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Die rasch voranschreitende Digitali-
sierung und massive digitale Durch-
dringung unseres Lebens und Pri-
vatsphäre ist nur mit entsprechend 
«designter» Hard- und Software 
und vorallem dem Faktor Mensch 
zu bewältigen. Der Markt wird «lei-
der» jedoch klar von US-Unterneh-
men dominiert, mit China auf der 
Überholspur sowie vereinzelten glo-
balen Mitspielern im Bereich Hard- 
und Software, beispielsweise aus 
Korea, Russland oder Deutschland. 
Der potenzielle und aus Sicht von 
Privacy unerwünschte Zugriff auf 
ICT-Hersteller durch die jeweiligen 
Sitzstaaten (jede Cloud ist letztlich 
auch nur ein mitbenutztes, fremd-
kontrolliertes System eines anderen 
und kann «by design» missbraucht 
werden für auch Industriespionage) 
führt zu Fragen über den richtigen 
Umgang mit diesen Risiken und 
dem hoffentlichen Revival der bei-
nahe in Vergessenheit geratener «In-
formations Ethik».
Hard- und Software-Hersteller sind 
und bleiben derzeit leider Spielbälle 
staatlich übergeordneten Interessen, 
auch mangels sinnvoll denkbar zu 
vereinbarenden Spielregeln auf Basis 
von staatlichen Konventionen.
Speziell die Schweiz ist in der vor-
herrschenden Machstellung der aus-

ländischen Marktbeherrschern und 
deren betriebenem Plattform Kapi-
talismus derzeit eher hilflos ausge-
liefert, trotz aller Bemühungen rund 
um die Cyber Souveränität der 
Schweiz und auch trotz der «Natio-
nale Strategie zum Schutz der 
Schweiz vor Cyber-Risiken» (NCS 1 
/ NCS 2)

IoT-Geräte mit mangelnder Kontrol-
le nach den zahllosen Massen-De-
ployments seitens der Industrie 
können in grossem Masse für «tsu-
nami-artige» Cyber-Angriffe miss-
braucht werden. Erfolgreiche Er-
pressungsversuche wie sogenannter 
«Fake Sextortion», Überweisungs-
betrug mit raffiniert gefälschten 
«Office 365 oder Mailprovider»-Zu-
gangsdaten und das Schwerpunkt-
thema «Umgang mit eingekauften 
Risiken bei Hard- und Software» 
sind aktuelle Herausforderungen 
aus Sicht der prozessualen und 
technischen Massnahmen von sich 
digitalisierenden Organisationen.

Simple Haushaltsgeräte 
als Auslöser für einen Strom- 
oder System-Ausfall
Mit dem Internet der Dinge (IoT) 
werden allerlei Geräte wie Heizun-
gen, Klimaanlagen, Alarmanlagen, 

Videoüberwachungen, Sensoren  ge- 
nerell, «smart / connected homes» 
(z. B. Alexa, Siri, Google, Cortana) 
und auch ganze Gebäudeleitsysteme 
für deren Fernverwaltung ans 
grundsätzlich «unsichere» Internet 
angeschlossen. Dies ist zwar im ers-
ten Moment sehr praktisch, birgt 
aber auch gewisse zunehmende Ri-
siken. Einer im Jahr 2018 publizier-
ten Studie der Princeton Universität 
zufolge wäre es durchaus möglich, 
dass böswillige Akteure ungenü-
gend geschützte IoT- bzw. Smart-
Connected-Home-Geräte hacken, 
zu einem sogenannten Botnetz zu-
sammenfügen und für Cyber-An-
griffe, wie einen Stromausfall, DDoS 
(distributed denial of service) miss-
brauchen könnten. 

Angreifer verschiedenster Motiva-
tion sind laufend auf der Suche nach 
von aussen erreichbaren und an-
greifbaren Diensten. Sie testen diese 
auf Schwachstellen und versuchen, 
sowohl mit bekannten Standard-
Zugangsdaten, wie auch mit an-
dernorts abgeflossenen Identitäten 
oder entdeckten Sicherheitslücken, 
in die gefundenen Systeme einzu-
dringen oder diese mindestens zu 
stören. In vielen Fällen blieben die 
Versuche glücklicherweise ohne Er-
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folg und als Nebeneffekt dienten die 
entdeckten Angriffsversuche (z. B. 
mittels auch hochspezialisierten 
«Managed Security Services» oder 
«Security Operation Center as a Ser-
vice (SOC)») mitunter dazu, eine 
zeitnahe und effektive Nachjustie-
rung der Sicherheitsmassnahmen 
vorzunehmen. Auch bei einem er-
folgreichen Angriff und beim Versa-
gen der Prävention und Detektion, 
wären mit solchen präventiven Ge-
genmassnahmen und entsprechen-
den hochspezialisierten Gesamtan-
bietern viele ICT-Organisationen 
aber in der Lage, die automatisierten 
Systeme zu isolieren oder herunter-
zufahren, das absehbare Schaden-
potential wenigstens zu vermindern 
und die betriebskritisch im Risk 
 Management System klassifizierten 
Systeme manuell weiter zu betrei-
ben.

