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Der vergangene Patch Tuesday des laufenden Monats Mai war in vielerlei Hinsicht aussergewöhnlich. Zwar ist man 

sich die Masse der anfallenden Sicherheitsupdates mittlerweile gewöhnt, dass aber eine derartige Lawine an kriti-

schen Bugs zeitgleich losbricht, ist doch eher ungewöhnlich. 

Ein Bug in Microsoft‘s RDP Implementation, der unauthentisiert ausgenutzt werden kann, wurde durch Microsoft gar 

rückwirkend für nicht mehr im Support befindliche Versionen von Microsoft Windows gepatcht. Eine Rarität, die 

der Kritikalität der Schwachstelle geschuldet ist. Auch verschiedene Prozessor-Schwachstellen sorgen wiederum 

für Gesprächsstoff, auch wenn der volle Umfang deren Anwendbarkeit nicht abschliessend geklärt ist. Last but not 

least hat auch Adobe mit sage und schreibe 82 CVEs in einem einzelnen Patch rekordverdächtige Zahlen vorgelegt, 

wenn auch nicht unbedingt ruhmreiche. 

Die Verfügbarkeit von Patches ist schön und recht. Was oftmals vergessen geht, ist der betriebliche Aufwand der 

investiert werden muss, damit diese auch den Weg in die Umgebungen, in denen die entsprechenden Komponen-

ten zur Anwendung kommen, finden. Nicht selten sind IT-Abteilungen und Administratoren mit derart hochvolu-

migen Updatewellen überfordert. Patching, so stellt es sich oftmals heraus, klingt einfach, ist aber erstaunlich 

schwer. Das eigene Team zum Stand der entsprechenden Prozesse zu befragen, wäre allenfalls ein lohnendes Un-

terfangen.  

Stefan Friedli 

Head of Auditing 

scip AG 

Badenerstrasse 623 

8048 Zürich 

Switzerland 

 

 +41 44 404 13 13 

info@scip.ch 

https://www.scip.ch 

Mai 2019: Patches, Patches, Patches... 
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N E W S  

WAS IST BEI UNS PASSIERT? 

SCHWACHSTELLEN IN FUJIFILM MEDIZINALGERÄTEN GEFUNDEN 

Unsere Forschungsabteilung hat zwei kritische Schwachstellen in Medizinalgeräten der Firma Fujifilm gefun-

den (CVE-2019-10948 und CVE-2019-10950). Der Hersteller wurde frühzeitig über die Probleme informiert. 

Weitere Informationen finden sich im Medical Advisory ICSMA-19-113-01 des ICS-CERT und dem Artikel von 

SecurityWeek. Wir bedanken uns für die Zusammenarbeit. 

Weitere News zu unserem Unternehmen finden Sie auf unserer Webseite. 

PROJEKT MIT 1'000 STARS AUF GITHUB 

Vor bald 10 Jahren haben wir die quelloffene Lösung vulscan.nse publiziert. Mit diesem NSE-Skript wird es mög-

lich, den populären Portscanner Nmap um die Möglichkeiten eines Vulnerability Scanning zu erweitern. Das Pro-

jekt ist nach wie vor sehr beliebt, weshalb es über das Wochenende die Marke von 1’000 Sternen auf GitHub 

erreicht hat. 

VORTRAG AN UNIVERSITÄT AMSTERDAM 

Am 15. Mai fand an der Universität Amsterdam die VSPA Psychology Conference: Innovation in Psychology statt. Es 

werden verschiedene Experten eingeladen, um über neue Perspektiven und Unkonventionalität zur Verbesse-

rung der gegenwärtigen Anwendungen der Psychologie zu diskutieren. Marisa Tschopp hat in diesem Rahmen 

einen Vortrag über die Rolle der Psychologie im Kontext Künstlicher Intelligenz gehalten.  

https://www.scip.ch/?news.20190424
https://www.scip.ch/?news--smss
https://www.scip.ch/?news.20190429
https://www.scip.ch/?news.20190501


Ausgabe 05/2019 

4  

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 – Das Kompendium gibt 

praxisnahe Empfehlungen für Hotels, wie sie das 

vielschichtige 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] 

