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MONTHLY SECURITY SUMMARY 

CYBERSECURITY 
FORECAST 2021 

Wie jedes Jahr möchten wir auch 
zum Ende des turbulenten 
Coronajahres 2020 einen Forecast 
für das kommende Jahr 2021 
machen. Nachfolgend eben jene 
Themen, die sich unseres 
Erachtens manifestieren oder gar 
noch weiterentwickeln werden. 

 

SO HILFT DAS TIBER-EU 
FRAMEWORK 

Das TIBER-EU Framework wurde 
mit dem Ziel, das Vorgehen für 
Red Teaming Projekte für nationale 
Zentralbanken sowie als kritisch 
bezeichnete Funktionen im EU-
Finanz-Sektor, zu standardisieren. 
Wir diskutieren, wo das Framework 
sinnvoll ist und wo nicht. 

https://www.scip.ch/
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In einem ersten Schritt müssen alle erdenklichen Massnahmen zusammengetragen werden. Diese sind bezüglich 

positiver Auswirkungen (Sicherheit) und negativer Auswirkungen (Wirtschaftlichkeit) zu charakterisieren. Durch 

das Nennen konkreter Werte lassen sich dann mittels Durchschnittswerten den einzelnen Massnahmen Gewich-

tungen mitgeben, wodurch sich diese priorisieren lassen. 

In einem zweiten Schritt müssen Events und an diese geknüpfte Thresholds definiert werden. Dies können einzel-

ne Incidents oder die Summe verschiedener Incidents sein. 

Spätestens beim Eintreten dieser gilt es dann im dritten Schritt eine oder mehrere Massnahmen einzusetzen, um 

das Risiko mindern zu können. Vielleicht kann dies durch sanfte Massnahmen (viel Sicherheit, wenig wirtschaftli-

cher Aufwand) getan werden. Vielleicht braucht es aber auch gleich mehrere, die mit einem Mehr an wirtschaftli-

chen Einbussen einhergehen. Im laufenden Betrieb muss gemessen werden, ob die Massnahmen zuvor bezüglich 

Auswirkungen richtig eingeschätzt wurden. Ist dies nicht der Fall, gilt es die Werte anzupassen und die Massnah-

men neu einzuordnen. Vielleicht können etablierte Massnahmen wieder weggelassen werden oder müssen durch 

härtere Massnahmen ersetzt werden. 

So kann man es machen, wenn es um Cybersecurity geht. Hier reden wir von Massnahmen wie SDLC etablieren, 

Code Reviews, Penetration Tests, Patching, Awareness Schulungen, etc. Vom Prinzip her das gleiche Vorgehen 

erwarte ich im Rahmen der Pandemie. Doch manchmal macht es den Anschein, als würden die Regierungen nicht 

darin geübt sein, mit einem soliden Mass an Systematik umgehen zu können. 

Marc Ruef 

Head of Research 

scip AG · Badenerstrasse 623 · 8048 Zürich · Switzerland ·  +41 44 404 13 13 · info@scip.ch · https://www.scip.ch 

Dezember 2020: Kunst der Systematik 

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

WAS IST BEI UNS PASSIERT? 

WIR SUCHEN: CYBER SECURITY CONSULTANT (80-100%) 

Das Red Team berät unsere Kunden kompetent in Belangen der Informationssicherheit und zeichnet sich für 

die Durchführung von Sicherheitsüberprüfungen, Webapplication Security Assessments, Azure Security Re-

views, Ethical Hackings und Adversary Simulationen verantwortlich. Weitere Informationen finden sich in der 

entsprechenden Stellenausschreibung. 

Weitere News zu unserem Unternehmen finden Sie auf unserer Webseite. 

SCHWACHSTELLEN IN ASUS ROUTER PUBLIZIERT 

Im Rahmen einer Sicherheitsüberprüfung haben wir mehrere 0day-Schwachstellen in aktuellen ASUS Router 

identifiziert. Der Hersteller wurde frühzeitig über die Probleme informiert und hat diese umgehend schriftlich 

bestätigt. Die Information Disclosure-Schwachstelle (CVE-2020-29656) und die Injection-Schwachstelle (CVE-2020-

29655) wurden fristgerecht mit einem Update auf 3.1.0.108 behoben. 

