
Fachmagazin für Informationssicherheit und Datenschutz 4|2018

49187

„Es gilt, eine 
regelrechte Sicherheitskultur 

zu entwickeln!“

www.itsicherheit-online.com

Rechenzentrumssicherheit Monitoring & More

Forschung Mit Wearables gegen Depressionen

Technischer Datenschutz Modernisierter IT-Grundschutz des BSI

Wolfgang Straßer, 
Gründer und 
Geschäftsführer 
@-yet GmbH
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„Hamse gedient?“ Mit einer gezielten Frage, der richtigen Uniform und autoritärem Auftreten überwindet ein Kleinkrimineller 
alle Sicherheitshürden und entkommt unbehelligt mit der Stadtkasse. Mit dieser Methode hatte der „Hauptmann von Köpenick“ 
bereits 1906 Erfolg. Im Kontext der IT-Sicherheit nennt man das Social Engineering. Manchmal auch „Social Hacking“ genannt, 
geht es bei dieser Art von Cybercrime vereinfacht gesagt vor allem darum, Mitarbeitern durch gezielte Manipulationen 
Informationen zu entlocken, mithilfe derer Gelder entwendet werden können. Eine regelmäßige Schärfung der Security-
Awareness ist Pfl icht, sollen die Mitarbeiter die immer raffi nierteren und gefährlicheren Methoden rechtzeitig durchschauen.

Social Engineering ist heute aktueller 
und gefährlicher denn je

Schwachstelle Mensch

 STRATEGIE & MANAGEMENT

Social Engineering ist so alt wie die IT selbst 
und wird in der IT-Sicherheits-Community 
schon immer als eine wichtige Bedrohung 
angesehen. Weil Unternehmen und Orga-
nisationen aber generell dazu tendieren, 
der Öffentlichkeit gegenüber transparen-
ter zu werden und das Internet inklusive 
Social Media immer mehr Informationen 
hergibt, kann das Social Engineering den 
Angreifern heute in mancher Hinsicht so-
gar leichter fallen als früher. So sehen wir 
in den letzten Jahren einen deutlichen An-
stieg an Social-Engineering-Attacken, die 
mit viel Aufwand auf ein bestimmtes Ziel 
zugeschnitten werden. Im aktuellen Lage-
bericht zur Sache der IT-Sicherheit stellt das 
Bundesamt für Sicherheit in der Informati-
onstechnik (BSI) nüchtern fest: Das Social 
Engineering ist – wie die Cyberkriminalität 
im Gesamten – raffinierter und gefährlicher 
geworden. Auch die Methoden haben sich 

im Laufe der Jahre weiterentwickelt. Nach-
folgendend werden die heute gängigsten 
Methoden vorgestellt.

Capture-the-Flag-Spiel am Telefon
Eine der erfolgversprechendsten Methoden 
aus Sicht der Cyberkriminellen ist ein ma-
nipulativer Anruf. Dieser läuft immer gezielt 
und gut vorbereitet nach einem bestimm-
ten Muster ab: So braucht der Anrufer zu-
nächst einen plausiblen Vorwand („Pre-
texting“). Diesen verschafft er sich vorab 
durch die Recherche in frei zugänglichen 
Quellen, meist online. Beispielsweise gibt 
er sich als System administrator eines Zulie-
ferers des Unternehmens aus, der ein Pro-
blem mit den Online-Bestellungen festge-
stellt hat. Daraufhin folgt das „Bonding“: 
Der Anrufer versucht, einen persönlichen 
Draht aufzubauen, um Vertrauen zu gewin-
nen. Das kann ein Gespräch über Hobbies 

seines Gesprächspartners sein (recherchiert 
in sozialen Netzwerken), der Austausch über 
vermeintlich gemeinsame Kollegen (Namen 
gefunden auf der Firmen-Homepage, oder in 
einem Blog-Artikel des Unternehmens) oder 
auch einfach die Schilderung eines zeitkri-
tischen Problems, bei dem der Gesprächs-
partner doch bitte schnell und unbürokra-
tisch helfen möge. 