 

https://www.scip.ch/?news.20181102


Bildquelle: https://pixabay.com/photos/sea-sailing-vessel-ocean-sunset-1101168/  

CYBERSECURITY IST EIN ABENTEUER  
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TO M A S O  V A S E L L A  

SECURITY OPERATIONS CENTER 
ANFORDERUNGEN UND VORAUSSETZUNGEN 

Es gilt als Tatsache anerkannt, dass das Auftreten 

von Sicherheitsverletzungen heute leider nur noch 

eine Frage der Zeit ist. Deshalb gilt es, die Kunst zu 

beherrschen, die daraus erwachsenden negativen 

Auswirkungen auf ein Minimum zu reduzieren und 

gravierende Folgen zu verhindern. Mit anderen Wor-

ten, die Detektion von Sicherheitsvorfällen, der ge-

eignete Umgang damit und ein wirkungsvoller Ver-

besserungsprozess sind wichtiger denn je. 

Immer mehr Organisationen setzen deshalb als Teil 

ihrer Cybersecurity-Strategie auf die Leistungen ei-

nes Security Operations Center (SOC), sei dies indem 

sie selbst eines betreiben oder entsprechende 

Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Ein SOC kann 

durch das Erkennen von Sicherheitsbedrohungen, 

das Umsetzen von präventiven Massnahmen und 

durch den Umgang mit Vorfällen einen wertvollen 

Beitrag zur Aufrechterhaltung und Wiederherstel-

lung eines angemessenen Sicherheitsniveaus leisten. 

Dieser Beitrag beleuchtet die für ein effektives SOC 

erforderlichen Voraussetzungen und seine notwen-

digen Fähigkeiten. 

 

Ein SOC auszubauen und zu betreiben ist kein einfa-

ches Unterfangen, auch wenn in mancher Hinsicht 

schon mit vergleichsweise einfachen Mitteln viel zu 

erreichen ist. Ein Grund dafür liegt darin, dass für ein 

funktionierendes SOC organisatorische und techni-

sche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, die selbst 

schon eine Herausforderung sein können. Ein SOC 

kann nur auf der Grundlage eines gewissen Mindest-

masses an Informationssicherheit erfolgreich sein. 

Dies schliesst unter anderem einen durchgängig 

umgesetzten Grundschutz, ein vollständiges Asset-

Verzeichnis und solide Policies ein. 
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WAS IST DAS SOC? 

Im Kontext des vorliegenden Beitrags wird der Be-

griff SOC folgendermassen verstanden: 

Ein SOC ist ein Dienstleistungszentrum, das dieje-

nigen Prozesse, Technologien und personellen 

Ressourcen umfasst, welche mittels laufender 

Zustandsüberwachung der informationsverarbei-

tenden Systeme unerwünschte Aktivitäten oder 

Zustände entdecken, darauf reagieren und dar-

aus erwachsende schädliche Wirkungen verhin-

dern oder minimieren. 

Ein SOC kann entweder eine Abteilung innerhalb 

einer Organisation sein, von einem externen Dienst-

leister betrieben werden oder eine Mischform davon 

sein. 

 

 

 

 

VORAUSSETZUNGEN FÜR EIN EFFEKTIVES SOC 

Wie auch in anderen Bereichen der IT werden hin-

sichtlich notwendiger Faktoren eines SOC die Di-

mensionen personelle Ressourcen, Prozesse und 

Technologien unterschieden. Deren funktionieren-

des Zusammenspiel ist gerade für ein SOC besonders 

bedeutungsvoll. Die Auswirkungen entsprechender 

Mängel sind in der Grafik verdeutlicht. 

Darüber hinaus kommt der Organisation, für die das 

SOC tätig ist, eine wesentliche Bedeutung zu. Die 

vielleicht wichtigste organisatorische Voraussetzung 

besteht in klar formulierten und kommunizierten Er-

wartungen an das SOC, also einem klar definierten 

Leistungsauftrag. Dieser Auftrag sollte von einer ho-

hen Management-Ebene oder bei öffentlichen Orga-

nisationen von einer geeigneten politischen Ebene 

festgelegt sein und kann einen gesetzlichen oder 

regulatorischen Hintergrund haben. 
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Der Leistungsauftrag sollte mindestens folgendes 

beinhalten: 

• Definition der Kunden des SOC, also der inter-

nen oder externen Zielgruppen, für die das SOC 

tätig ist 

• Definition der Befugnisse des SOC. Es muss klar 

geregelt sein, zu welchen Aktionen das SOC 

autorisiert ist, wobei das Spektrum von einer 

rein beratenden Rolle bis zur Durchsetzung von 

Massnahmen und Eingriffen in Systeme reicht. 