PODCAST ZUM THEMA KI BEI CLOWNING AROUND 

Emma Stroud ist Komikerin, Moderatorin, und Beraterin in Grossbritannien und hat Marisa Tschopp in ihre 

Comedy-Sendung Clowning Around eingeladen. Auf ungewöhnliche Art und Weise diskutieren sie Fragen und 

Analogien rund um das Thema Künstliche Intelligenz, Vertrauen und welche Folgen diverse Technologien auf 

menschliches Verhalten und Beziehungen haben. 

https://www.scip.ch/?news.20201209
https://www.scip.ch/?news--smss
https://www.scip.ch/?news.20201208
https://www.scip.ch/?news.20201202
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S C I P  B U C H R E I H E  

DIE JUBILÄUMSAUSGABE 
UNSERES JAHRBUCHS 

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/hot-air-balloons-dawn-sunrise-4561263/ 

MANCHMAL HILFT EIN BISSCHEN ABSTAND 
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M A R C  R U E F  

CYBERSECURITY FORECAST 
VORAUSSAGEN FÜR 2021 

Wie jedes Jahr möchten wir auch zum Ende des tur-

bulenten Coronajahres 2020 einen Forecast für das 

kommende Jahr 2021 machen. Nachfolgend eben 

jene Themen, die sich unseres Erachtens manifestie-

ren oder gar noch weiterentwickeln werden. Unab-

hängig dessen: Bleiben Sie gesund! 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZUSÄTZLICHE FRAGMENTIERUNG VON DATEN-

SCHUTZBESTIMMUNGEN 

Wie wir letztes Jahr treffend vorausgesagt haben, 

konnte dieses Jahr eine Fragmentierung der Daten-

schutzbestimmungen beobachtet werden. Kalifor-

nien hat CCPA (Consumer Privacy Act) und Brasilien 

hat LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais) 

eingeführt. Dieser nationale und bisweilen auch 

regionale Trend wird sich fortsetzen. Dies stellt loka-

le und internationale Unternehmen vor zusätzliche 

Herausforderungen, da sowohl individuelle Anfor-

derungen berücksichtigt als auch die unterschiedli-

chen Bestimmungen miteinander in Einklang ge-

bracht werden müssen. Zusätzliche Aufwände, die 

mit einer konkreten Rechtsunsicherheit einherge-

hen, sind mittelfristig zu erwarten. 
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KI IN AUTOMATISCHER AUFBEREITUNG VON GRA-

FIK 

Dass Mechanismen aus dem Bereich Deep Learning 

auch in anderen Gebieten von KI von Nutzen sind, 

zeigt sich immer mehr. Unter anderem wird KI mitt-

lerweile erfolgreich eingesetzt, um eine Aufberei-

tung von Grafiken durchzuführen. Manche Fernse-

her skalieren Bilder, oftmals mit cleverem Anti-

Aliasing, sehr erfolgreich auf atemberaubendes 4k. 

Im Videospiele-Bereich ist das besonders auch mit 

der neuen Konsolengeneration (Playstation 5 und 

Xbox Series X) ein sehr wichtiges Thema geworden. 

NVIDIA bezeichnet sich mittlerweile als AI Compu-

ting Company und will vergleichbare Mechanismen 

auch für Videotelefonie anbieten. Mit wenigen Da-

ten und schlechter Auflösung werden wir in naher 

Zukunft trotzdem hohe Grafikqualität erreichen 

können. 

 

DIGITALISIERUNG KURZFRISTIG UND PUNKTUELL 

VERBESSERT 

Als die Pandemie Anfang des Jahres Einzug in die 

Schweiz gehalten hat, wurde unmittelbar klar, dass 

viele Unternehmen die letzten Jahre die Möglichkei-

ten einer Digitalisierung verschlafen haben. Plötz-

lich mussten Mitarbeiter ins Home Office, wobei die 

Infrastruktur für einen derartig brachialen Wandel 

nicht vorbereitet war. Dies hat dazu geführt, dass 

manche Firmen sehr schnell und konsequent neue 

Hardware angeschafft, Software eingeführt und 

damit flexiblere Möglichkeiten erarbeitet hat. Dieser 

Effekt war bei gewissen Organisationen nur zaghaft 

und punktuell zu beobachten. Andere gehen jedoch 

gestärkt daraus hervor und werden auch zukünftig in 

eine nachhaltige Digitalisierung investieren. Flexib-

lere Arbeitszeitmodelle werden nur eine der Folgen 

davon sein. 
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AUSDÜNNUNG VON CYBERSECURITY-ANBIETERN 

Die anhaltende Pandemie hat auch wirtschaftliche 

Auswirkungen. Viele Unternehmen kämpfen mit 

Umsatzeinbussen, müssen Restrukturierungen an-

streben oder sich aufgrund schwindender finanziel-

ler Mittel gänzlich aus dem Markt zurückziehen. Der 

gleiche Effekt ist auch bei Cybersecurity-

Unternehmen zu beobachten. Es gab schon erste 

Anbieter, die einen frühen Rückgang von Aufträgen 

nicht überstehen konnten. Dies wird auch im kom-

menden Jahr zu einer partiellen Ausdünnung der 

Branche führen. Gerade Firmen mit wenig Rückla-

gen und hohen Ausgaben werden nicht bestehen 

können. Entsprechend wird es eine Segmentver-

schiebung im Markt, vor allem zu Gunsten der eher 

konservativ agierenden und schon etablierten Play-

er, geben. 

