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Im Fokus stehen unter anderem der 
gezielte Malware-Angriff sowie ver-
schiedene Datenabflüsse mit Daten-
missbräuchen und die Problematik 
bei der Mehrfachnutzung eines  
Passwortes. Solche Angriffsvektoren 
wurden auch reflektiert im Halb-
jahres-Bericht von der Melde- und 
Analysestelle Informationssicherung  
MELANI. Die Melde- und Analysestel- 
le Informationssicherung MELANI ist 
eine Organisation der Bundesverwal-
tung der Schweiz. Der Schweizeri-
sche Bundesrat schaffte MELANI, um 
dem Auftrag der Bundesverfassung 
auch im Internetzeitalter Rechnung 
tragen zu können. MELANI ist seit 
dem 1. Oktober 2004 operativ tätig. 
Sie hilft zusammen mit anderen 
Massnahmen wie der NCS (Nationale 
Strategie zum Schutz der Schweiz vor 
Cyber-Risiken) oder «digitaler Genfer 
Konvention» die Resilienz der 
Schweiz oder Weltgemeinschaft ge-
gen Cyber-Risiken zu stärken und 
letztlich auch die Cyber-Souveränität 
der Schweiz und der Staaten mög-
lichst gut wahren zu können – auch 
im internationalen Wettbewerb der 
Digitalisierung und Aufrüstung im 
weltweiten «CyberWar». 

Das Problem von mehrfach im  
Internet verwendeten Passwörtern
Nach wie vor verwenden viele Benut-
zerinnen und Benutzer das gleiche, 
zu schwaches und nicht mit z. B. 

MFA zusätzlich geschützte Passwort 
für mehrere Online-Dienste wie bei-
spielsweise Firmenzugang, geschäft-
liches und privates Webmail, E-Ban-
king, Onlineshops, Portalzugänge, 
Smartphone, Tablet, Cloud-Dienste. 
Hierbei spricht man von sogenann-
tem «Credential Stuffing». Regelmäs-
sig werden Webshops, Social Media 
Plattformen und andere Internet-
dienste gehackt und die zugehörigen 
Kundendaten extrahiert und miss-
braucht. Wenn Passwörter nicht oder 
nur unzureichend verschlüsselt und 
nicht mit z. B. 2FA / MFA (Multi 
 Factor Authentication) oder wenigs-
tens mit Account-Richtlinien (z. B. 
unterschiedliche Kennwörter Privat 
und Business, maximale Kennwort-
gültigkeit, Kennwortkomplexität 
oder das Vermeiden von üblichen, 
erratbaren Kennwörtern, Account-
sperre nach Anzahl Falschanmeldun-
gen, zusätzliche Sicherheitsinfos, 
 Daten- und Rechte-Minimierung für 
Schadenslimitierung) geschützt sind, 
können Kriminelle einfacher in den 
Besitz von missbräuchlich verwend-
baren Zugangsdaten gelangen. Mit 
diesen Daten versuchen die Krimi-
nellen, sich bei einer Vielzahl anderer 
Internetplattformen anzumelden. Sie 
hoffen, dass Anwender dieselben 
 Login-Daten bei mehreren Diensten 
einsetzen. Dies ist eine willkommene 
Vereinfachung für Kriminelle und 
 ermöglicht ihnen, die gesammelten 

Login-Daten aus den diversen Daten-
abflüssen (z. B. Data Breaches) bei 
verschiedensten, erfolgreich angegrif-
fenen Internetdienstleistern systema-
tisch einzusetzen. In einem Fall ver-
suchten sich Angreifer mit knapp 
einer Million solch gestohlener und 
aus verschiedenen Quellen zusam-
mengestellten Login-Kombinationen, 
in die Benutzerkonten eines Online-
Portals einzuloggen. Und hätten na-
türlich auch gute Karten um mit die-
sen Zugangsdaten sich auch in die 
Firmenaccounts einzuschleusen.