• Service-Katalog, der alle Dienste des SOC wie 

Incident Response, Vulnerability Handling, 

Malware-Analyse, usw. auflistet, einschliess-

lich einer Angabe der Service Levels. 

 

 

 

 

Damit ein SOC seine Tätigkeiten erfolgreich durch-

führen kann, ist hinsichtlich Informationssicherheit 

eine gewisse Mindestmaturität der Organisation 

erforderlich. Dies beinhaltet unter anderem folgen-

des: 

• etablierte Grundsätze zu Aufbau und Aufrecht-

erhaltung der Informationssicherheit, Daten-

haltung und -bearbeitung (Governance) 

• geeignete Policies und Richtlinien hinsichtlich 

IT und Informationssicherheit 

• eine Datenklassifizierung und ein entspre-

chend umgesetzter Grundschutz, idealerweise 

auf der Basis eines etablierten Frameworks wie 

dem NIST CSF 

• regelmässige Beurteilung der Effektivität der 

technischen und organisatorischen Massnah-

men 

• ein Verzeichnis aller IT-Assets (Systeme, Infra-

strukturkomponenten, Software, usw.) 
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WELCHE RESSOURCEN BRAUCHT ES? 

Die folgenden Abschnitte gehen auf die minimal 

notwendigen Elemente eines SOC in den genannten 

drei Dimensionen näher ein. 

Personelle Ressourcen 

Die für den Erfolg eines SOC vielleicht wichtigste 

Ressource sind seine Mitarbeiter. Leider herrscht 

häufig ein Mangel an qualifizierten Fachkräften; ein 

Umstand, den man in der Regel mittels Ausbildun-

gen und Training, aber auch dem Einsatz von techni-

schen Hilfsmitteln (Automatisierung und Orchestrie-

rung, maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz) zu 

mildern sucht. Obwohl die heute verfügbaren Hilfs-

mittel inzwischen sehr leistungsfähig sind und lau-

fend mächtiger werden, vermögen sie menschliche 

Fähigkeiten (noch) nicht vollständig zu ersetzen. 

Eine ausreichende Anzahl qualifizierter Fachperso-

nen, in der Regel mindestens zwei bis drei, ist des-

halb unbedingt nötig. 

 

Prozesse 

Als Dienstleistungszentrum ist das SOC notwendi-

gerweise eng mit seinen Kunden verbunden. Die 

entsprechenden organisatorischen und technischen 

Schnittstellen und die zugehörigen Prozesse sind 

enorm wichtig, müssen klar definiert sein und vor 

allem im Ernstfall reibungslos funktionieren. Die 

meisten SOC-Prozesse berühren direkt oder indirekt 

eine oder mehrere solcher Schnittstellen, ein weite-

rer wichtiger Grund, das SOC als Teil des Ganzen zu 

betrachten. Die hauptsächlichen Prozesse betreffen 

folgende Themen: 

• Abläufe zur Eskalation ins Management, zu 

Legal und Compliance und zum HR 

• Beizug von Unterstützung, seien dies interne 

Fachstellen ausserhalb des SOC oder externe 

Expertise, beispielsweise für Spezialthemen 

wie Forensik oder Malware-Analyse oder allge-

mein für das Incident Management 
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• eine Schnittstelle zum Enterprise Risk Manage-

ment 

• organisationsinterne und externe Kommunika-

tionsprozesse und damit verbunden die Pflege 

einer umfassenden Kommunikationsmatrix 

mit allen notwendigen Kontaktinformationen 

• sogenanntes Threat Modeling, also das Erstel-

len von organisations- und situationsspezifi-

schen Bedrohungsmodellen 

• darauf basierende Überwachung, Triage und 

Alarmierung 

• Vorgehen für die Analyse von Vorfällen und 

deren Einstufung hinsichtlich Auswirkungen 

und Dringlichkeit 

• Incident Handling, also das Vorgehen des SOC 

bei tatsächlichen Sicherheitsvorfällen 

• Wiederherstellen des Normalzustandes 

• Sicherstellen einer lückenlosen Nachvollzieh-

barkeit der SOC-Prozesse 

Mit den Überlegungen zu den Bedrohungsmodellen 

lassen sich folgende Fragen beantworten: 

• Welche Bedrohungen sind für die Organisation 

überhaupt relevant? 

