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Die Vorweihnachtszeit gehört oftmals zu den hektischeren Abschnitten des Jahres. Umso mehr freuen wir uns na-

türlich, dass Sie sich die Zeit nehmen, auch die letzte Ausgabe des Security Summary zu studieren. Auch wenn Sie 

diese Zeilen ersten in den wohlverdienten freien Tagen der Altjahreswoche lesen, ist das für uns ein Kompliment. 

Wir schätzen Ihr Interesse, ungeachtet der zeitlichen Umstände. 

2018 war in vielerlei Hinsicht ein turbulentes Jahr: Die Digitalisierungswelle bricht weiterhin ungebremst über nahe-

zu alle Sektoren hinweg. Mit unterschiedlichen Konsequenzen für die Sicherheit: Manchmal positiv überraschend 

durch ihre geschickt integrierte Natur in neue Lösungen. Manchmal als vernachlässigter Kollateralschaden der stei-

genden Entwicklungsgeschwindigkeiten. 

Bei der scip AG begleiten wir die rasante Entwicklung von Technologie und Gesellschaft seit 2002. Trotz den vielen 

Auf und Abs, den vielen Herausforderungen und offenen Fragen, blicken wir erwartungsvoll und voller Tatendrang 

auf das kommende Jahr 2019. Mit der Hoffnung, dass Sie uns auch in diesem Jahr begleiten werden.  

Frohe Festtage und einen guten Jahreswechselt wünscht Ihnen, 

Stefan Friedli 

Head of Auditing 

scip AG 

Badenerstrasse 623 

8048 Zürich 

Switzerland 

 

 +41 44 404 13 13 

info@scip.ch 

https://www.scip.ch 

Dezember 2018: Der Blick nach vorne 

Bildquelle: https://flic.kr/p/8Nmx6h 
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N E W S  

WAS IST BEI UNS PASSIERT? 

TEDX VORTRAG ZU KÜNSTLICHER INTELLIGENZ 

Am 29. November fand der TEDx mit dem Titel TEDxSHMS: The Rise of Humans statt. An diesem wurde über 

verschiedene Aspekte von Künstlicher Intelligenz diskutiert. Marisa Tschopp besprach in Ihrem Vortrag The AI 

and Me – How it feels to be replaced by an Algorithm, wieso gewisse Menschen eine Hemmung vor dem Thema 

haben und sich vor KI fürchten. 

Weitere News zu unserer Firma finden Sie auf unserer Webseite. 

MITWIRKUNG IN FERNSEHSENDUNG DATALAND 

Am 23. November fand der nationale Themenabend im Schweizer Fernsehen statt. Alle vier Landesregionen 

haben sich damit auseinandergesetzt, in welchem Dataland wir in Zukunft leben werden. Das Thema Künstliche 

Intelligenz spielte in der Diskussion eine wichtige Rolle und so hat Marc Ruef aufgezeigt, wie wir mit der Hilfe 

von eigens entwickelten IQ-Tests die Fähigkeiten von KI-Lösungen testen. 

KEYNOTE ZU CYBERSECURITY-INDUSTRIE AN BSIDES LISSABON 

Die diesjährige BSides Lisbon fand am 29. und 30. November an der Cidade Universitária in Portugal statt. Dabei 

hielt Stefan Friedli die Keynote mit dem Titel The Infosec Survival Field Guide. Er setzte sich auf gewohnt witzige 

und kritische Weise mit der Cybersecurity-Industrie auseinandersetzen. Neben verschiedenen Vorträgen wer-

den ebenfalls Workshops angeboten. 
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G E W I N N S P I E L  

UNSER NEUES BUCH ZU 
CYBERSECURITY HOTELLERIE 

Der jüngst durch Hotelleriesuisse herausgegebene 

und durch das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) 

unterstützte Leitfaden Cyber Security für die Schweizer 

Hotellerie soll dabei helfen, die Branche fit für die 

anstehenden Herausforderungen zu machen. 

Unsere themenbezogene Buchreihe wurde damit 

einhergehend um einen neuen Titel erweitert. Das 

Buch Cybersecurity Hotellerie – Der Leitfaden gibt pra-

xisnahe Empfehlungen für Hotels, wie sie das viel-

schichtige Thema Cybersecurity angehen können. Das 

eBook kann auf Amazon erworben werden und steht 

sowohl in Deutsch (ISBN 978-3-907109-16-8) als 

auch Englisch (ISBN 978-3-907109-17-5) zur Verfü-

gung.  

