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TOP-CYBERBEDROHUNGEN 2020
Die Corona-Pandemie zählt auch hinsichtlich der Cybersicherheit zu den Top-Ereignissen des letzten 
Jahres. Im Fokus der Angriffe waren nicht nur Unternehmen, die Richtlinien für ein sicheres Homeoffice 
implementieren mussten, sondern auch die Öffentlichkeit, die mehreren Angriffen mit Corona-Bezug 
ausgesetzt war.

Im vergangenen Jahr machten sogenannte Söldner-Hacker immer wieder Schlagzeilen, da böswillige 
Akteure und Organisationen ihre Cyberangriffe aus den verschiedensten Gründen auslagerten. Zudem 
ersetzten spezielle Ransomware-as-a-Service (RaaS)-Angebote die traditionellen Ransomware-
Angriffe der letzten Jahre. Darüber hinaus gefährdeten Standard-Toolkits das ganze Jahr über die 
Cybersicherheit, mit vorgefertigten Exploit-Kits, bösartigen Malspam-Kampagnen und Simulations-
Software wie Cobalt Strike.

2020 war auch das Jahr der Kryptowährungen. Bitcoin erreichte im Januar 2021 ein neues Allzeithoch. 
Eine Entwicklung, die auf vermehrte Ransomware- und Kryptojacking-Angriffe hindeutet.

Der BlackBerry 2021 Threat Report nimmt die größten Cybersecurity-Bedrohungen des Jahres 2020 
genauer unter die Lupe und warnt Sie vor kommenden Gefahren. Ziel dieser Veröffentlichung ist es, 
den Schaden zukünftiger Cyberangriffe zu minimieren und die globale Sicherheitslage zu stärken. 

EXECUTIVE SUMMARY
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CYBERSICHERHEITS-THEMEN 2020
In den USA ging es 2020 vor allem um die Sicherheit bei den Wahlen. Viele Berichte und 
Verschwörungstheorien drehten sich um die elektronischen Wahlmaschinen. Angriffsvektoren wie 
unsichere mobile Geräte oder Social-Media-Harvesting hingegen wurden öffentlich kaum diskutiert. 
Doch die jüngsten Fortschritte im Umgang mit besonders anfälligen Veranstaltungen machen Hoffnung, 
dass sich große Katastrophen in Zukunft effizienter vorhersehen und damit abmildern lassen.

Die BAHAMUT-Gruppe, die unter verschiedenen Namen und Pseudonymen bekannt ist, trieb im letzten 
Jahr in Südasien und in der Golfregion ihr Unwesen. Die Schadsoftware Emotet verbreitete 2020 
weltweit Angst und Schrecken. Mit neuen Upgrades und Fähigkeiten, nebst einer Schwachstelle, die 
es Ermittlern erlaubte, sie vorübergehend abzuschalten.

Mittlerweile hat die Politik die Cybersicherheit auch auf die Agenda gesetzt. Die Vereinten Nationen haben 
beispielsweise Cybersicherheits-Richtlinien für Automobilhersteller erstellt, um die Fahrzeugsicherheit 
zu erhöhen. Selbst nationale Regierungen befassten sich verstärkt mit Sicherheitsfragen. So stehen in 
den USA und Kanada neue Cybersicherheits-Gesetze kurz vor der Verabschiedung.

2020 gerieten Smartphones stärker ins Visier böswilliger Akteure, die immer neue Wege fanden, um 
die Nutzer in die Irre zu führen. Allerdings sank der Anteil an destruktiven Deepfakes, die vor allem 
bekannte Persönlichkeiten plagten. Denn die jeweiligen Bedrohungsakteure konzentrierten sich auf 
Covid-19-Angriffe.

WEITERE INFORMATIONEN
Diese Executive Summary stellt den Inhalt des 
Threat Reports in stark verkürzter Form dar. Die 
Details zu den einzelnen Themen können Sie 
auf den folgenden Seiten nachlesen. Wenn Sie 
weiterführende Informationen wünschen, 
senden Sie uns bitte eine Nachricht  oder 
besuchen Sie unsere Website unter 
www.blackberry.com .
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EINLEITUNG

Der BlackBerry 2021 Threat Report untersucht eingehend die neuesten Cyberrisiken, die besonders 
Unternehmen, Regierungen und Anwender gefährden. Der Report wurde von BlackBerry eigens dafür 
erstellt, dass jeder Interessierte einfach auf aktuelle Sicherheitsinformationen, Prognosen und Lessons 
Learned zugreifen kann.