 

ERFOLGREICHE DARKNET-AUFKLÄRUNGEN 

Die letzten Jahre konnte eine Zunahme von erfolg-

reichen Aufklärungen im Darknet durch die Behör-

den beobachtet werden. Die Wahrnehmung der 

Problematik und die Verbesserung der Ausbildung 

wird diesen Trend anhalten lassen. Zwar werden 

auch in Zukunft hierzulande keine oder nur wenige 

proaktive Darknet-Analysen stattfinden. Ermittlun-

gen werden aber schneller, konsequenter und effizi-

enter in diese Richtung ausgeweitet werden. 

Dadurch kann dem Ziel einer ganzheitlichen Be-

kämpfung der Cyberkriminalität ein entscheidender 

Schritt näher gekommen werden. Dies vermag eine 

punktuelle Restrukturierung des dynamischen 

Darknets zu erzwingen, wobei die Kriminalität 

dadurch aber nur mehr in den Untergrund getrieben 

wird. 
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CHINESISCHE AKTEURE MIT SOCIAL ENGINEERING 

Unser Cyber Threat Intelligence Team konnte in den 

letzten Monaten vermehrt Forschungsaktivitäten 

chinesischer Akteure ausmachen, die sich auf An-

griffsformen fokussieren, die Benutzerinteraktion 

erfordern. Konkrete Signale konnten im Zusammen-

hang mit PDF-Readern und Email-Clients identifi-

ziert werden. Dies ist sehr untypisch, da gegenwärtig 

die grossen State-Actors (USA, Russland, Israel) auf 

vorzugsweise vollautomatisierte Angriffsmöglich-

keiten setzen. Die chinesischen Akteure werden vo-

raussichtlich im kommenden Jahr grössere Kampag-

nen mit Fokus Social Engineering und Spear-

Phishing umsetzen wollen. Diese APTs werden frü-

her oder später in den Medien diskutiert werden. 

 

 

MEHR ANGRIFFE GEGEN SUPPLY CHAIN 

Der weitreichende Angriff gegen US-amerikanische 

Behörden, der durch eine Attacke auf SolarWinds-

Produkte stattfinden konnte, hat es eindrücklich 

gezeigt: Angriffe auf die Supply-Chain werden zu-

künftig, gerade durch State-Actors, vorangetrieben 

werden. Dadurch können breitflächige und nachhal-

tige umgesetzt werden. Die grossen Player werden 

sich auf weit verbreitete Figuren wie Chip-Hersteller 

und Hersteller bekannter Software fokussieren. 

Ebenso sind aber auch Hersteller von kleineren Pro-

dukten interessant, wenn es um die indirekte Kom-

promittierung spezifischer Ziele geht. Das Thema 

Supply-Chain-Security wird immer mehr in den Fo-

kus rücken und sowohl technische als auch juristi-

sche Implikationen mit sich bringen. 
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WETTLAUF GEGEN SECURITY DER NEUEN KONSO-

LENGENERATION 

Die jüngste Konsolen-Generation, namentlich Xbox 

Series X und Playstation 5, kommen mit mächtiger 

Hardware daher. Vor allem die grafische Leistung, 

ein Quantensprung stellt Raytracing dar, stellt die 

Vorgängermodelle uneingeschränkt in den Schat-

ten. Diese Hardware wird für verschiedene Akteure 

interessant. Grundsätzlich wird die Gamer-Szene 

eigene Software (Homebrews und ROMs) darauf 

laufen lassen wollen. Auf der Xbox kann dies schon 

teilweise mit dem Dev Mode umgesetzt werden. 

Andererseits können derartige Geräte ebenfalls effi-

zient für Crypto-Mining und Passwort-Cracking ein-

gesetzt werden. Die neuen Schnittstellen, vor allem 

die Speichererweiterungen, bringen zusätzliche 

Komplexität mit, die für einen dafür erforderlichen 

Jailbreak angegangen werden könnte. 

Marc Ruef 



next gen vulnerability intelligence 

VulDB 

Durchschlagende Verteidigung 

Tägliche Dokumentation neuer Schwachstellen, detaillierte 

Analyse der technischen Hintergründe, exklusive Details zu 

Exploiting und Gegenmassnahmen. Mit vuldb.com erhalten 

Sie ein durchschlagskräftiges Werkzeug in die Hand! 

official data provider 

https://vuldb.com 

https://vuldb.com/de/
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D O M I N I K  A L T E R M AT T  

THEAT INTELLIGENCE-BASIERTES 
RED TEAMING MIT TIBER-EU 

scip AG führt seit bald 20 Jahren erfolgreich Red 

Teaming Projekte und Angriffs-Simulationen durch. 

Dabei sind unsere Kunden Organisationen, welche 

eine gewisse Maturität bezüglich Informationssi-

cherheit aufweisen. Vor allem der Finanz-Sektor ist 

dabei als Kunde gut vertreten. Mit TIBER-EU (Red 

Teaming auf der Basis von Threat Intelligence) wurde 

2018 durch die Europäische Zentral Bank ein Frame-

work für Red Teaming Projekte veröffentlicht. In 

diesem Beitrag beschäftigen wir uns mit diesem 

Framework, um einen Überblick zu verschaffen und 

dessen Anforderungen und Empfehlungen gegen-

über unseren praktischen Erfahrungen zu verglei-

chen. 