Weitere Informationen auf unserer Webseite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-3-907109-16-8 [de] 

ISBN 978-3-907109-17-5 [en] 

 



Bildquelle: https://pixabay.com/photo-3714290/ 

MANCHMAL ENTSCHEIDEN DETAILS  
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S T E F A N  F R I E D L I  

SECURITY-PROGNOSEN - 
SO SINNVOLL SIND FORECASTS 

Die Fähigkeit, die Zukunft vorherzusagen, beschäf-

tigt und fasziniert die Menschheit seit langer, langer 

Zeit. Die Vorstellung, zu wissen was in der Zukunft 

passieren wird, begeistert uns und verleiht unserer 

Fantasie Flügel. Was wäre wenn wir die Lottozahlen 

von kommender Woche kennen würden, zum Bei-

spiel? Ein substantieller Teil des Zeitreise-Themas, 

das oftmals in Fantasieliteratur behandelt wird, wid-

met sich der Idee die Zukunft zu kennen und – unter 

Umständen – mit diesem Wissen zu verändern. 

Einer der vielen nützlichen Aspekte, die das Kennen 

der Zukunft mit sich bringen würde, ist das Umschif-

fen von Risiken auf eine sehr souveräne und wohlor-

ganisierte Art und Weise. Wer gewusst hätte, dass 

das Schweizer Bahnsystem rund um den Bahnhof 

Bern dieses Jahr mit vielen substantiellen Problemen 

zu kämpfen haben wird und wann diese auftreten 

würden, der hätte unter Umständen viel Zeit und 

noch mehr Nerven gespart. Und dennoch: Bilder von 

vollen Bahnperrons sind uns in guter Erinerung. Sol-

che Ereignisse erwarten uns unvermittelt, unvorher-

gesehen. 

 

Dieses Beispiel zeigt aber auch auf, warum Vorhersa-

gen im Bereich der Informationssicherheit grosse 

Beliebtheit geniessen und daher auch mit schöner 

Regelmässigkeit von Blogs und Magazinen erstellt 

und propagiert werden. Unsere eigene Forschungsab-

teilung unter der Führung von Marc Ruef wird in der 

kommenden Woche ihre eigenen Vorhersagen veröf-

fentlichen, die über die letzten Wochen und Monate 

entwickelt wurden. Aber ja, natürlich ist die Informa-

tionssicherheits-Community daran interessiert, die 

Zukunft zu kennen. Eine der Kernaufgaben eines 

CISOs ist es, aufkeimende Risiken und Bedrohungen 

zu erkennen und zu adressieren. Bevorzugterweise, 

bevor sie zu einem Problem werden. Eine anspruchs-

volle Aufgabe. 
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VORHERSAGEN: CAVEAT EMPTOR 

Unter der etablierten Prämisse, dass das Adressieren 

zukünftiger Herausforderungen zu den vielen Ver-

antwortlichkeiten unseres Berufsstandes zählt, ist es 

nachvollziehbar, warum soviele Prognosen ange-

stellt werden. Wir sollten uns aber auch darauf fo-

kussieren, wie es zu diesen jeweiligen Annahmen 

kommt. 

In vielerlei Hinsicht ähnlich wie ein Wetterbericht 

können Prognosen und Vorhersagen im Informa-

tonssicherheits-Bereich auf einer Skala von wissen-

schaftlich bis zu Muotathaler Wetterschmöcker einge-

ordnet werden. Leider ist es nicht selten, dass grösse-

re Fachpublikationen sehr Buzzfeed-eske Listicles 

veröffentlich, in denen alte Buzzwords mit einem 

neuen Anstrich als die Herausforderungen des kom-

menden Kalenderjahres verkauft werden. 

 

 

 

 

Als Beispiel agieren kann hier zum Beispiel die 

jüngst veröffentlichte Liste CISO Resolutions for 2019 

von Dark Reading. Um komplett fair zu sein: Es han-

delt sich hier mehr um “gute Vorsätze” als um effek-

tive Vorhersagen, in letzter Konsequenz ist die Ab-

sicht hier aber identisch. 