Der BlackBerry 2021 Threat Report greift die größten Cybersecurity-
Vorfälle des vergangenen Jahres auf und zeigt Ihnen, welche 
Fortschritte bereits gemacht wurden, damit sich die Fehler der 
Vergangenheit nicht wiederholen. Hier erfahren Sie auch mehr über 
aktuelle Probleme der Cybersicherheit und die Bedingungen, die einen 
Angriff erst ermöglichen.

Der BlackBerry 2021 Threat Report ist weit mehr als ein Rückblick auf 
die Top-Bedrohungen von 2020. Er bietet Ihnen eine klare Sicht auf die 
Sicherheitsprobleme unserer hypervernetzten Welt. Hier finden Sie 
das ganze Spektrum aktueller Sicherheitsfragen: Attacken mit Corona-
Bezug, Internet der Dinge (IoT), Wahlsicherheit, Remote-Arbeit und 
vernetzte Fahrzeuge.

Eine gute Vorbereitung ist, wie dieser Report zeigen wird, der 
Schlüsselfaktor für eine erfolgreiche Abwehr der Cyberbedrohungen. 
Schließlich warten böswillige Akteure auf der ganzen Welt nur auf 
den passenden Moment, um ihre neuesten Angriffsstrategien 
auszuprobieren. Daher ist es unbedingt erforderlich, die 
Bedrohungslandschaft rund um die Uhr zu beobachten. Das Wissen um 
aktuelle Vorfälle und die Angriffsflächen, die das eigene Unternehmen 
bietet, können den Unterschied ausmachen zwischen einem schweren 
Datenverlust und einer erfolgreichen Cyberabwehr.

Doch Vorbereitung allein genügt nicht. Manche Angriffe lassen sich 
nur durch modernste Technologien wie künstliche Intelligenz (KI) 
vermeiden. Denn hochentwickelte Cybersecurity-KI kann mittlerweile 
die digitale DNA von Software lesen und beurteilen, ob eine Gefahr 
vorliegt. Zudem können KI-gesteuerte Sicherheitsagenten das 

Anwender- und Systemverhalten, den Standort und Zugriffsmuster 
zuverlässig tracken und abnormales oder bösartiges Verhalten 
identifizieren. Fest steht: Kein Sicherheitsansatz ist zu 100 % sicher. 
Dennoch bietet Ihnen KI-gesteuerte Cybersicherheit eine starke 
Verteidigung gegen herkömmliche und moderne Cybergefahren.

Der Angriff auf den amerikanischen IT-Dienstleister SolarWinds 
machte im Dezember 2020 noch einmal deutlich, wie wichtig eine 
effektive Bedrohungserkennung für eine sichere Umgebung ist. Bei 
willkürlichen Malware-Angriffen schrillen schnell die Alarmglocken. 
Doch heimtückischer sind die Angriffe, die vertrauenswürdige Quellen 
nutzen und unerkannt im Verborgenen operieren. Hinter ihnen 
stecken wahre Meister der Cybertäuschung und Verschleierung, zu 
denen beispielsweise die Bahamut-Gruppe gehört (siehe Seite 26 f.). 
Fazit: Je raffinierter die Angriffe werden, desto robuster muss Ihre 
Bedrohungserkennung sein.

Doch nicht alle Angriffe lassen sich vermeiden. Dies zeigen einige 
Beispiele in diesem Report. Allerdings können effektive Incident Response 
(IR)-Verfahren eine Störung des Geschäftsbetriebs und einen möglichen 
Imageschaden minimieren. Oberste Priorität sollte daher immer die 
Behebung bekannter Schwachstellen haben, die Angreifer gern und 
häufig nutzen. Aus diesem Grund verrät Ihnen der BlackBerry 2021 Threat 
Report auch viele Ansätze und Möglichkeiten, aktuelle Schwachstellen 
in vernetzten Fahrzeugen, bei mobilen Technologien, Wahlen etc. zu 
beseitigen. Wir hoffen sehr, dass unsere Informationen Ihnen dabei 
helfen, die aktuellen Cyberbedrohungen effektiv zu bekämpfen.
 