Das TIBER-EU Framework wurde mit dem Ziel, das 

Vorgehen für Red Teaming Projekte für nationale 

Zentralbanken sowie als kritisch bezeichnete Funktio-

nen im EU-Finanz-Sektor, zu standardisieren. Das 

Framework kann aktuell freiwillig national adaptiert 

werden. Eine nationale TIBER-Implementationen 

wird mit dem entsprechenden Landeskürzel verse-

hen, z.B. TIBER-BE (Belgien) oder TIBER-NL 

(Niederlande). 

Es wird einerseits eine Governance-Struktur zur kor-

rekten und sicheren Durchführen beschrieben. Diese 

soll sicherstellen, dass Red Teaming Projekte ver-

gleichbar und EU-weit anerkannt werden können, 

sowie die Möglichkeit Lessons Learned zu sammeln 

und in Verbesserungen einfliessen zu lassen. 

Dies soll z.B. mit der Etablierung einer entsprechen-

den Stelle (TIBER Cyber Team, TCT) auf nationaler 

Ebene sowie einem zentralen Team (TIBER-EU 

Knowledge Center) auf europäischer Ebene erreicht 

werden. Ausserdem wird detailliert beschrieben, 

welche Stakeholder in welcher Funktion involviert 

werden können oder müssen. 

Andererseits beschreibt das Framework, wie die Test

-Phase End-to-End durchzuführen ist und gibt kon-

krete Anforderungen vor sowie Empfehlungen ab. Da-

bei sollten möglichst reelle, aktuelle oder gar zukünfti-

ge Angriffs-Szenarien durch Threat Intelligence Aktivi-

täten erarbeitet und anschliessend mittels Red 

Teaming auf den produktiven Systemen der Ziel-

Organisation imitiert werden, um die aktuelle Resili-

enz der Ziel-Organisation zu prüfen. 
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Kurz gesagt, verfolgt TIBER-EU folgende Ziele: 

• Die Cyber-Resilienz von Finanz-Unternehmen 

und des Finanzsektors im Allgemeinen zu ver-

bessern 

• Die Standardisierung und Harmonisierung von 

Red Teaming Projekten bei Finanz Unterneh-

men in der gesamten EU, während gleichzeitig 

jeder Gerichtsbarkeit ein gewisses Mass an 

Flexibilität eingeräumt wird 

WAS IST “THREAT INTELLIGENCE BASED RED 

TEAMING”? 

TIBER-EU definiert eine Bedrohung (engl. Threat) als: 

• Ausdruck der Absicht, Schaden anzurichten, zu 

berauben, zu schwächen, zu beschädigen oder 

zu zerstören 

• Hinweis auf einen unmittelbar bevorstehenden 

Schaden 

• Mittel, das als schädlich angesehen wird 

• Handlungen eines schädlichen Akteurs 

Auf dieser Basis wird Threat Intelligence wie folgt 

definiert: 

Informationen, die ein relevantes und 

ausreichendes Verständnis für die Mitigation der 

Auswirkungen eines potenziell schädlichen 

Ereignisses liefern. 

Threat Intelligence umfasst: 

• Die technischen Einzelheiten des Angriffs 

(Indikatoren für eine Kompromittierung oder 

das Was, Wann und Wo) 

• Die hinter dem Angriff stehenden TTPs (das 

Wie) 

• Die Einzelheiten der Angreifer selbst und ihre 

Beweggründe (das Wer und Warum) 

Ein intelligence-geführter Red Team Test imitiert die 

TTPs (Taktiken, Techniken und Prozeduren) echter 

Angreifer auf der Grundlage massgeschneiderter 

Bedrohungsinformationen. Dabei zielt es auf die 
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Personen, Prozesse und Technologien ab, die den 

kritischen Funktionen der Ziel-Organisation zugrun-

de liegen, um deren Schutz-, Detektions- und Reakti-

onsfähigkeit ohne Vorwissen zu testen. Dies ermög-

licht es der Ziel-Organisation, ihre reale Wider-

standsfähigkeit zu verstehen, indem sie alle Elemente 

ihrer Geschäftstätigkeit gegen die TTPs der Bedro-

hungsakteure stellt. 

DER TIBER-EU PROZESS 

Neben den notwendigen Eigenschaften für eine eu-

ropaweite Akzeptanz über unterschiedliche Gerichts-

barkeiten, interessiert uns vor allem der effektive 

Prozess zur durchführen von Red Team Projekten. 

Daher werden wir die übergeordneten Aspekte und 

Prozesse, nicht weiter im Detail betrachten. 

Grob folgt der TIBER-EU Prozess einem klassischen 

Projekt-Ansatz. Optional wird als initiale Ausgangs-

lage eine Analyse des gesamten Finanzplatzes, in 

welcher sich die Ziel-Organisationen befindet, emp-

fohlen. 

