
Cyber Security A5 
 

 
 
DDoS Attacken 
Bedrohungsformen 
 
Distributed Denial of Service Attacke 
•Mit einer DoS Attacke wird der Dienst oder das System der Zielperson von verschiedenen Systemen aus 
gleichzeitig angegriffen. Das Zielsystem kommt zum Erliegen und ist nicht mehr verfügbar. 
Kurzbeschrieb: Das Ziel einesdenialofservice Angriffsist es, mittels externenKommunikationsanforderungen 
Computer und Netzwerke zu überlasten. DDoS Angriffe (DistributedDenialofService Angriffe)sind denial of 
serviceAngriffe, die gleichzeitig durch mehrere Computer ausgeführt werden 
•Täterschaft: Organisierte Banden, Personen, die Informatikkenntnisse besitzen und Laien, die auf 
demInternet vorgefertigte Werkzeuge finden / sich beschaffen 

•Tatmittel / Betroffene: Datenserver, Internetseitenserver, Mailserver, private Computer, Router 
•Angriffsobjekte: 
•Die für die Beendigung des Angriffs oder des angedrohten Angriffs verlangte Summe 
•der Vorteil, der aus dem Ausfall einer Dienstleistung eines Konkurrenten gewonnen wird 
•die Nichtverfügbarkeit von gewissen Informationen für politische oder religiöse Zweckewährend der Dauer 
des Angriffs 

 
 
 
Spoofing 
Bedrohungsformen 
 
E-Mailssindimmer noch der häufigste Verbreitungsvektor für Schadsoftware.Immer wiederbenutzen Cyber-
Kriminelle E-Mails, welche die Empfängerdazu verleiten sollen, einen Anhang zu öffnen oder auf einen Link zu 
klicken.Ziel ist es, Schadsoftware auf dem Computer zu installieren. 

 
Misstrauen Sie E-Mails, die Sie unaufgefordert bekommen. Besondersvertrauenswürdige Firmen werden 
gerne als gefälschteAbsenderadressen missbraucht 
•Seien Sie vorsichtig, wenn Sie E-Mails bekommen, die eine Aktion vonIhnen verlangen und ansonsten mit 
Konsequenzen (Geldverlust,Strafanzeige, Konto- oder Kartensperrung, Verpasste Chance, Unglück)drohen 
•Klicken Sie in verdächtigen E-Mails auf keine Anhänge und folgen Siekeinen Links 
 
 
 
Spoofing 
Bedrohungsformen 
 
Phishing beschreibt das Auskundschaften (Social Engineering) von persönlichen Daten, insbesondere 
Zugangsdaten, mit dem Ziel, Vermögens- oder Kompromittierungsdelikte zu begehen 
•Täterschaft: Organisierte Banden und Einzelpersonen 
•Tatmittel: E-Mails, Webseiten, VoIP, SMS 
•Angriffsobjekte: Persönliche, sensible Daten, finanzieller oder reputativer Schaden. 
  



Bots und Botnetze 
Bedrohungsformen 
 
Bots: Das Wort stammt im Ursprung aus dem slawischen Wort für Arbeit(Robota). Es bezeichnet ein 
Programm, dass bestimmte Aktionen nach demEmpfang eines Befehls selbstständig ausführt. So genannte 
Malicious Botskönnen kompromittierte Systeme fernsteuern und zur Durchführungbeliebiger Aktionen 
veranlassen 
•Botnetz: Mehrere Bots können ein Netzwerk bilden. Dieses wird über eineCommand & Control Infrastruktur 
gesteuert. 
 
 
Spam 
Bedrohungsformen 
 
Spam ist der Überbegriff für unerwünschte Werbemails oder Kettenbriefe. AlsSpammer bezeichnet man den 
Verursacher dieser Mitteilungen, während dasVersenden selbst als Spamming bezeichnet wird. Gemäss 
verschiedenenStudien macht der Anteil von Spammehr als 60 % des weltweiten E-Mail-Verkehrs aus. 
 
 
 
Social Engineering 
Bedrohungsformen 
 
Suche nach Diskussionen über bestimmte Organisationen oder Themen 
•Überwachung von Erwähnungen einer Firma / Marke 
•Persönliche Informationen über Personen finden 
•öffentliche Kommentare, die auf böswillige Absichten hinweisen, die vonpotentiellen Bedrohungsakteuren in 
Foren, Chatrooms und SozialenMedien genannt werden. 
 