Es lohnt sich also nicht nur in den 
präventiven Schutz zu investieren, 
sondern für den Ereignisfall vorzu-
sorgen mittels Szenarien-Techniken 
und verfügbaren Risk Management 
Frameworks. Einen Ansatz zur Um-
setzung bietet z. B. dabei der IKT-
Minimalstandard des Bundesamtes 
für wirtschaftliche Landesversor-
gung (BWL), welche auf dem Cyber-
Security Framework aufbauen

Immer wieder und zunehmend: 
Social Engineering und Phishing, 
aber «besser»
Viele entsprechende Angreifer ver-
suchen typischerweise die Mitar-
beitenden der Firma zu überzeu- 
gen, eine Fernzugriffs-/Fernsupport-

Software (zum Beispiel «NTR-
Cloud», «Teamviewer») zu installie-
ren für die Lösung eines bekannten 
Problems in der Zielorganisation 
oder einer kürzlich entdeckten kriti-
schen Sicherheitslücke. Anschlies-
send verbinden sie sich mit dem 
Computer des Opfers und täuschen 
vor, ein E-Banking- oder Software-
Update durchzuführen. Daraufhin 
gaukeln die Täter vor, dass das Up-
date getestet werden müsse und 
drängen das Opfer dazu, seine Zu-
gangsdaten für das E-Banking der 
Firma einzugeben und eine Testzah-
lung durchzuführen, damit die 
Funktionsweise des Systems über-
prüft werden könne. Ist die Zahlung 
durch eine Kollektivunterschrift ge-
schützt, versuchen die Betrüger das 
Opfer zu überzeugen, alle Unter-
schriftsberechtigten zu organisieren, 
um die Zahlung freizugeben.
In einer anderen Variante werden 
die Opfer angewiesen, aufgrund von 
dringenden E-Banking Updates für 
einige Tage auf das E-Banking zu 
verzichten. Im Falle von dringenden 
Transaktionen soll das Opfer eine 
durch die Betrüger angegebene Ruf-
nummer kontaktieren. Ruft das Op-
fer den vermeintlichen Bankmitar-
beitende an, um eine E-Banking 
Transaktion durchzuführen, werden 
sowohl Benutzername und Passwort 
als auch das Einmalpasswort nach-
gefragt.
Der Angreifer bekommt so Zugang 
zum E-Banking der Firma. Dieses 
Vorgehen kann so lange wiederholt 
werden, bis das Opfer misstrauisch 
wird.

Erpressung mittels 
«Fake-Sextortion»
Seit März 2018 kursieren unzählige 
«Fake Sextortion»-Mails. In einer  
E-Mail behaupten die Angreifer, sie 
würden über kompromittierendes 
Bildmaterial verfügen, das die Emp-
fänger beim Konsum pornografi-
schen oder gesetzesverstossenden 
Websites zeigt. Als «Beweis» für die 
Echtheit der Behauptung werden in 
der E-Mail oft Passwörter oder Mo-
biltelefonnummern genannt, die aus 
früheren aber vielfach bereits mitt-
lerweilen «gestopften» Datenlecks 
(oder auch im Internet «geleakte» 
oder veröffentlichte Zugangsdaten-
banken wie z. B. «collection #1» 
welche abrufbar bzw. testbar sind 
via https://haveibeenpwned.com 
oder https://sec.hpi.de) stammen. 
Die Entwicklung der verschiedenen 
«Fake-Sextortion»-Wellen sind mit-
unter beunruhigend und leider auch 
bei den unterschiedlichsten Organi-
sationen, und unabhängig der je-
weiligen prozessualen und techni-
schen Gesamt-Sicherheitsstufen 
und mehrschichtigen Sicherheits-
strategie, leider beinaher an der Ta-
gesordnung.
Solange die betroffenen Empfänger 
nicht aufhören, Lösegeld zu bezah-
len, wird diese Masche leider befeu-
ert. Es ist zu erwarten, dass diese 
Wellen weitergehen, Nachahmungs-
täter auf den Zug aufspringen und 
die Anzahl noch weiter zunehmen 
wird. Zahlen Sie unter keinen Um-
ständen ein Lösegeld. Sie können 
zur Prävention und notwendigen 
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Sensibilisierung beitragen, in-
dem Sie diese Vorgehensweise 
von Kriminellen in Ihrem beruf-
lichen und persönlichen Umfeld 
themati sieren. Sensibilisieren Sie 
Mitarbeitende, Partnerfirmen, 
Geschäftsleitung, Verwaltungs-
rat, Bekannte und Verwandte, 
damit diese nicht auf solche Ma-
chenschaften hereinfallen.