Für den Prozess Threat Intelligence (TI) und Red 

Teaming (RT) müssen unabhängige dritte Provider 

hinzugezogen werden. Die gesamte Projektleitung 

übernimmt das sogenannte White Team (WT), wel-

ches aus Personal der Ziel-Organisation besteht mit 

der entsprechenden Unterstützung des TCT. 

TIBER-EU zwingende Anforderungen: 

• Für jeden Test wird ein TCT und WT sowie ein 

Start-Meeting benötigt 

• Koordination mit dem TIBER-EU TCT 

• Das Drei-Phasen Vorgehen 

• Der Test dürfen nur im Wissen einer kleiner 

ausgewählten Gruppe (WT, TCT, RT und TI) 

durchgeführt werden 

• Tests müssen auf produktiven Systemen durch-

geführt werden 

• Das WT muss ein Risiko-Management für ein 

sicheren und kontrollierten Test etablieren 

• Für jegliche Kommunikation und Dokumenta-

tion muss einen Codenamen für die Ziel-
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Organisation verwendet werden, um dessen 

Identität zu schützen 

TIBER-EU Empfehlungen: 

• Der freie Fluss von Information zwischen den 

Stakeholder ist essentiell für das gute Gelin-

gen. Entsprechend sollten Barrieren z.B. mit 

NDAs abgebaut werden 

• Die Ziel-Organisation sollte im Risiko-

Management verschiedene Aspekte beachten 

• Gute Planung und Verfügbarkeit entspre-

chender Key Stakeholder 

• Verschlüsselte Kommunikation/ Daten-

austausch 

• Funktionierendes Backup/Restore-

Konzept für involvierte Komponente 

• Gut funktionierende Eskalation-Prozesse 

während der Test-Phase, respektive Zu-

griff auf Personal mit Entscheidungsbe-

fugnissen 

• National Nachrichtendienste, Cybersecurity-

Stellen oder kriminalistische Einheiten können 

für TI-Input herangezogen werden 

VORBEREITUNGS-PHASE 

Die Vorbereitungs-Phase beinhaltet neben dem 

klassischen Projekt-Start auch die Beschaffung der 

IT und RT Provider, den Scoping-Prozess und die 

Entwicklung des Projekt-Plans. Der Auswahl der TI 

und RT Provider wird besondere Aufmerksamkeit ge-

schenkt, so ist deren Können und Qualität massge-

blich für den Wert des Tests aber auch für eine rei-

bungslose und sichere Durchführung. 

Beschaffung der TI und RT Provider 

Für die TI und RT Provider werden hohen Anforderun-

gen angesetzt, damit die notwendige Qualität und 

Sorgfalt für den sensitiven Test gewährleistet wer-

den kann. 

TIBER-EU empfiehlt nur zertifizierte Provider zu wäh-

len, jedoch existiert heute noch keine entsprechende 

Zertifikations-Stelle. 
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Daher müssen Ziel-Organisationen die nötige Due 

Diligence bei der Auswahl selbst durchführen. In den 

TIBER-EU Beschaffungs-Guidelines und Checklisten 

werden jedoch detaillierte minimale Anforderungen 

für die externen Provider dokumentiert. TIBER-EU 

beschreibt, dass die Verantwortung der Auswahl der 

TI und RT Provider bei der Ziel-Organisation liegt. 

TIBER-EU zwingend Anforderungen: 

• TI & RT Provider müssen mit soliden Verträgen 

gebunden werden 

• TI & RT müssen unabhängige Provider sein und 

minimalen Anforderungen erfüllen 

• Referenz-Projekte (TI: 3 Stück, RT: 5 

Stück) müssen durch die Provider vorge-

legt werden 

• Angemessene Haftpflichtversicherung, 

die Aktivitäten abdeckt, die nicht im Ver-

trag vereinbart wurden und/oder die auf 

Fehlverhalten, Fahrlässigkeit zurückzu-

führen sind 

• TI/RT Teams müssen aus einem Manager 

und Mitgliedern bestehen 

• Manager 

• Mindestens fünf Jahre TI/RT Er-

fahrung inkl. Reporting 

• Mindestens drei Jahre Erfahrung 

im Finanz-Sektor 

• Background Check und aktuelles 

CV mit den letzten drei Referen-

zen 

• Mitglieder 

• Mindestens zwei Jahre TI/RT Er-

fahrung 

• Background Check und aktuelles 

CV 

• Multidisziplinäre Zusammenset-

zung der Teams 
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TIBER-EU Empfehlungen: 