• Wogegen sollen Vorkehrungen getroffen wer-

den? 

• Wie manifestieren sich diese Bedrohungen auf 

technischer Ebene? 

• Wie und mit welchen Werkzeugen kann das 

SOC diese Bedrohungen detektieren? 

• Wie können entsprechende Angriffe abge-

wehrt oder unschädlich gemacht werden? 

• Welche präventiven Massnahmen können er-

griffen werden? 
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Daraus ergeben sich wertvolle Erkenntnisse, mit 

deren Hilfe vordefinierte Abläufe für die als relevant 

eingestuften Angriffe und das entsprechende Inci-

dent Handling erstellt werden können. Diese Play-

books spielen eine zentrale Rolle beim effektiven und 

effizienten Umgang mit Vorfällen wie dem Ausbruch 

von Malware, DDoS-Angriffen, festgestelltem Da-

tenabfluss, usw. aber auch bei den Verfahren zur 

Wiederherstellung des Soll-Zustands. 

Technologien 

Die wichtigsten technischen Bereiche eines SOC sind: 

• Eine Plattform mit Sicherheitsinformationen 

(Security Intelligence) 

• Werkzeuge zur Untersuchung und Analyse von 

Vorfällen 

• Ein vollständiges und aktuelles Verzeichnis 

aller IT-Komponenten (Asset Database), ein-

schliesslich der entsprechenden Zuständigkei-

ten und Kontaktinformationen. Schützen kann 

man Systeme nur, wenn man von ihrer Existenz 

weiss. 

• Ein System zum Erfassen, Verwalten und Doku-

mentieren von Sicherheitsvorfällen und zugehö-

rigen Abläufen (Incident Management System) 

Die Informationsplattform ist meistens ein klassi-

sches SIEM oder bietet zumindest einen Teil der ent-

sprechenden Funktionen, kann aber auch ein gut 

konfiguriertes Logmanagement-System mit geeig-

neten Monitoring-Regeln sein. Wichtig hierbei ist 

die Integration möglichst aller relevanten Informati-

onsquellen aus der gesamten Organisation, sicher 

aber folgende: 

• Sicherheitsrelevante Aktivitäten aller End-

points 

• Sicherheitsrelevante Aktivitäten im Netzwerk 

• Authentisierungs- und Autorisierungsvorgänge 

Diese Informationen werden idealerweise durch 

externe Informationsquellen wie Threat und Vulnera-

bility Feeds ergänzt. 



Ausgabe 05/2019 

12  

Für den Fall, dass die üblichen Kommunikationsmit-

tel nicht zur Verfügung stehen oder deren Verwen-

dung während eines Vorfalls nicht erwünscht ist, 

empfiehlt es sich, alternative Kommunikationsmit-

tel (out-of-band) wie Mobiltelefone verfügbar zu 

halten. Die entsprechenden Kontaktmöglichkeiten 

sollten auch den Kunden des SOC bekannt sein. In 

diesem Zusammenhang muss auch die Möglichkeit 

einer Reserveverbindung ins Internet erwogen wer-

den, besonders wenn die Geschäftstätigkeiten stark 

von einer funktionierenden Internetverbindung ab-

hängig sind. 

Weiter empfiehlt es sich, Möglichkeiten für forensi-

sche Abklärungen bereit zu halten oder den Abruf 

entsprechender Dienstleistungen vorzubereiten, um 

deren Einsatzmöglichkeit im Bedarfsfall sicher zu 

stellen. 

Ausserdem ist es aus Gründen der Nachvollziehbar-

keit, aber auch für künftige Verbesserungen unab-

dingbar, die Aktivitäten des SOC aufzuzeichnen, z.B. 

unter Zuhilfenahme eines vorhandenen Ticketing-

systems. 