Ist dieser Grundstein gelegt, leitet ein ge-
schickter Social Engineer das weitere Ge-
spräch immer wieder mit scheinbar ne-
bensächlichen Fragen zu Informationen, 
auf Grundlage derer er vor allem Software-
Schwachstellen identifizieren und nachfol-
gend die passenden Exploits einsetzen kann, 
um letztendlich in das Unternehmensnetz-
werk einzudringen. Solche Informationen 
nennt man im Social-Engineering-Jargon 
„Flags“. Die eingesetzte Browser-Versi-
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on im Unternehmen gehört ebenso zu den 
Flags wie auch das Betriebssystem oder die 
Antivirus-Software. Methoden, mit denen 
die Angreifer über Telefon oder auch über 
schriftlichen Verkehr versuchen, möglichst 
viele Flags zu erobern, nennt man auch 
„Capture the Flag“. Einige Cyberkriminelle 
beherrschen manipulative Gesprächstechni-
ken auf einem sehr hohen Level und setzten 
beispielsweise gezielte Pausen ein, die der 
Angerufene nicht selten mit weiteren Flags 
füllt. 

Die Baiting-Methode
Beim Baiting wird einem Mitarbeiter ein 
USB-Stick oder eine CD-ROM zugespielt. 
Beispielsweise findet er so etwas vielleicht 
einfach auf seinem Schreibtisch, versehen 
mit einer verlockenden Beschriftung wie 
„Übersicht Gehälter“. Oder Sticks werden 

vor dem Gebäude in einer fingierten Werbe-
aktion verteilt. Auf dem Datenträger befin-
det sich jedoch Malware, die je nach Grad 
der Vorbereitung der Cyberkriminellen mehr 
oder weniger Chancen hat, das Unterneh-
mensnetzwerk zu infizieren. Haben die An-
greifer schon zuvor die Software-Schwach-
stellen ausgemacht, beispielsweise durch 
ein Capture-the-Flag-Telefonat, sind Er-
folgsaussichten natürlich besonders groß. 

Varianten des Phishings
Phishing (Kunstwort, zusammengesetzt aus 
„password“ und „fishing“) ist die wohl am 
häufigsten eingesetzte Methode im Social 
Engineering. Nutzern sollen durch gefälsch-
te E-Mails Passwörter oder ähnlich sensib-
le Daten entlockt werden. Mittlerweile hat 
wohl schon jeder Internetnutzer einmal ge-
fälschte Mails bekommen, die angeblich 

von namhaften Unternehmen wie Amazon 
oder DHL stammen und die Rezipienten 
meist in irgendeiner Form dazu auffordern, 
sich in das Kundenportal einzuloggen. Wer 
das tut, gibt Cyberkriminellen seine Login-
Daten und damit im nächsten Schritt seine 
Bankverbindungs- und Kreditkartendaten 
preis. Phishing-Mails können in vielen Fällen 
durch die schlechte Grammatik oder eine 
seltsame Absenderadresse erkannt werden. 

Heute greifen Cyberkriminelle jedoch ver-
mehrt auf Spear-Phishing zurück, einer fort-
geschrittenen Methode, die ihnen einiges 
an Vorbereitung abverlangt. Beim Spear-
Phishing suchen sich die Angreifer einen 
genau recherchierten Adressatenkreis aus 
– manchmal auch nur eine einzelne Ziel-
person – und fordern die Rezipienten mit 
einem plausiblen Vorwand zu einer spezi-
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fischen Handlung auf. Klassiker sind dabei 
unter anderem: Die Überprüfung der Konto-
daten oder die Bitte um Änderung des Pass-
wortes. Eine besondere Variante des Spear-
Fishing ist CEO-Fraud. Dabei mailt scheinbar 
jemand aus der Chefetage und fordert die 
Buchhaltung auf, eine vertrauliche Über-
weisung durchzuführen. Es wird häufig auf 
Geheimhaltung bestanden (so darf es auf 
keinen Fall telefonische Rückfragen geben), 
da dies zum Beispiel angeblich sensible Ver-
handlungen gefährden könne. In den letzten 
Jahren hat CEO-Fraud massiv an Bedeutung 
gewonnen.