• Provider sollen exzellente Reputation, solide 

ethischen Standards und eine einwandfreie 

Vergangenheit aufweisen 

• Provider sollen eine robuste Methodologie für 

ihre Aktivitäten aufweisen, welche sie vorab 

glaubhaft darstellen können. Z.B. mit der der 

Fähigkeit Nation-State Actors zu imitieren zu 

können 

• Provider sollen nachvollziehbar ihr Risiko-

Management im Umgang mit sensitiven Daten 

vorab darstellen können. Daher sollen z.B. ein 

eigenes ISMS nach z.B. ISO 27001 oder NIST 

betreiben werden, was mit entsprechenden 

Beweisen belegt werden soll 

• Die Firmenkultur der Provider soll Forschung 

und Entwicklung (R&D) beinhalten, respektive 

entsprechende Kapazitäten sollen vorhanden 

sein 

• Einsatzregeln sollen mit den Providern klar 

definiert werden 

• Idealerweise, können die TI/RT Manager und 

Mitglieder entsprechende Zertifikationen vor-

weisen: 

• Manager: Zum Beispiel: CCTIM oder OSCE 

• Mitglieder: Zum Beispiel: CCSAS oder 

OSCP 

Scoping-Prozess 

Neben der Auswahl der externen Provider ist der 

Scoping-Prozess der zweite ausschlaggebende Faktor 

bei der Planung und Durchführung eines RT-Tests, 

da er den Rahmen und Inhalt des Tests definiert und 

damit die Aussagekraft des Reports massgeblich be-

stimmt. 

Anhand von kritischen Funktionen (CF) soll der Sco-

pe aufgebaut werden. CFs werden wie folgt definiert: 

Die Personen, Prozesse und Technologien, die die 

Ziel-Organisation benötigt, um eine Kerndienstleis-

tung zu erbringen, deren Unterbrechung sich nach-

teilig auf die finanzielle Stabilität, die Sicherheit und 

Integrität der Organisation, den Kundenstamm des 
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Unternehmens oder das Marktverhalten der Organi-

sation auswirken könnte. 

Anschliessend sollen anhand der CFs Flags (Capture 

the flag) definiert werden, also die Beschreibung von 

Aktionen, respektive Zielen, welche einen erfolgrei-

chen Angriff des RT bestätigen. Ein Beispiel dazu 

könnte sein: Die unbemerkte Exfiltrierung von Kun-

den-Daten aus einer PCI-Zone. 

TIBER-EU zwingende Anforderungen: 

• Das TIBER-EU Scoping Specification Template 

muss verwendet werden 

• CFs und ihre unterstützenden Komponenten 

sowie entsprechende Flags müssen definiert 

sein 

• Der Scope muss durch das TCT und das Board-

Level der Ziel-Organisation abgenommen wer-

den 

• Die Flags müssen durch das WT und TCT abge-

nommen werden 

TIBER-EU Empfehlungen: 

• Wenn nötig, können während der Test-Phase 

der Scope sowie die Flags angepasst werden 

• TI und RT Provider können bereits in den Sco-

ping Prozess miteinbezogen werden 

• Auch nicht-produktive Systeme können in den 

Scope aufgenommen werden 

• In einem entsprechenden Workshop sollten 

alle Details des Scopes den TI/RT Provider er-

klärt und wenn nötig weiter ergänzt werden 

TEST-PHASE 

Das aktive Testen besteht aus zwei Phasen: 

1. Threat Intelligence 

2. Red Teaming 



Ausgabe 12/2020 

19  

Threat Intelligence 

TIBER-EU definiert, dass als Ausgangslage für das 

Red Teaming definierte Angriffs-Szenarien erarbei-

tet werden sollen. Diese wiederum sollten auf einem 

Threat Intelligence Report aufgebaut werden. Damit 

sollen möglichst relevante und realistische Angriffs-

Szenarien abgeleitet werden können, respektive 

eine reale Bedrohungslage mit ihren Akteuren ge-

zeichnet werden. 

Als erstes Resultat soll ein Targeted Threat Intelligence 

Report (TTI) geliefert werden. TIBER-EU empfiehlt 

für diese Aktivitäten einen Zeitraum von ca. vier Wo-

chen ein zu planen. 

Unteranderem werden folgende Ziele genannt: 

• Target Identifikation: Erlangen von Erkenntnis-

sen über potenzielle Angriffsflächen in der 

gesamten Ziel-Organisation 

• Threat Identifikation: Erlangen von Erkenntnis-

sen über relevante Bedrohungsakteure und 

wahrscheinliche Bedrohungsszenarien 

Das Ergebnis dieser Aktivität ist die Identifizierung 

der Angriffsflächen von Personen, Prozessen und 

Technologien in Bezug auf die Ziel-Organisation und 

ihren globalen digitalen Fussabdruck auf einer CF-

orientierten, systembezogenen Basis. 

Weiter soll anhand der gewonnen Erkenntnissen 

effektive Angriffsszenarien entlang des Projekt-Scopes 

definiert werden. Diese Szenarien bilden die Verbin-

dung zum RT. 

TIBER-EU zwingende Anforderungen: 

• Die Produktion eines TTI-Report 

• Mehrere Angriffs-Szenarien müssen erarbeitet 

werden 

TIBER-EU Empfehlungen: 

• Ziel-Organisationen sollten möglichst viele 

Informationen (Technische Übersichten von 

jeder CF, Threat-Register, Beispiele von aktuel-

len Angriffen) dem TI zur Verfügung stellen. 