Der hier angewandte, heutige «Stand 
der Technik» per Technologien und 
«Security by design-Ansätzen» wie 
SSO (Single Sign on) mit integriertem 
Identity & Access Management 
(IAM), 2FA (Two Factor Authentica-
tion, wie beim E-Banking mit Login 
und parallem zeitlich beschränkten 
Token per SMS, E-Mail, Authentica-
tor-App), MFA (Multi Factor Authen-
tication) und Ausprägungen wie 
 kontextbezogene Zugangskontrollen 
(conditional access) und Analyse von 
Nutzerverhalten kann solchen Risi-
ken sehr effizient und sicher entge-
genwirken.

Die Verwendung von Daten 
bei Angriffen
Immer häufiger kommt es zu unge-
wollten Datenabflüssen oder Daten-
manipulationen. Davor bleibt auch 

■	 CyberSecurity Sensibilisierung, 
 auch vor und trotz Weihnachten nötig

Fridel Rickenbacher ist Mitbegründer, Partner, Geschäftsführer und Verwaltungsrat der MIT-GROUP, eines Total- 
unternehmens für «Empowering for the 4th Industrial Revolution» und Informations- und Kommunikations-
management. Auf Bundesebene ist er als Experte und Akteur vertreten bei «Digital Dialog Schweiz» + «Nationale 
Strategie zum Schutz der Schweiz vor Cyber-Risiken NCS». Er ist in seiner Mission «sh@re to evolve» seit 

Beitrag von Fridel Rickenbacher



25SCHWYZER GEWERBE  12-2018

die Schweiz nicht verschont. Cyber-
Kriminelle sind bezüglich illegaler 
Beschaffung und taktisch ausgeklü-
gelter Verwendung solcher Daten 
sehr vielfältig und innovativ. Eine un-
mittelbare Vorgehensweise, um aus 
Datenabflüssen oder Epressungen 
aus Datenverschlüsselungen (z. B. 
mittels Ransomware, CryptoTroja-
ner) Geld zu machen, ist die direk- 
te Erpressung der Firma, bei der  
die  Daten abgeflossen oder verschlüs-
selt sind. Mit entwendeten Daten 
 lassen sich ausserdem personalisierte 
E-Mails (auch ein Aspekt von Social 
Engineering) generieren, welche die 
Erfolgsrate bei Phishing-Mails im 
Vergleich zu üblichen, eher meist auf-
fälligen Massen-Mails erheblich er-
höhen. Es ist deshalb zu erwarten, 
dass Kriminelle künftig vermehrt 
 diese Vorgehensweise (Phishing-
Mails) wählen werden und den Fo-
kus auf dem sogenannten «Social 
 Engineering» und dem schwächs- 
tem Glied der Kette, des Menschen / 
Anwenders, noch raffinierter auszu-
bauen.

Social Engineering, CEO-Fraud
Basis für einen guten Angriff ist eine 
glaubwürdige Geschichte, die das po-
tenzielle Opfer veranlasst, etwas zu 
tun. Sogenannte «Social Enginee- 
ring»-Angriffe funktionieren am bes-
ten, wenn der Angreifer viele Infor-
mationen über das potenzielle Opfer 
zusammentragen kann. Die Betrüger 
nutzen dabei sowohl frei verfügbare 
Quellen, als auch Informationen, die 
aus Datendiebstählen oder Insider-
informationen stammen. Gestohlene 
Daten werden gesichtet, mit anderen 
gestohlenen oder öffentlichen Daten 
verknüpft, aufbereitet und dann an 
andere Kriminelle weiterverkauft 
oder selber geschickt angewandt mit 
einem zuvor «perfekt orchestrier-