Social Engineering Angriffe nutzen die Hilfsbereitschaft, Gutgläubigkeit oderdie Unsicherheit von Personen 
aus, um beispielsweise an vertrauliche Datenzu gelangen oder die Opfer zu bestimmten Aktionen zu bewegen 
•Ein Angreifer kann mittels Social Engineering beispielsweise versuchen, anBenutzernamen und Passwörter 
von Mitarbeitern eines Unternehmens zugelangen, indem er sich am Telefon als Systemadministrator 
oderSicherheitsverantwortlicher ausgibt 
•Durch Vorgeben akuter Computerprobleme und Vortäuschen vonBetriebskenntnissen (z. B. Namen von 
Vorgesetzten, Arbeitsabläufe, usw.)wird das Opfer so lange verunsichert, bis es die gewünschten 
Informationenpreis gibt. 
 
Zur Ausbreitung von Viren oder Trojanischen Pferden werden oft Methodendes Social Engineering 
angewandt, etwa wenn der Name des E-Mail-Anhangsmit einem Virus einen besonders interessanten Inhalt 
verspricht. Phishingkann ebenfalls eine spezielle Form eines Social Engineering-Angriffs sein 

•Auswirkungen und Gefahren: 
  



CaaS 
Cybercrime as a Service 
 
Niedrige Zugangsschwelle für potentielle „Kunden“ 
•Häufig arbeitsteiliges Zusammenwirken der Täter 
•Serviceleistung für Kunden: Zum Teil wird die komplette„Wertschöpfungskette“ - Auswahl einer 
Sicherheitslücke, Anpassung derSchadsoftware, Einbringung auf Zielsystem, Organisation abfließender 
Datenoder Geldströme - als ganzheitliche Dienstleistung angeboten. 
 
Um Angebot und Nachfrage dieser Dienstleistungen ist in der UndergroundEconomy ein eigener Markt 
entstanden 
 
•Beispiele CaaS: 
•Marktplätze im Darknet 
•Bulletproof-Hosting 
•Counter Anti Virus 
Prüfung von Zahlungsinformationen 
•Bereitstellung von Botnetzen 
•Durchführung von DDoS-Attacken 
•Herstellung und Verbreitung von Schadsoftware 
•Verkauf von Sicherheitslücken (Exploits) 
•Diebstahl von Daten und deren Verkauf 
 
Klassische OK-Gruppierungen erschliessen sich im Cyberraumzusätzliche Geschäftsfelder; die bestehenden 
Strukturen undHierarchien werden genutzt, 
•Neue ausschließlich online aktive Gruppierungen bilden sichaufgrund der zunehmenden Arbeitsteiligkeit 
insbesondere beiCybercrime as a Service (lose Strukturen, flache Hierarchien) 

 
 
 
Cyberwar 
Bedrohungsformen 
 
Kriegsführung mit Mitteln des Cyberraums 
•Flankierend zu konventionellen Angriffen oder als alleinstehende Maßnahme 
•Ziele sind staatliche Einrichtungen und kritische Infrastrukturen 
•Spezialisierte Militäreinheiten 
•Hohes Eskalationspotential 
•Diskussionsgegenstand „Cyber Network Operations“ (CNO) 
 
 

  



Tor-Netzwerk 
Bedrohungsformen 
 
Zugang mit dem Tor Browser Bundle 
•Prinzip des „onion routings“ 
•Routing des Traffics über mindestens drei Tor-Knoten 
•Verschlüsselte Verbindung von Nutzer zu Eingangsknoten sowie zwischenden einzelnen Tor-Knoten 
•Zugang zu und Betrieb von hidden services mit einer Vielzahlunterschiedlicher Webangebote 
 
Anonymisierungsdienste 
Clearnet - Deepweb – Darknet 
•Beispiele für Darknets: 
•Tor-Netzwerk 
•Invisible Internet Project (I2P) 
•JonDoNym 
 
 
 
Kryptierung 
Bedrohungsformen 
 
Ende-zu-Ende Verschlüsselung (z. B. WhatsApp, Skype) 
•Verschlüsselung ruhender Daten 
•HTTPS 
•Spezielle Zugriffs- und Sicherungsmethoden 