EINGEHENDE BETRACHTUNG VON VORHERSA-

GEN UND „VORSÄTZEN“ 

Es wäre nur zu einfach, diese sechs Punkte des Arti-

kels einfach für irrelevant zu erklären. Kritiker, so 

stellt es sich heraus, haben einen vergleichweise 

einfachen Job. In diesem Sinne soll an dieser Stelle 

ein konstruktiverer Ansatz zur Anwendung kom-

men: Eine kritisch-konstruktive Einschätzung, ob 

diese Vorsätze einer Führungskraft im kommenden 

Jahr effektiv helfen würden. 
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Communicate risk more clearly 

Der erste Vorsatz rät CISOs “Risiken klarer zu kom-

munizieren”. Während dieser Rat natürlich nicht 

kategorisch falsch ist, ist er ein wenig zu einem Shib-

boleth der Industrie verkommen. Konstant wird wie-

derholt, dass das Verständnis von Risiken und deren 

Kommunikation von kritischer Wichtigkeit ist. Die 

Herausforderung liegt heute aber weniger in der 

Wahrnehmung von Risiken, sondern in der unifor-

men und formalisierten Einschätzung selbiger. So-

mit sollte die Empfehlung eher lauten, dass sich Ver-

antwortliche mit Frameworks wie FAIR auseinander-

setzen, um ein homogeneres und potenziell kohä-

renteres Risikomanagement zu ermöglichen. 

 

 

 

 

 

Build a bigger, better team 

Als Nächstes folgt der Ratschlag, ein “grösseres, bes-

seres Team zu bauen”. Im Hinblick auf die ungebro-

chene Kraft der Digitalisierungswelle, die derzeit 

durch nahezu alle Industrien prescht, wirkt dies lo-

gisch. Allerdings ist der Ratschlag Teams zu vergrös-

sern oftmals als relativ unwichtig zu betrachten. Viel 

höher auf der Prioritätenliste sollte es stehen, exis-

tente Mitarbeiter in flinkere und leistungsfähigere 

Teams zu organisieren. Ein Team rasch zu vergrös-

sern, dem eine gewisse Maturität noch fehlt ist ein 

risikobehaftetes Vorgehen, das zur fehlerhaften 

Kommunikation innerhalb des Teams und des Un-

ternehmens führen kann und sollte daher mit Vor-

sicht genossen werden. Ein “besseres” Team zu bau-

en ist ein guter Vorsatz, ein “grösseres” Team dage-

gen meistens kaum. 
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Contain Containers 

Die Nutzung von Containertechnologie wie Docker 

und OpenStack im rapide wachsenden DevOps Be-

reich steigt markant an. Dementsprechend ist es 

kaum verwunderlich, dass der Wunsch nach Sicher-

heitsstrategien im Umgang mit diesen Technologien 

im Speziellen hier Beachtung findet. Dennoch: Es 

lohnt sich einen Schritt zurück zu machen und den 

Blickpunkt ein wenig zu verändern. Wenn eine Orga-

nisation Mühe bekundet, grundlegende Sicherheits-

mechanismen für neue Technologien zeitgerecht 

aufzubauen und zu etablieren, ist dies unter Um-

ständen ein Indikator für ein übergeordnetes Prob-

lem, in dessen Rahmen das Deployment von neuen 

Technologien ohne saubere Prozesse im Hinter-

grund übereilt vorangetrieben wird. Während Do-

cker, OpenStack und Konsorten sicherlich Aufmerk-

samkeit verdienen, sollte ein CISO sich primär auf 

das ganzheitliche Bild konzentrieren und sicherstel-

len dass Sicherheit integriert, nicht supplementiert 

wird. 