tem» Angriff und möglichst glaubhaf-
ten «story telling» gegenüber den 
 anzugreifenden Anwendern oder Or-
ganisationen.
Die Beispiele zeigen, wie aktuell 
 «Social Engineering»-Methoden wei-
terhin sind. Die Sensibilisierung in-
nerhalb der Firmen, die Einhaltung 
der ICT-Security-Strategie, ICT-Pro-
zesse / ICT-Weisungen / ICT-Security 
Policy (z. B. auch Account- und 
Kennwort-Richtlinien), sowie die 
Überprüfung der online preisgegebe-
nen Informationen über Mitarbeiten-
de, Geschäftsleitung, Schlüsselperso-
nen und Verwaltungsrat sind erste 
und schnell realisierbare Massnah-
men, solchen Betrugsversuchen 
wirksam vorzubeugen und dadurch 
die Cyber-Resilienz der Firma zu op-
timieren.

Eine andere Betrugsart, bei welcher 
die Datenbasis über das Opfer eine 
zentrale Rolle spielt, ist der so ge-
nannte «CEO-Fraud» oder «Presi-
dent Scam» mit dem gezielten Angriff 
auf die Führungsebene mit meist 
 höheren, ausnutzbaren Berechtigun-
gen in den Systemen, Finanzen, HR. 
Der Grossteil der Betrüger sucht mo-
mentan noch spezifisch auf der Fir-
menwebseite oder auf den Social 
Media-Konten nach Informationen, 
um ein passendes Szenario («story 
telling») auszuarbeiten. Aber auch 
hier ist davon auszugehen, dass ent-
sprechende, aggregierbare Daten-
lecks einen immer grösseren Stellen-
wert erhalten werden. Im Allgemeinen 
helfen Informationen aus Datenab-
flüssen Kriminellen, gezieltere An-
griffe durchzuführen. Die Personali-
sierung scheint die Erfolgsrate im 
Vergleich mit Massen-Spam signifi-
kant zu erhöhen. Es ist deshalb zu 
erwarten, dass zukünftig viel mehr 
Kriminelle diese Vorgehensweise und 

zunehmend personengezieltere An-
griffe wählen werden.

Phishing Mail
Auch im ersten Halbjahr 2018 wur-
den wiederum zahlreiche und immer 
besser getarnte Phishing-E-Mails ver-
sendet. Der Inhalt und Ziel der Mails 
ändert sich dabei zum Glück nicht 
markant: Die einen fragen nach 
 Kreditkartendaten, damit diese «veri-
fiziert» werden können, andere for-
dern auf der verlinkten Seite nach 
Login und Passwort zu Internetdiens-
ten, Portalen, Fotos, vertraulichen 
Informationen. Regelmässig werden 
in solchen Phishing-Mails auch Fir-
menlogos von bekannten Unterneh-
men respektive des betroffenen 
Dienstes missbraucht, um den  
E-Mails einen offiziellen Anstrich 
und Vertrauenswürdigkeit zu verlei-
hen.

GDPR-/DSGVO- bzw. 
Datenschutz-Phishing
Am 25. Mai 2018 lief die zweijährige 
Übergangsfrist aus, und die Daten-
schutz Grundverordnung der Euro-
päischen Union (EU DSGVO / EU 
GDPR) ist in Kraft getreten. Wie er-
wartet, wurde das Ende der Über-
gangsfrist zur Einführung der GDPR/
DSGVO zu Phishing-Zwecken für 
Missbräuche ausgenutzt: Im Zeit-
raum vor dem 25. Mai 2018 wurden 
sehr viele E-Mails mit Informationen 
bzgl. den bevorstehenden Massnah-
men im Rahmen der Umsetzung der 
GDPR von Unternehmen an ihre 
Kunden verschickt. Solche Zeitfens-
ter machten sich findige Betrüger zu 
nutzen und setzen darauf, dass die 
Empfänger über die Einführung der 
GDPR / DSGVO informiert sind und 
sich auch verpflichtet fühlen, ihre 
Profile entsprechend zu bearbeiten.
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