Schliesslich ist es sehr wichtig, die Qualität und die 

Performance des SOC regelmässig zu messen, um 

einerseits eine objektive Grundlage für künftige Ver-

besserungen zu erhalten und andererseits den ge-

schäftsrelevanten Nutzen und Wert des SOC besser 

darlegen zu können. 

Die entsprechenden Überlegungen betreffen die 

Auswahl geeigneter Datenquellen wie Ticketingsys-

tem, SIEM, Automatisierungswerkzeuge, Kunden-

rückmeldungen usw. und die Wahl eines geeigne-

ten, möglicherweise bereits vorhandenen Rapportie-

rungswerkzeugs. Es empfiehlt sich eine Konzentrati-

on auf wenige, aber aussagekräftige Messpunkte 

und deren sorgfältige Darstellung, um Falschinter-

pretationen möglichst zu vermeiden. 
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Als besonders wichtige Kennzahl gilt die Zeit, die 

zwischen der initialen Sicherheitsverletzung und der 

Detektion des Angriffs verstrichen ist (Time to Detec-

tion). Diese Metrik sagt etwas über die gesamte Kas-

kade von Detektion, Identifikation, Einstufung und 

Reaktion aus und setzt eine gründliche Analyse der 

Ursache (Root Case Analysis) und der initialen Kom-

promittierung voraus. 

Verschiedene Studien zeigten, dass heute nur ein 

kleiner Teil der SOCs überhaupt Metriken erhebt, 

wovon die meisten rein quantitativer Natur sind, 

beispielsweise die Anzahl von Angriffen oder die 

Menge behobener Schwachstellen. Hier liegt die 

Kunst darin, auch solche Kennzahlen zu messen, die 

für das Business relevant sind, also beispielsweise 

das Verhindern negativer Auswirkungen auf die Ge-

schäftstätigkeit. 

ABSCHLIESSENDE HINWEISE UND RATSCHLÄGE 

Die folgenden Abschnitte gehen auf weitere Ge-

sichtspunkte ein, die den Aufbau eines SOC vereinfa-

chen oder seine Effektivität und Effizienz steigern 

können. 

Falls Teile des SOC ausgelagert werden 

(“Outsourcing”), sollten besonders für diejenigen 

Aktivitäten, welche ein tiefes Verständnis interner 

Geschäftsabläufe oder Prozesse voraussetzen, die 

Vor- und Nachteile und die damit verbundenen Risi-

ken sorgfältig abgewogen werden. 

Die oft anzutreffende, relativ betrachtet höhere Ma-

turität von externen Service Providern in spezifi-

schen Bereichen rührt vielfach daher, dass diese An-

bieter sich selektiv und restriktiv auf bestimmte 

Technologien und Leistungen konzentrieren. Falls 

eine Organisation die Anforderung umfangreicher 

individueller Anpassungsmöglichkeiten hat, sei des-

halb auch hier zur sorgfältigen Betrachtung der Vor- 

und Nachteile geraten. 
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Sollte die betrachtete Organisation neben dem SOC 

über weitere Abteilungen verfügen, die Aufgaben 

des SOC wahrnehmen – beispielsweise ein Network 

Operations Center (NOC) oder ein CERT (Computer 

Emergency Response Team) – muss auf eine enge 

Zusammenarbeit mit dem SOC geachtet werden, um 

Ineffizienzen und Probleme durch doppelte Abläufe, 

Überlappungen und interne Konkurrenzen zu ver-

meiden. 

Der Aufbau und der Betrieb eines SOC ist mit sub-

stanziellen Kosten verbunden. Es ist deshalb uner-

lässlich, mit Hilfe realistischer Simulationen regel-

mässig zu prüfen, ob die getätigten Investitionen 

ihre beabsichtigte Wirkung entfalten und das SOC 

auch wirklich für den Ernstfall bereit ist. Mit den 

Ergebnissen können anschliessend gezielte Verbes-

serungen eingeführt und die Leistungsfähigkeit des 

SOC gesteigert werden. Die Steigerung der Erfolgsra-

te eines SOC ist zu einem grossen Teil Übungssache. 