 
Internationalität 
•Notwendigkeit eines einheitlichen Verständnisses 
•Convention on Cybercrime 
•Problem staatlicher Interessen 
•Provider/Dienstleister in nicht kooperativen Staaten 

•Rechtliche Probleme bei Datensicherung im Ausland 
•Lange Laufzeit von Rechtshilfeersuchen 
 
 
 
 
 
  



Bekämpfung von Cybercrime 
Organisationen zur Bekämpfung vonCybercrime in der Schweiz 
 
•Spezialdienste der kantonalen Polizeikorps 
•Schwerpunktstaatsanwaltschaften 
•Schwerpunktgerichte 
•IT-Sicherheitsbeauftragte in Unternehmungen 
•Bundesamt für Polizei fedpol 
•Nationales Zentrum für Cybersicherheit (NCSC) 
•Nachrichtendienst des Bundes 
 
 
Chain of Custody 
Bedrohungsformen 
 
•Wer hat ein sächliches Beweismittel (was), wann (auch wie lange), wo, wie,womit und warum gefunden, 
gesichert, asserviert, transportiert, untersucht,bearbeitet, analysiert und begutachtet? 
 
•Der Umgang mit Beweismitteln und der Verbleib von Beweismitteln musslückenlos vom Auffinden bis zur 
Inaugenscheinnahme vor Gerichtnachgewiesen werden 
 
•Ein professioneller Umgang mit Beweismitteln ist zentral! 
•Beweismittelverlust (Beweismittel ist plötzlich unauffindbar) 
•Beweismittelverwechslung (richtiges Beweismittel falscher Personoder Ort zuordnen) 
•Beweismitteltausch (falsches Teil der richtigen Person zuordnen) 
•Beweismittelmanipulation (Unterschieben, absichtlich verändern) 
•Beweismittelverfälschung (Kontamination, Veränderung durchunsachgemäße Handhabung) 
•Beweismittel und die an ihnen vorgenommenen Untersuchungen sollenauthentisch und integer sein! 
 
 
 
Fraud Triangle 
Das magische (dolose) Dreieck 
Ursachen von Wirtschaftskriminalität nach Donald R Cressey 
 
Anreiz/ Druck 
•55 %Finanzieller Anreiz 
•17 %Berufliche Enttäuschung 
•36 %Aufwendiger Lebensstil 
•Gelegenheit 
•44 %Ungenügende (interne) Kontrolle 
•16 %Zu hohe Anonymität 
•42 %Leichte Verführbarkeit 
•Rechtfertigung 
•62 %Mangelndes Werte- und Unrechtsbewusstsein 
•33 %Leugnen der Konsequenzen für Unternehmen 
 
Dreieck:  Anreiz / Gelegenheit / Rechtfertigung 
  



Risikoappetit und Risikotoleranz 
Elemente und Vorgaben einer Informationssicherheitsstrategie 
 
Bei Risikoappetit geht es darum, das akzeptierte unternehmerische Gesamtrisikofestzulegen 
•Im Zentrum steht die Frage, wieviel Risiko ein Unternehmen bereit ist einzugehen, umdamit verbundene 
Chancen wahrzunehmen (Risikobereitschaft) 
 
•Verwaltungsrat oder Aufsicht entscheiden zusammen mit dem Management über einbestimmtes Mass an 
Risikobereitschaft zur Realisation der strategischen Ziele und sindsich der daraus entstehenden 
Konsequenzen bewusst 
 
•Im Anschluss kommuniziert das Management diese Haltung dem gesamten Unternehmen 
 
•Risikotoleranz: Verglichen mit der Risikobereitschaft handelt es sich bei der Risikotoleranzum ein engeres 
Mass an Risiken auf der taktischen Ebene. Dies sollte mit messbarenEinheiten ausgedrückt werden, die sich 
mit denjenigen der Ziele deckt (Auswertbarkeit). 
 
•Die Risikoidentifikation beginnt in der Regel mit einer Stärken-Schwächen-Analyse,einer sogenannten SWOT-
Analyse 
 
•Eine SWOT Analyse Rahmen eines Workshops und/oder Interviews mit denSchlüssel-Verantwortlichen des 
Unternehmens durchgeführt werden 
 
•Die SWOT-Analyse ist ein einfaches Instrument, welches einerseits das Verständniseines Risikomanagements 
im Unternehmen schafft, andererseits zeigt sie dieVerknüpfung der relevanten Problemfelder zu den 
unternehmenseigenen Zielen 
 
•Das Ziel einer SWOT-Analyse ist, die wesentlichen internen und externen Faktorenzu identifizieren, welche 
einen Einfluss auf die Unternehmensentwicklung und denUnternehmenswert haben. 
 