Eine dem Capture-the-Flag-Telefonat ähn-
liche Variante des Phishings ist das Vishing 
(zusammengesetzt aus „Voice“ und 
„Phishing“). Auch beim Vishing bekommt 
das potenzielle Opfer einen Anruf von ei-
ner scheinbar vertrauenswürdigen Quelle. 
Angreifer setzen dabei in der Regel Spoo-
fing-Techniken und VoIP ein, um den An-
ruf mit den entsprechenden Kennungen zu 
versehen. Typischerweise täuschen sie vor, 
Arbeitskollegen oder „hohe Tiere“ zu sein 
und sind mehr darauf fokussiert, schnell Zu-
gangsdaten zu erhalten als Flags zu sam-
meln. Von ihnen wird dabei ein sehr hoher 
Grad an manipulativem Können abverlangt. 
Es muss sehr schnell und glaubhaft auf das 
Opfer reagiert werden. Bedenkpausen, die 
auf eine schlechte Vorbereitung oder Über-
forderung mit der Situation hinweisen (Su-
che nach der richtigen Formulierung oder 
nach der richtigen Antwort in den Unter-
lagen), machen den Angerufenen schnell 
misstrauisch. Strategisch eingesetzte Pau-
sen können hingegen auch bei dieser Me-
thode dem Angerufenen wichtige Daten 
entlocken, ohne dass direkt nach ihnen ge-
fragt wird. Ein Teil der Vishing-Anrufe wird 
auch automatisiert durch Bots ausgeführt. 

Wie schützen?

Das Perfide an Social Engineering ist, dass 
es grundpositive Eigenschaften der Men-
schen ausnutzt: die Bereitschaft zu Kommu-
nikation und Kooperation sowie den Kon-
sens zu höflichem Umgang miteinander. Es 
darf nicht die Konsequenz sein, im eigenen 
Unternehmen ein Klima des Misstrauens 
und der Intransparenz zu schaffen. Statt-

dessen liegt der Schlüssel zur Lösung da rin, 
das Problembewusstsein aller Beteiligten 
zu schüren – vor allem das Bewusstsein da-
für, dass auch scheinbar belanglose Fakten 
wichtig sind und ihre Weitergabe kontrol-
liert werden muss. 

Ein wichtiger Faktor bei der Schaffung ei-
nes solchen Problembewusstseins sind re-
gelmäßige Security-Awareness-Workshops, 
die das Thema Social Engineering ins Zen-
trum stellen. „Regelmäßig“ bedeutet dabei 
optimalerweise einmal jährlich – wenn die 
Möglichkeiten da sind, besser sogar mehr-
mals im Jahr. Die Regelmäßigkeit ist wichtig, 
weil die IT-Welt sich rasend schnell dreht, 
und neuartige Bedrohungen nicht lange auf 
sich warten lassen. Außerdem bleibt das Ge-
lernte leider nicht für alle Ewigkeit frisch im 
Bewusstsein. Es ist ferner sinnvoll, für ver-
schiedene Mitarbeitergruppen jeweils ange-
passte Workshops anzubieten, die den Vor-
kenntnissen und Affinitäten der jeweiligen 
Mitarbeiter gerecht werden. Ein Workshop 
mit One-Size-Fits-All-Ansatz ist natürlich 
klar besser als gar kein Workshop. Im Zwei-
felsfalls sollte immer die Mitarbeitergruppe 
geschult werden, die den größten Teil der IT-
Arbeitsplätze besetzt.

Zum anderen empfehlen sich – ergänzend 
zu den Awareness-Trainings – spezielle 
Worksheets mit klaren Verhaltensanweisun-
gen für gängige Social-Engineering-Szenari-
en, die ein gewisses Level an Bewusstsein 
für die Problematik kontinuierlich aufrecht-
erhalten. Grundsätzlich sollte jeder Mitar-
beiter, der mit einem an das Unternehmens-
netzwerk angeschlossenen Asset zu tun hat, 
ein solches Worksheet bekommen – auch 
wenn er sinnbildlich pro Stunde einmal auf 
eine Taste drückt. Auch hier ist die Anpas-
sung an die jeweiligen Mitarbeitergruppen 
wichtig. Die Worksheets sollten in Sprache, 
Substanz und Länge den verschiedenen Mit-
arbeitergruppen mit ihren Qualifikationen 
immer so angepasst werden, dass diese die 
Anweisungen wirklich lesen und auch ver-
stehen. Generell ist es leider so, dass ellen-
lange Anweisungstexte von den Mitarbei-
tern meistens links liegen gelassen werden. 
Es ist darum wichtig, sie so kurz und gut les-
bar wie möglich. Die grafische Gestaltung 
kann ebenfalls viel ausmachen.