 

 

FAZIT 

Auf das Minimum reduziert ergeben sich folgende 

Empfehlungen: 

• organisatorisches Umfeld und klaren Leis-

tungsauftrag 

• funktionierenden, soliden Grundschutz , z.B. 

auf Basis eines anerkannten Frameworks 

• klein anfangen, wichtigste Use Cases definie-

ren 

• Kennzahlen erheben und zur Verbesserung 

verwenden 

Abschliessend bleibt zu erwähnen, dass nicht jede 

Organisation ein vollständiges SOC braucht. In klei-

neren Umgebungen können auch einzelne der er-

wähnten Funktionen und Technologien ausreichend 

sein. Auf einen angemessenen Grundschutz, eine 

geeignete Datenhaltung und -Bearbeitung, ein paar 

solide Policies und ein Mindestmass an Überwa-

chung sollte aber keine Organisation verzichten. 

Tomaso Vasella 



> 
official data provider 

https://vuldb.com 

next gen vulnerability intelligence 

VulDB 

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! 

https://vuldb.com/de/
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R O C C O  G A G L I A R D I  

DATA BREACH DATENBANKEN 
VIELE INCIDENTS, WENIGE DATEN  

Wir fügen Technologie zu jedem Aspekt unseres 

Lebens hinzu. Das Netz wurde zu einem Medium, 

wie Luft und Wasser auch. Wie sie, kann es ebenfalls 

Gefahren weitertragen. Falls ein Land geftigen Atta-

cken unterworfen ist, kann man es dann komplett 

vom Internet trennen? Eigentlich weiss niemand so 

recht, was dann passieren würde. Im Zeitalter von 5G 

nehmen die Chancen zu, dass ein physischer Angrei-

fer KI zur Manipulation der transnationalen Kommu-

nikation beiziehen würde: Totale oder teilweise Ent-

koppelung des Netzes würde praktisch unmöglich 

werden. Nachdem dieser simple Ansatz verworfen 

werden muss, muss über die nächstbeste Lösung 

diskutiert werden: Wir müssen Risiken analysieren, 

Zwischenfälle verhindern und bereit sein für eine 

Wiederherstellung. 

Doch wie können wir die Prioritäten festlegen? An-

greifer im virtuellen Raum tendieren eher zurück zu 

schauen als in die Zukunft. Deshalb ist es auch für 

uns von Vorteil zu diskutieren, was zuvor passiert ist 

und wie wir zukünftig damit umgehen können. 

Klingt soweit ganz einfach, doch was ist denn nun 

eigentlich bisher passiert? 

Wir alle kennen die sogenannten Cyber Threat Intelli-

gence (CTI) Reports. Diese oft alljährlich erscheinen-

den Dokumente voller Statistiken, Grafiken, Trends 

und Kommentaren. Und wir alle wissen eigentlich 

nicht genau, auf welchen oftmals proprietären Da-

ten diese Resultate eigentlich basieren. Doch wenn 

wir die Berichte ein bisschen genauer anschauen, 

dann fallen uns ein paar Dinge auf: 

• In einer Welt, die voller Standards ist, tendie-

ren dennoch alle ihre eigentlichen Identifikato-

ren zu verwenden (einfaches Beispiel: Vietnam, 

VietNam, Viet Nam) 

• Wir haben eine unüberschaubare Anzahl an 

detaillierten Informationen zu Incidents 
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DAS BEDÜRFNIS FÜR DATENQUALITÄT 

Bisher haben generische CTI Reports dabei geholfen, 

die wichtigsten Aspekte zu identifizieren. Jetzt geht 

es jedoch darum, einen Schritt weiter zu gehen und 

Details zu Akteuren, Opfern und Vektoren zu disku-

tieren. Das Verwalten von Listen zu Incidents und 

Statistiken ist grundsätzlich nützlich. Damit aber mit 

diesen Daten wirklich gearbeitet werden kann, müs-

sen sie in Bezug auf technische, industrielle und sozi-

ale Aspekte normalisiert werden. Viele Listen und 

Datenbanken halten zwar Daten zu Akteuren, Op-

fern und betroffenen Assets bereit. Dabei wird oft-

mals aber nur eine sehr minimalistische Zusammen-

fassung der Ereignisse bereitgestellt. 

