ntp_crypto.c der Komponente ntpd. Ein Aktualisieren auf die Version 4.2.8p1 vermag dieses 
Problem zu lösen. Mit der Einstellung Disable Autokey Authentication kann das Problem auch adressiert 
werden. Als bestmögliche Massnahme wird das Upgrade auf eine neue Version empfohlen.

>_
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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.

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

kritisch 111 88 74 178 104 197 283 215 255 280 358 323 104 

problematisch 254 116 109 279 85 299 287 213 332 343 302 314 122 
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