 

Understand API Risk Exposure 

Auch wenn ein Zwischenfall des US Postal Service 

vor nicht allzu langer Zeit rund 60 Millionen Kunden 

betroffen hat, gelten die Bedenken des vorhergehen-

den Punktes (Container-Sicherheit) hier in weiten 

Teilen gleichermassen. Das Applizieren von grundle-

genden Sicherheitsanforderungen gegenüber eine 

API im speziellen sollte an sich nicht notwendig sein, 

weist aber darauf hin, dass ein ganzheitlicher Lö-

sungsansatz im Rahmen eines Software Develop-

ment Lifecycle, der durch die gesamte Organisation 

genutzt und gelebt wird, nicht existiert oder zumin-

dest nicht ausreichend wirksam ist. Viel wichtiger ist 

hier aber: Wer die Sicherheitsefforts seiner Organi-

sation nach aktuellen Titelseiten von Zeitungen aus-

richtet, spielt ein gefährliches Spiel und vernachläs-

sigt oftmals die individuellen Bedürfnisse und Risi-

ken, die sein eigenes Umfeld betreffen. 
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Upping their GDPR Game 

Natürlich spielen aktuelle Themen oftmals doch 

noch eine Rolle, im Speziellen dann, wenn sie direkt 

an geltende Gesetzgebungen gebunden sind. Somit 

ist es schwierig, diese Empfehlung nicht zumindest 

zu Teilen gutzuheissen. Und tatsächlich haben, so 

eine Studie von Dimensional Data lediglich 20% der 

befragten Unternehmen weltweit bereits einen 

Stand erreicht, bei dem sie der Meinung sind, dass 

der DSGVO ausreichend Rechnung getragen wird. 

Weitere 53% befinden sich gemäss eigenen Aussa-

gen noch in der Umsetzungsphase. Wenn der Vor-

satz hier lautet, dass CISOs nicht nur die regulatori-

schen Aspekte beachten, sondern auch die Pri-

vatsphäre und den Datenschutz ihrer Kunden in den 

Vordergrund rücken sollen, dann ist dieser Ratschlag 

sicherlich als valide zu betrachten. 

 

 

 

Securing Supply Chains 

Ebenfalls hier, wie im vorhergehenden Punkt auch, 

ist die Aktualität sicherlich der Grund, warum sich 

das Thema relevant und wichtig anfühlt. Aber auch 

hier muss gesagt werden: Dieser Aspekt gehört seit 

Jahren auf den Radar eines CISOs. Trotz der breiten 

Vielfalt an verschiedenen Aspekten, die der Begriff 

“Supply Chain” mit sich bringt, ist die Herausforde-

rung kaum neu, auch wenn die – nach wie vor frag-

würdige – Presseberichterstattung zu Hardware-

Implantaten sicherlich Zunder für die Debatte gebo-

ten hat. Die meisten Organisation kämpfen aber 

noch mit weitaus weniger opulenten Problemen, wie 

zum Beispiel der Nutzung von 3rd Party Software-

komponenten und -bibliotheken. Somit ist dieser 

Vorsatz sicherlich nicht falsch, gehört aber tragi-

scherweise eher in die Liste des Jahres 2012, als in die 

von 2019. 
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WAS KÖNNEN WIR VON DEN VORHERSAGEN AN-

DERER LERNEN? 

Es ist durchaus offensichtlich, dass es viel Diskussi-

onsstoff gibt, sogar bei diesen ziemlich generischen, 

breit gehaltenen Vorhersagen für das kommende 

Jahr. Um eine Wertschöpfung aus derartigen Aussa-

gen Dritter zu generieren, braucht es eine Reflektion 

und eine Anpassung an das individuelle Umfeld, in 

der sich der Leser in seiner Funktion befindet. Allge-

meine Phrasendrescherei, die den Fokus auf eine 

spezifische Technologie zu forcieren versucht, sollte 

vermieden und gemieden werden. Aber mit diesen 

Gedanken im Hinterkopf kann es durchaus ein guter 

Startpunkt sein, die omnipräsenten Vorhersagen als 

Grundlage für die Strategie und die Aktionspläne des 

kommenden Jahres 2019 zu nutzen. 

Stefan Friedli 



Threat Intelligence mit Splunk 
Laden Sie einfach und unkompliziert die Daten für das Vulnerability Management Ihrer 

Umgebung in Splunk. Die frei installierbare Applikation nutzt die offene API von VulDB, 

um Daten einzulesen, abzulegen und aufzuarbeiten. Noch nie war Vulnerability und 

Threat Intelligence so einfach. Setzen Sie sich mit uns in Verbindung! 