Office 365- und Mailprovider-
Zugangsdaten für Überwei-
sungsbetrug verwendet
Mit über 100 Millionen monat-
lichen Nutzern sind «Office 
365»-Konten zu einem populä-
ren Ziel für Angreifer (kleinere 
Gruppierungen oder grössere 
CyberCrime-Organisationen) ge-
worden. Im zweiten Halbjahr 
2018 kam es mit auf diese Weise 
ergatterten «Office 365»- und 
Mailprovider-Zugangsdaten ver-
mehrt zu sogenanntem Überwei-
sungsbetrug. Davon spricht man, 
wenn Betrüger in kompromit-
tierten (vorgetäuscht oder effek-
tiv) Konten und Mailverläufe 
nach bestehenden elektroni-
schen Rechnungen oder abseh-
bare Transaktionen suchen, diese 
dann zeitlich und kontextuell 
geschickt kopieren im Rahmen 
einer denkbaren Social-Enginee-
ring Attacke, mit einer anderen 
Bankkonten-Daten / IBAN verse-
hen und erneut gefälscht zustel-
len im richtigen Moment. Spe-
ziell bei Office365 stehen schon 
länger Sicherheits-Features als 
effektive Gegenmassnahmen zur 
Verfügung in den Bereichen wie 

z. B. «Multi Factor Authentica-
tion MFA» / «Single Sign On 
SSO» / «2 Factor Authentication 
2FA» (siehe frühere Artikel aus 
dem Jahr 2018), E-Mail-Signie-
rung, E-Mail-Verschlüsselung 
oder sichere Collaboration-Op-
tionen mittels Microsoft Share-
point, OneDrive, Microsoft Teams. 
Mittels auch einfachen Massnah-
men wie komplexen und ab und 
an «sicher gewechselten» Kenn-
wörtern, der konsequenten Tren-
nung von Kennwörtern im priva-
ten und geschäftlichen Umfeld 
und dem Einsatz von Passwort-
Manager-Programmen kann man 
als Anwender schon relativ viel 
Sinnvolles und Gehaltvolles tun. 
(siehe frühere Artikel aus dem 
Jahr 2018)

Unveränderter aber 
zunehmender Trend: Manipu-
lation und Desinformation 
im Informationszeitalter und 
«Fake-News-Universum»
Informationen können das Ver-
halten oder die Meinungsbildung 
beeinflussen, weshalb es immer 
wieder zu Desinformation oder 
zur Manipulation von Informa-
tionen kommt. Bereits im  
4. Jahrhundert v. Chr. beschrieb 
der chinesische Philosoph «Sun 
Tzu» diese Methoden in seinem 
Buch «Kriegskunst». Unsere hy-
pervernetzte Gesellschaft bietet 
enorme Möglichkeiten für das 
Übermitteln von Informationen. 
Die Kehrseite der Medaille ist die 
Manipulation gewisser Informa-
tionen. Im Kontext gesellschaft-

licher, medialer und politischer 
Aufmerksamkeit verliert die 
 Debatte manchmal an Klarheit, 
und es wird schwierig, zwischen 
Fake news, Junknews, Propagan-
da, Influencing usw. zu unter-
scheiden. Diese Themen sind im 
gegenwärtigen eidgenössischen 
Wahljahr aktueller denn je. Wie 
Beispiele aus dem Ausland zei-
gen, ist die Debatte vor Wahlen 
für die Manipulation von Infor-
mationen besonders attraktiv, 
insbesondere in Form massiver 
und organisierter Verbreitung 
von falschen, verzerrten oder 
nicht für die Öffentlichkeit be-
stimmten (persönlichen oder ge-
heimen) Informationen zum 
Schaden des politischen Geg-
ners.

«One of the most salient features 
of our Culture is 

that there is so much bullshit.
Everyone knows this. 

Each of us contributes his share». 
Zitat von Harry G. Frankfurt

Will einfach übersetzt heissen, 
dass wir überflutet und manipu-
liert werden durch zu viele und 
falsche Informationen. 
Und in Wissen dessen trotzdem 
mitunter in einer schier erschre-
ckenden Systemgläubigkeit sol-
che Informationen sogar noch 
weiterverbreiten oder als bare 
Münze nehmen.
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