Quo vadis?

Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass So-
cial-Engineering-Angriffe in Zukunft eher 
noch zunehmen. Hierfür gibt es mehrere 
Gründe – nicht zuletzt der, dass eine Straf-
verfolgung in der Regel schwierig und we-
nig erfolgversprechend ist (auch, weil die 
Täter international agieren). Hinzu kommt, 
dass längst nicht alle Fälle dem Opfer über-
haupt bewusst werden – oder es schweigt, 
weil ihm die Sache peinlich ist. Vor allem 
aber führt Social Engineering tatsächlich 
vergleichsweise häufig zum Ziel, nämlich 
der Erbeutung von Geldern – gerade mit 
dem CEO-Fraud waren Cyberkriminelle in 
den letzten Jahren überaus erfolgreich. 

Auch die Bedeutung von Social Engineering 
mit dem Ziel der politischen Einfl ussnahme 
wächst stetig. Dies ist ein heikler Aspekt, 
denn was unpolitische Cyberkriminelle mit 
einem Telefonat anrichten können ist zwar 
bereits gewaltig – aber immer noch nichts 
gegen das Schadenspotenzial von gut orga-
nisierten und geschulten Social Engineers 
im Dienst eines Staates. Auch relativ kleine 
oder sich selbst als unbedeutend ansehende 
Unternehmen können dabei zur Zielscheibe 
werden, wie die Vergangenheit oft genug 
gezeigt hat. Nicht zuletzt darum ist es wich-
tig, dass Entscheider sich die Security Aware-
ness ihrer Mitarbeiter möglichst groß auf die 
Fahne schreiben – quer durch alle Branchen 
und Unternehmensgrößen. �

ANDREAS SCHARF, 
IT Security Engineer bei mod IT Services und seit 
mehreren Jahren Leiter von Security-Awareness-
Workshops
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SCHWERPUNKT: MOBILE SECURITY

Schneller als vielen Unternehmen lieb war, ha-
ben Smartphones und Tablets nach dem priva-
ten auch den beruflichen Alltag erobert. Dabei 
provozieren diese kleinen Allround-Computer 
mit ihren leistungsstarken Prozessoren und 
ihren mehrere Gigabyte großen Speichern 
die Versuchung, neben privaten auch sensib-
le geschäftliche Daten darauf abzulegen und 
zu verarbeiten – nach wie vor nicht selten an 
der Unternehmens-Security vorbei. Immerhin: 
Das Risikobewusstsein hat inzwischen nicht 
nur bei IT-Administratoren, sondern auch bei 
den meisten anderen Mitarbeitern von Un-
ternehmen einen kräftigen Schub gemacht. 
Doch welche Mobility-Strategie ist in Sachen 
Sicherheit wirklich wasserdicht? Welche Tools 
unterstützen die Security-Verantwortlichen 
bei ihrer Arbeit? Welche Entwicklungen sind 
aktuell bei Smartphone-Security, Mobile-De-
vice- und Mobility-Management zu verzeich-

nen? Welche Rolle spielen Machine Learning 
(ML) und Künstliche Intelligenz (KI) in diesem 
Szenario? In der nächsten Ausgabe suchen 
wir hier nach Antworten.

Weitere geplante Themen:

• Technische Malware-Analyse: Kronos und 
UPAS Kit unter der Software-Lupe

• Herausforderung DS-GVO: Ein Ratgeber 
für Handwerksbetriebe 

• Rechenzentren: Virtualisierung als Waffe 
gegen Cyberangriffe

und vieles mehr.
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Die it-sa zählt zu den weltweit wichtigsten 
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