>  
official data provider 

https://vuldb.com 

next gen vulnerability intelligence 

VulDB 
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M A R C  R U E F  

SCIP CYBERSECURITY 
FORECAST FÜR 2019 

Wie jedes Jahr möchten wir auch zum Ende des Jah-

res 2017 einen Forecast für das kommende Jahr 2018 

machen. Nachfolgend eben jene Themen, die sich 

unseres Erachtens manifestieren oder gar noch wei-

terentwickeln werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYBERVERSICHERUNGEN MIT GROSSEN FÄLLEN 

Cyberversicherungen wurden in den vergangenen 

Jahren eingeführt und von vielen Kunden dieses Jahr 

in Betracht gezogen. Bei Gesprächen mit den ent-

sprechenden Versicherungsgesellschaften hat sich 

für uns immer wieder herausgestellt, dass man da 

noch sehr unsicher in Bezug auf Eintrittswahschrein-

lichkeiten und Auswirkungen ist. Dass viele Versi-

cherungen ihre Policen sehr vage fomulieren oder 

konkrete Schadensfälle (z.B. Lösegeldzahlungen) 

ausbedingen, wird zukünftig zu Streitigkeiten füh-

ren. Denn es ist damit zu rechnen, dass bald die ers-

ten grossen Cybersecurity-Zwischenfälle zu be-

obachten sind, die sich ganz oder grosstenteils auf 

Cyberversicherungen abstützen wollen werden. 
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EU-DSGVO mit Konsequenzen 

Bisher blieben grosse Konsequenzen der EU-

Datenschutzgrundverordnung DSGVO, abgesehen 

von hektischen Vorbereitungen, aus. Es ist damit zu 

rechnen, dass die ersten grossen Fälle von Sanktio-

nen und Bussgeldern beobachtet werden. Diese 

könnten vorzugsweise gegen grosse nicht-

europäische Unternehmen ausgesprochen werden, 

um einen wirtschaftlichen und politischen Vorteil 

durch GDPR erlangen zu können. Die Nachhaltigkeit 

solcher einseitigen Sanktionen ist zu Recht in Frage 

gestellt. 

 

 RANSOMWARE FÜR ZENTRALE GERÄTE 

Ransomware hatte letztes Jahr mit WannaCry seinen 

medialen Höhepunkt erreicht. Die Digitalisierung 

und Vernetzung wird jedoch dazu führen, dass gera-

de grössere und elementare IoT-Geräte von solchen 

Angriffswellen heimgesucht werden. In erster Linie 

werden Smart-TVs zu lohnenden Angriffszielen. In 

einem weiteren Schritt werden elementare Elemen-

te wie Smart Homes (Heizung-/Klimasysteme) sowie 

ans Internet angebundene Fahrzeuge zu einer Risi-

kohypothek. Angriffsfmöglichkeiten, die ganze Pro-

duktpaletten betreffen können, werden zu hohen 

Erlösen für die Cyberkriminellen führen können. 

Hier finden erste Vorbereitungen und Professionali-

sierungen statt. 
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KI ALS TECHNOLOGIETREIBER 

Künstliche Intelligenz hat dank Siri, Cortana und 

Alexa in den vergangenen zwei Jahren ihren gesell-

schaftlichen Durchbruch geschafft. Die breite Öf-

fentlichkeit beginnt die Möglichkeiten wahrzuneh-

men und zu akzeptieren. KI wird damit zu einem 

elementaren Technologietreiber, der verschiedene 

Bereiche der modernen Gesellschaft massgeblich 

verändern oder mindestens prägen wird. Dies reicht 

von systematischen Bewertungen (z.B. Bilder, Ge-

richtsakten, Aktien) bis hin zu automatisierten Ent-

scheidungen (z.B. Einreiseverbote, Gerichtsurteile). 

Es ist beispielsweise mit einer starken Zunahme an 

kommerziellen Diensten für Amazon Alexa zu rech-

nen (z.B. Banking, Versicherung, Einkauf). Wir als 

Gesellschaft müssen uns dessen bewusst werden, 

Mechanismen fortwährend in Frage stellen und ein 

Maximum an Transparenz anstreben. 