Für einzelne Punkte eines Risk Management Prozes-

ses ist es wichtig, dass verlässliche Daten und nicht nur 

ein Bauchgefühl vorhanden ist. Ein guter Datensatz 

sollte detaillierte Fragen beantworten, wie zum Bei-

spiel, welche Rolle Flash-Drives bei einem Incidents 

gespielt haben. Und welche Incidents mit Flash-

Drives für mich relevant sind, weil sie Organisatio-

nen ähnlicher Strukturen betroffen haben. 

ENTWICKLUNG UNSER EIGENEN CTI REPORTS 

Um einen eigenen Report ausarbeiten zu können, 

müssen Rohdaten in hoher Qualität herangezogen 

werden können. Wir können diese dann aus unserer 

Sicht untersuchen und die relevanten Fakten extra-

hieren. Dabei ist es nicht genug, sich auf einzelne 

Aspekte wie Finanz oder Malware zu fokussieren. Wir 

müssen möglichst exakt herausfinden, welche Ak-

teure involviert waren, wer die Opfer waren und was 

angegriffen wurde. 

Die VERIS Database bietet die am besten strukturier-

ten und komplettesten Daten zu Incidents an. In-

cidents werden analysiert und die Daten – sofern 

vorhanden – normalisiert und verifiziert. Dadurch 

kann ein hohes Mass an Konsistenz gewährleistet 

werden. Jeder Incident wird dabei in vier Elemente 

aufgegliedert: Akteure, Aktionen, Assets und Vekto-

ren.  
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Das Opfer wird einem Industriesektor zugewiesen, 

wobei man sich auf den NAICS Standard beruft (die 

Umwandlung nach SIC/ISIC oder anderen ist mög-

lich). Dies ist von elementarer Wichtigkeit, um die 

Incidents den entsprechenden Firmen eines Sektors 

zuweisen zu können. 

Zum Beispiel wir im Bereich Herstellung 

(Manufacturing) zwischen Erdöl- und Kohleförderung 

(Petroleum and Coal Products Manufacturing) und 

Chemische Herstellung (Chemical Manufacturing) 

unterschieden. Obwohl die Verfahren sehr ähnlich 

sind, können sich grosse Unterschiede – gerade bei 

der Nutzung von IT-Standards – auftun. Auf den 

ersten Blick können Eigenheiten und Unterschiede 

von Angriffen identifiziert werden, wodurch die ei-

gene Risikomatrix angepasst werden kann. 

 

 

 

 

Ausgehend von der Perspektive Sektor: 

 

 

 

Ausgehend von der Perspektive Asset: 
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Dies sind schlussendlich die Fakten. Basieren also 

nicht nur auf subjektiver Wahrnehmung, sondern 

gewähren eine verlässliche Ausgangslage für die 

Weiterverarbeitung im Rahmen eines Risk Manage-

ment Frameworks. 

Die VERIS Database ist als JSON-Datei verfügbar, 

wodurch sie einfach mittels R, Phyton/Panda/Jupiter 

und anderen Tools geparst werden kann. Im Rahmen 

unserer Risikoanalysen tendiern wir dazu, JSON als 

CSV zu nutzen und die für uns relevanten Parameter 

innerhalb von Worksheets weiterzuverwenden. 

ANDERE RESSOURCEN 

VERIS Database ist nicht die einzige Datenquelle die-

ser Art, die sich im Internet findet. Dies sind einige 

weitere Datenbanken, die Incidents dokumentieren: 

• Hackmageddon: Hackmageddon bietet eine 

von Paolo Passeri kurierte Liste von Incidents. 

Viele Statistiken. 

 

 

• Data Breach Database: Auf Data Breaches spe-

zialisierte Datenbank, die in erster Linie eine 

hübsche Liste von Ereignissen zeigt. Das 

Schlüsselelement ist die Anzahl der gestohle-

nen Datensätze. 

• RISI Online Incident Database: Incident Data-

base mit Beschreibung des Zwischenfalls und 

einer minimalistischen Bewertung. Wird nicht 

weitergeführt. 

• DataLossDB: Blog über Incidents. Keine Struk-

tur. Wird nicht weitergeführt. 

• Wikipedia list of data breaches: Liste mit In-

cidents. Minimale Struktur verfügbar. 