Dazu existiert ein entsprechendes TIBER-EU 
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Template namens Input for the Targeted Threat 

Intelligence. 

Red Teaming 

Die RT-Phase ist entsprechend schnell erklärt. Durch 

die Vorbereitungen wird dem Team anhand der Sco-

pe-Definition und den Szenarien ein klarer Auftrag 

erteilt. Das RT definiert anhand der Szenarien einen 

konkreten RT-Test-Plan. Dabei sollen einerseits sehr 

detaillierte Angaben zu TTPs in Bezug zu den An-

griffszielen vorab dokumentiert werden. TIBER-EU 

räumt aber dabei explizit ein, dass Scope, Flags und 

TTPs während des Testverlaufes geändert werden 

können sowie auch, dass dem RT grösste mögliche 

Flexibilität und Kreativität eingeräumt werden soll. 

Als Output entsteht der Report des RT, welcher die 

Befunde dokumentiert. 

TIBER-EU zwingende Anforderungen: 

• Angriffe müssen basierend auf den von TI be-

schrieben Szenarien durchgeführt werden. Alle 

Phasen der Entsprechenden Kill-Chain müssen 

durchgeführt werden. 

• Wenn nötigt, muss dem RT mit einem Leg-up 

geholfen werden. Falls eine Phase der Kill-

Chain nicht zeitgereicht erledigt werden kann, 

soll mit der Hilfe der Ziel-Organisation den 

Zugriff auf das “nächste” System gewährt wer-

den 

• Das RT informiert das WT und TCT über alle 

Aktivitäten auf einer Schritt-für-Schritt Basis 

• Die Dauer des RT-Test muss entsprechenden 

auf das Scoping massgeschneidert werden, 

damit aussagekräftige Resultate erarbeitet 

werden können 

• Die Befunde und deren Root-Causes, Kritikali-

tät und Empfehlungen müssen in einem Report 

nachvollziehbar und detailliert dokumentiert 

werden 

• Alle Artefakte, welche durch das RT auf Ziel-

Systemen “übrig” gelassen wurden, müssen 

dokumentiert werden 

• Entsprechende Log-Files und Beweise der RT-

Aktivitäten müssen dokumentiert werden 
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• Der Draft RT-Report muss zwei Wochen nach 

Abschluss der RT-Aktivitäten geliefert werden 

TIBER-EU Empfehlungen: 

• Die Nutzung von physischen Aktivitäten, zum 

Beispiel die Platzierung von Rouge-Devices, 

kann in Betracht gezogen werden 

• Die Dauer der RT Test Phase liegt erfahrungs-

gemäss bei 10 bis 12 Wochen 

ABSCHLUSS-PHASE 

Das Blue Team (BT) der Ziel-Organisation wird nun 

über den Test in Kenntnis gesetzt und soll anhand 

des RT-Reports einen BT-Report mit entsprechenden 

Gegenmassnahmen erstellen. Mit Workshops sollen RT 

und BT die Details klären und allenfalls Wiederho-

lungen von gewissen RT-Aktionen durchführen, um 

Vorgänge besser verstehen zu können. 

Natürlich sollte die Ziel-Organisation nun die Imple-

mentationen von allfällig geeigneten Gegenmass-

nahmen planen und durchführen. 

TIBER-EU zwingende Anforderungen: 

• Das BT muss den RT-Report erhalten und ein 

BT-Report mit geeigneten Gegenmassnahmen 

erstellen 

• In einem entsprechenden Workshop wiederho-

len RT, BT und WT gewisse RT-Aktionen, um 

diese besser zu verstehen und live nachverfol-

gen zu können 

• Abschluss-Reports und -Meetings, Zusammen-

fassungen sowie entsprechende Attestierun-

gen durch TI und RT müssen erledigt werden 

TIBER-EU Empfehlungen: 

• TCT sind idealweise auch Teil des Workshops 

• Über die Workshops hinaus können Purple-

Team Aktivitäten mit RT und BT angestrebt 

werden 
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FAZIT 

Das TIBER-EU Framework erschient grundsätzlich 

als solides Werk, viele sinnvolle Anforderungen und 

Hinweise für eine erfolgreiches Red Teaming sind 

dokumentiert. Natürlich bringt das Framework ein 

gewissen Grad an Formalismus und damit die ent-

sprechende Bürokratie mit sich, was aber für die 

Übergeordnete Akzeptanz des Frameworks sowie 

der gewünschten Qualität absolut erforderlich er-

scheint. Dies kann jedoch – je nach Auslegungs-Art – 

auch negative Einflüsse auf die Arbeit der TI/RT 

Teams verursachen. TIBER-EU begegneten diesen 

Risiken jedoch mit den klaren Hinweisen bezüglich 

der nötigen Flexibilität und dynamischen Scoping 

währen der Test-Phasen. 