DEEPFAKES KOMMERZIELLER EINSATZ 

Mittels Deepfakes wird das automatisierte Austau-

schen von Gesichtern auf Bildern und Videos mög-

lich. Bisher wurde diese Technologie nur zaghaft und 

in experimentellem Kontext genutzt. Im Rahmen 

von politischen Schmutzkampagnen werden die 

Möglichkeiten zunehmend interessant, um das The-

ma Fake News weiter vorantreiben zu können. Die 

Filmindustrie wird hingegen diese neuen Möglich-

keiten ausprobieren wollen, um Filme mit dynami-

scher Besetzung anbieten zu können. Der Zuschauer 

kann sich dann die Schauspieler selber auswählen 

und so die Geschichte individualisiert erzählen las-

sen. 
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VIRTUAL REALITY ALS NEUE GESELLSCHAFTSFORM 

Produkte wie Playstation VR, HTC Vive und Oculus 

Rift haben in den vergangenen beiden Jahren eine 

wichtig Entwicklung durchgemacht, um Virtual Rea-

lity gesellschaftlich akzeptierbar zu machen: Besser 

Auflösungen und schnellere Reaktionszeiten haben 

die Immersion massgeblich erhöht. Weiterentwick-

lungen in diesem Bereich – es ist mit einer direkten 

Integration von PSVR in der nächsten Playstation-

Generation zu rechnen – wird neue Möglichkeiten 

und Märkte erschliessen können. Dass es für PSVR 

mittlerweile fast 500 Spiele gibt zeigt eindeutig auf, 

dass Sony an die Technologie und die ökonomischen 

Fähigkeiten glaubt. Und auch in der Psychologie 

wird VR zunehmend als ergänzende oder substutiu-

ierende Therapieform eingesetzt. 

 

VERÄNDERUNG IN DEN SOZIALEN NETZEN 

Soziale Netze im Allgemeinen und vereinzelte An-

bieter im Speziellen geraten immer mehr unter 

Druck. Der Fall Cambridge Analytica hat Facebook 

stark zugesetz. Die Benutzer beginnen zu begreifen, 

dass sie sich dank der Algorithmen in einer Filterbla-

se bewegen und als Produkt damit Teil des Problems 

sind. Diese Abhängigkeit der Visibilität in den Sozia-

len Netzen wird zunehmend als Risiko empfunden, 

weshalb viele Nutzer den alteingesessenen Netzen 

den Rücken kehren. Es ist nicht davon auszugehen, 

dass eine vollumfängliche Rückbesinnung auf eigens 

gehostete Angebote stattfinden wird – Dafür ist die 

Vernetzungsmöglichkeit zu gross. Es muss aber mit 

massiven Verschiebungen im Markt gerechnet wer-

den, wodurch sich neue Angriffsziele und Angriffs-

möglichkeiten erschliessen. 
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Marc Ruef 

ÖKOSYSTEME FRAGMENTIERUNG UND ÖFFNUNG 

Apple hat es vorgemacht, dass mit einem umfangrei-

chen Ökosystem die Nutzer für die eigene Plattform 

begeistert werden können. Andere Hersteller haben 

nachgezogen und gerade kleinere Lösungen haben 

zu einer teilweise unüberschaubaren Fragmentie-

rung des Marktes beigetragen. Obschon sich dieser 

Trend auf Grund wirtschaftlicher Absichten fortset-

zen wird, ist paradoxerweise eine Öffnung einzelner 

Ökosysteme zu beobachten. So wird Apple Music für 

Amazon Alexa verfügbar sein. Ein Schritt, der bis vor 

kurzem undenkbar galt. Ob Apple damit die drohen-

den sinkenden Absatzzahlen von iPhones und iPads 

kompensieren will, wird sich noch zeigen. Diese Öff-

nung, Verknüpfung und Vermischung von Ökosyste-

men wird eine neue Dynamik im Markt generieren 

können. Und in gewissen Fällen wird sie überlebens-

wichtig sein. 
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WIR WÜNSCHEN IHNEN EIN 

FROHES NEUES JAHR  

Bildquelle: https://pixabay.com/photo-677774/ 
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V U L N E R A B I L I T Y  S U M M A R Y  

AUSGEWÄHLTE SCHWACHSTELLEN 
DES AKTUELLEN MONATS 

MICROSOFT WINDOWS BIS SERVER 1803 DNS SERVER ERWEITERTE RECHTE 

In Microsoft Windows bis Server 1803 wurde eine sehr kritische Schwachstelle entdeckt. Das 
betrifft die Komponente DNS Server. Technische Details oder ein Exploit zur Schwachstelle 
sind nicht verfügbar. Ein Exploit zur Schwachstelle wird momentan etwa USD $25k-$50k kosten 
(Preisberechnung vom 12/12/2018). Die Schwachstelle lässt sich durch das Einspielen eines Pat-
ches lösen. 