• DataBreaches.net: Liste von Incidents, aggre-

giert in Bezug auf verschiedene Quellen. Nicht 

strukturiert. 
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Rocco Gagliardi 

FAZIT 

Bei Betrachtungen dieser Art ist es wichtig, dass das 

genutzte Modell verschiedene Variablen mitberück-

sichtigen kann. Intuition ist zwar eine gute Sache, 

doch schlussendlich sollen harte Fakten massgebend 

für eine Entscheidung sein. Im Cyber-Bereich ist dies 

keine einfache Aufgabe, da trotz ständigem Be-

kanntwerden neuer Incidents die öffentlich verfüg-

baren Details zu diesen oftmals ausbleiben. Verschie-

dene Initiativen haben in den vergangenen Jahren 

versucht derlei Daten zugänglich zu machen. Es liegt 

jedoch noch ein weiter Weg vor uns, bis wir alle wirk-

lich davon profitieren können. 
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DATEN SIND SEGEN 

UND FLUCH ZUGLEICH  

Bildquelle: https://pixabay.com/photos/traffic-information-superhighway-3524185/  
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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 

APPLE IOS BIS 12.2 APPLEFILECONDUIT PUFFERÜBERLAUF 

In Apple iOS bis 12.2 wurde eine Schwachstelle ausgemacht. Sie wurde als kritisch eingestuft. Es 
geht um den Code der Komponente AppleFileConduit. Durch Manipulieren mit einer unbe-
kannten Eingabe kann eine Pufferüberlauf-Schwachstelle ausgenutzt werden. Es wird voraus-
gesetzt, dass das Opfer eine spezifische Handlung vornimmt. Ein Upgrade auf die Version 12.3 
vermag dieses Problem zu beheben. 

» https://vuldb.com/de/?id.134890  
1 

MICROSOFT WINDOWS BIS XP REMOTE DESKTOP SERVICE PUFFERÜBERLAUF 

Eine sehr kritische Schwachstelle wurde in Microsoft Windows XP/Vista/7 SP1/Server 2003/
Server 2008 SP2/Server 2008 R2 SP1 gefunden. Es geht hierbei um Codeteile der Komponente 
Remote Desktop Service. Die Schwachstelle ist relativ beliebt, und dies trotz ihrer hohen Kom-
plexität. Umgesetzt werden kann der Angriff über das Netzwerk. Die Schwachstelle lässt sich 
durch das Einspielen eines Patches lösen. 

» https://vuldb.com/de/?id.134681  

GOOGLE ANDROID NVIDIA TEGRA TLK WIDEVINE TRUST APP PUFFERÜBERLAUF 

Eine Schwachstelle wurde in Google Android entdeckt. Sie wurde als kritisch eingestuft. Betrof-
fen davon ist eine unbekannte Funktion der Komponente NVIDIA Tegra TLK Widevine Trust 
App. Dank der Manipulation mit einer unbekannten Eingabe kann eine Pufferüberlauf-
Schwachstelle ausgenutzt werden. Ein Exploit zur Schwachstelle wird momentan etwa USD 
$10k-$25k kosten. Die Schwachstelle lässt sich durch das Einspielen eines Patches lösen. 

» https://vuldb.com/de/?id.134453  

FACEBOOK WHATSAPP MESSENGER VOIP STACK SRTCP PACKET PUFFERÜBERLAUF 

Eine Schwachstelle wurde in Facebook WhatsApp Messenger gefunden. Sie wurde als kritisch 
eingestuft. Dies betrifft einen Prozess der Komponente VoIP Stack. Durch Beeinflussen durch 
SRTCP Packet kann eine Pufferüberlauf-Schwachstelle ausgenutzt werden. Der Angriff kann 
über das Netzwerk passieren. Das Ausnutzen erfordert keine spezifische Authentisierung. Ein 
Upgrade vermag dieses Problem zu beheben. 

» https://vuldb.com/de/?id.134672  

2 

3 

4 

https://vuldb.com/de/?id.134890
https://vuldb.com/de/?id.134681
https://vuldb.com/de/?id.134453
https://vuldb.com/de/?id.134672
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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/ 

https://vuldb.com/de/
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