In vielen Details deckten sich die Anforderungen mit 

dem Vorgehen, welches auch wir mit unseren An-

griffs-Simulationen anstreben. Jedoch unterscheidet 

sich unser übergeordneter Ansatz etwas. TIBER-EU 

strebt ein möglichst realistisches Szenario an, daher 

auch die vorab Entwicklung von “Real-World” Szena-

rien durch das TI-Team. Auch das Scoping wird früh 

im Prozess durch die Ziel-Organisation mit Hilfe des 

TCT definiert. Durch diese detaillierten Scope- und 

Szenarien-Definition entsteht das Risiko, dass das 

Red Team zu stärkt eingeschränkt wird und obwohl 

dem RT viel Kreativität eingeräumt wird, kann durch 

eine zu strenge Auslegung des definierten Scope und 

Szenarien allenfalls wertvolle Information durch das 

Red Team nicht an den Tag gebracht werden. Daher 

ist dabei zu empfehlen, dass Vorschlägen vom Red 

Team grosszügig während der Test-Phase stattgege-

ben werden sowie auch, dass das RT unbedingt bei 

der Scoping-Phase Teil der Diskussion sein muss. 

Die Erwartungshaltung, dass ein RT in der Lage ist 

einfach alle möglichen TTPs in einer sehr techni-

schen Tiefe “im Peto” zu haben, scheint nicht ganz 

realistisch. Der entsprechende Engineering-

Aufwand, der dazu notwendig wäre, rechnet sich 

wohl für viele Offensive Security Unternehmen 

nicht. Sowie den Hinweis durch TIBER-EU, dass 

“gute” RTs in der Lage sein sollen Nation-State-Actors 

zu imitieren, ist etwas speziell. Technisch mag dies 

teilweise zutreffen, jedoch viele andere Aspekte, wie 

z.B. der Zugriff auf effektive nachrichtendienstliche 

Information, wie z.B. Daten von Internet-Providern, 

oder auch grundsätzlich den Umfang und Qualität 

von Ressourcen (Budget, Personal, Equipment, etc.) 
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Dominik Altermatt 

ist bei kommerziellen Anbietern wohl eher selten auf 

Nation-State-Actor-Level gegeben. 

Unser Ansatz verfolgt einen pragmatischen und wirt-

schaftlich effektiven Weg. Bei vielen Punkten unter-

scheidet sich dieser nicht von TIBER-EU, jedoch ten-

dieren wir mehr auf simulierte als auf möglichst rea-

listische Szenarien. Dabei zeigt unsere Erfahrung, 

dass der Kunde innerhalb des gegeben Budgets 

mehr Schwachstellen/Erkenntnisse gewinnen kann. 

Dabei setzen wir auf einen möglichst breiten Scope, 

respektive die gesamte Ziel-Organisation wird ideal-

erweise als Scope definiert und entsprechende CF 

analog TIBER-EU werden dokumentiert an das RT 

abgegeben. Weiter raten wir, das Szenario eines 

kompromittierten Clients als Ausgangslage zu defi-

nieren. Die Initiale Kompromittierung bieten wir 

gerne als separates Modul an, damit eine durchgän-

gige Story dokumentiert werden kann. 

Von einem kompromittierten Client-/Rouge 

Employee-Szenario ausgehend, wird Reconnais-

sance betrieben und Privilege Escalation und Lateral-

Movement Schritt für Schritt analysiert und ausge-

führt. Dabei entstehen diverse Angriffs-Pfade, wel-

che entweder zur Kompromittierung von CFs führt 

oder auch nicht. Mit diesem Ansatz werden unab-

hängig von definierten Real-Word-Szenarien diverse 

Schwachstellen in der gesamten Ziel-Organisation 

zu Tage geführt. Dass detektierte Schwachstellen 

und erfolgreiche Angriffs-Pfade durch bösartige 

Akteure ausgenutzt werden können und werden, 

erscheint in der heutigen Welt leider als gegeben. 

Daher verzichten wir in RT-Projekten oft auf die aus-

führliche TI-Analyse und dem Beweis dieser Tatsa-

che. 

Dies bedeutet jedoch nicht, dass TI nicht relevant 

wäre. Wir würden Analysen in diesem Bereich je-

doch unabhängig von RT-Projekten als separate 

Aufgabe durchführen. Auch entsprechende 

Schwachstellen-Analysen des Perimeters sowie etwa 

OSINT würde wir als Module lose kapseln. 

Ob sich TIBER-EU in der aktuellen Form weiter 

durchsetz, wird sich zeigen. Diverse europäische 

Länder haben bereits ihre eigenen Adaptionen um-

gesetzt oder arbeiten daran. Auch ein allfälliges Ob-

ligatorium solcher Tests durch den Regulator könn-

ten sehr interessante Effekte haben. 
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Bildquelle: https://pixabay.com/photos/fireworks-bright-night-celebration-5270439/ 
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GESUNDEN RUTSCH INS 2021! 
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