» https://vuldb.com/de/?id.127801 
1 

MICROSOFT CHAKRACORE/EDGE CHAKRA SCRIPTING ENGINE PUFFERÜBERLAUF 

Eine Schwachstelle wurde in Microsoft ChakraCore sowie Edge ausgemacht. Sie wurde als kri-
tisch eingestuft. Dank Manipulation mit einer unbekannten Eingabe kann eine Pufferüberlauf-
Schwachstelle ausgenutzt werden. Die Beschaffenheit der Schwachstelle lässt vermuten, dass 
ein Exploit momentan zu etwa USD $25k-$50k gehandelt werden wird. Die Schwachstelle lässt 
sich durch das Einspielen eines Patches lösen. 

» https://vuldb.com/de/?id.127799 

SWISSCOM INTERNET BOX LAN UPNP SERVICE UDP STACK-BASED PUFFERÜBERLAUF 

Es wurde eine kritische Schwachstelle in Swisscom Internet Box Light, Internet Box 2, Internet 
Box Standard sowie Internet Box Plus ausgemacht. Die Veröffentlichung geschah dabei in Ko-
ordination mit dem Hersteller. Insgesamt wurde die Schwachstelle mindestens 35 Tage als 
nicht öffentlicher Zero-Day gehandelt. Ein Upgrade auf die Version 09.04.00 vermag dieses 
Problem zu beheben. Swisscom hat vorab reagiert. 

» https://vuldb.com/de/?id.128022 

WORDPRESS BIS 5.0.0 COMMENT CROSS SITE SCRIPTING 

Es wurde eine problematische Schwachstelle in WordPress bis 5.0.0 entdeckt. Dabei betrifft es 
eine unbekannte Funktion der Komponente Comment Handler. Der Angriff kann über das 
Netzwerk erfolgen. Nicht vorhanden sind sowohl technische Details als auch ein Exploit zur 
Schwachstelle. Als Preis für einen Exploit ist zur Zeit ungefähr mit USD $2k-$5k zu rechnen. Ein 
Upgrade auf die Version 5.0.1 vermag dieses Problem zu beheben. 

» https://vuldb.com/de/?id.127998 
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V U L N E R A B I L I T Y  L A N D S C A P E  

AKTUELLE STATISTIKEN 
AUS UNSERER VULDB 

MEISTEXPONIERTE PRODUKTE IM VERGANGENEN MONAT 

VERLAUF DER RISIKEN DER VERGANGENEN 12 MONATE 

Datenquelle: https://vuldb.com/de/ 
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IMPRESSUM 

ÜBER DEN SMSS 

 
Das scip Monthly Security Summary erscheint monat-

lich und ist kostenlos. 
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Informationen zum Datenschutz. 
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ÜBER SCIP AG 

Wir überzeugen durch unsere Leistungen. Die scip 

AG wurde im Jahr 2002 gegründet. Innovation, 

Nachhaltigkeit, Transparenz und Freude am The-

mengebiet sind unsere treibenden Faktoren. Dank 

der vollständigen Eigenfinanzierung sehen wir uns 

in der sehr komfortablen Lage, vollumfänglich her-

stellerunabhängig und neutral agieren zu können 

und setzen dies auch gewissenhaft um. Durch die 

Fokussierung auf den Bereich Information Security 

und die stetige Weiterbildung vermögen unsere 

Mitarbeiter mit hochspezialisiertem Expertenwissen 

aufzuwarten.  

Weder Unternehmen noch Redaktion erwähnen 

Namen von Personen und Firmen sowie Marken von 

Produkten zu Werbezwecken. Werbung wird explizit 

als solche gekennzeichnet. 
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