 
 
SWOT Analyse  
Elemente und Vorgaben einer Informationssicherheitsstrategie 
 
Die gewonnenen Erkenntnisse aus Workshops und Interviews, Benchmark-Analysen und Informationen aus 
weiteren internen und externenDatenquellen unterstützen den Aufbau einer Datenbank mit allen 
relevantenRisikoinformationen 

•In dieser Datenbank werden die Risiken in der Art und Weise kategorisiert,dass sie der richtigen Dimension 
des Risikomodells zugeordnet werdenkönnen. 
 
 
Risikobewertung  
Elemente und Vorgaben einer Informationssicherheitsstrategie 
 
•Wenn der Risikokatalog definiert ist, wird zunächst eine grobeRisikobewertung für alle identifizierten Risiken 
vorgenommen 
•Die Risikobewertung befasst sich mit der Frage, wann ein Risiko tragbar istund deshalb von den 
Risikoeignern akzeptiert werden kann 
•Zu diesem Zweck wird in die Risikolandschaft oft eine Risiko-Toleranzgrenzeeingezeichnet. So könnte man 
sagen, dass Risiken, die oberhalb dieserGrenze liegen, im Prinzip nicht toleriert werden sollten, hingegen 
Risikenunterhalb dieser Grenze akzeptabel sind. 
  



Methoden der Risikobeurteilung 
Elemente und Vorgaben einer Informationssicherheitsstrategie 
 
Es gibt eine Vielzahl von Methoden der Risikobeurteilung, die sich insgesamt in fünfGruppen unterteilen 
lassen: 
 
•Kreativitätstechniken: Brainstorming, Delphi-Technik, Morphologische Matrix 
 
•Szenario-Analysen: Root Cause Analysis, Fehlerbaum und Ablaufanalyse, Worst-Case-Szenario-Analyse 
 
•Indikatoren-Analysen: Critical Incidents-Reporting Systems, Change Based RiskManagement 
 
•Gefährdungsanalysen: FMEA, Gefährdungsanalysen, HAZOP, HACCP 
 
•Statistische Analysen: Standardabweichung, Vertrauensintervall, Monte-Carlo-Simulation 
Modul 679266© Angelo Lingg, M.A. 
 
 
 
IoA / IoC  
Indicators of Attack / Indicators of Compromise Veranschaulichte Beispiele 
 
•Ein IoA repräsentiert eine Reihe von Aktionen, die ein Gegner durchführen muss, um erfolgreich angreifen zu 
können 

 
•Nachfolgende Veranschaulichung orientiert sich am Beispiel der häufigen und immer noch verbreiteten 
Angriffsvariante des Phishing 
 
•Eine erfolgreiche Phishing E-Mail bringt die Zielperson dazu, auf einen Linkzu klicken und ein Dokument zu 
öffnen. Dieses Dokument wiederum infiziert das Computersystem der Zielperson 
 
•Sobald die Zielperson kompromittiert ist, wird der Angreifer still weitereProzesse ausführen, die sich im 
Speicher oder auf der Festplatte verstecke nund über einen Systemneustart hinaus auf dem System erhalten 
bleiben 
 
•Der nächste Schritt besteht darin, Kontakt mit einer Command and Controlstelle aufzunehmen und die 
Bereitschaft mitzuteilen, dass auf weitere Anweisungen gewartet wird. 
 
•Die IoA befassen sich mit der Ausführung dieser Schritte, den Absichten des Gegners und den Ergebnissen, 
die er zu erreichen versucht 
 
Beispiel: 
 
•Auffälligkeiten bei Nutzungszeiten 
•Verdächtige DNS Anfragen 
•Umleitung der Anmeldung 
•Hashwerte 
•Signaturen 
•Domain Namen 
•IP-Adressen 
•URL’s 
•E-Mail Adressen 
  



Foren und Plattformen 
Plattformen und Frameworks zum Austausch von Informationen im Rahmen des CTI 
 
•Malware Information Sharing Platform MISP 
•Collective Intelligence Framework CIF 
•Collective Research Into Threats CRITS 
•Open Threat Exchange 
 
 