 Ihr Team BlackBerry
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SCHWACHSTELLE CORONA

2020 fand ein Check Point Report heraus, dass „Domains mit dem Thema Coronavirus“ um 50 % 
bösartiger sind als andere, die im selben Zeitraum registriert wurden1. Wenn wir diese Erkenntnis als 
Vorschau auf die kommenden Ereignisse verstehen, hat 2020 alle Befürchtungen erfüllt. Die weltweite 
Corona-Pandemie brachte zahlreiche Cyberbedrohungen für Unternehmen und Privatpersonen mit sich.

Viele Unternehmen, insbesondere solche mit wenig Kundenkontakt, 
sahen sich gezwungen, der eigenen Belegschaft kurzfristig und 
unbürokratisch Remote-Arbeit zu ermöglichen. Der Übergang von der 
Firmeninfrastruktur hin zum Homeoffice mit Wi-Fi-, VPN- und BYOD-
Konfigurationen erfolgte in einem atemberaubenden Tempo. Nicht 
selten auch mit Folgen für Mitarbeiter und Unternehmen. Denn die 
Schutzmaßnahmen waren anfangs oft unzureichend. Angriffswege, 
die zuvor durch die Geschäftsräume und das Firmennetzwerk versperrt 
waren, öffneten sich und boten praktisch freien Zugang zu sensiblen 
Daten. Dies erhöhte die Zahl der Sicherheitsverletzungen signifikant. So 
führen 20 % der Unternehmen den Anstieg der Sicherheitsverletzungen 
seit Pandemie-Beginn auf Remote-Mitarbeiter zurück2.

Die Menschen mussten sich wegen Corona nicht nur um ihre physische 
und psychische Gesundheit kümmern, sondern auch eine Flut von 
Cyberangriffen mit Corona-Bezug abwehren. Besonders perfide 
wurde es, wenn der Angreifer die Sorge der Menschen um das eigene 
Wohlergehen ausnutzte. Ein Beispiel: Nach dem Download eines Covid-
Trackers für Android-Smartphones installierte die App die CovidLock-
Ransomware und sperrte das Gerät so lange, bis der Anwender ein 
Lösegeld von 100 US-Dollar in Bitcoin zahlte3.

Die Schließung der lokalen Geschäfte beflügelte den Trend zum Online-
Shopping und die Umsätze im Online-Handel stiegen im dritten Quartal 
2020 um 36 %. Damit einher ging allerdings auch eine steigende Zahl 
von Betrugsversuchen bei den Auslieferungen4. Scheinbar harmlose 
Liefernachrichten enthielten kompromittierte Tracking-Links, über die 
Malware installiert oder persönliche Daten des Anwenders abfragt 
wurden. Manche Betrüger verlangten auch Nachzahlungen oder einen 
Rückruf, der teure Telefonkosten verursachte.

Die Beweise sind eindeutig: Die Pandemie und der Trend zum Homeoffice 
haben den Angreifern in die Karten gespielt. Die Verunsicherung 
durch Corona und die fehlenden Sicherheitsvorkehrungen wussten 
die Angreifer schnell zu nutzen. Betrüger werden auch in Zukunft jede 
Gelegenheit nutzen, die sich ihnen bei nationalen und internationalen 
Ereignissen bietet. Damit aber die Remote-Arbeit nicht dauerhaft zum 
Einfallstor für immer raffiniertere Cyberattacken wird, ist es wichtig, 
dass wir uns als Sicherheitscommunity mit den Auswirkungen auf die 
Sicherheit beschäftigen.
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APT-SÖLDNER: 
HACKER-FOR-HIRE

RANSOMWARE-AS-A-SERVICE KRYPTOJACKING

Die BlackBerry Experten stellten fest, dass Cyberspionage immer 
häufiger von gesponsorten APT-Gruppen übernommen wird. BAHAMUT 
beispielsweise gehört zu den am schwierigsten zu fassenden, 
geduldigsten und effektivsten Gruppen, wie dieser Report später noch 
zeigt. Aber auch neuere Gruppen, wie z. B. CostaRicto, bringen mit 
maßgeschneiderten Backdoors und Tools ihre Opfer auf der ganzen 
Welt zur Verzweiflung.

Oberflächlich betrachtet ähneln die Taktiken, Techniken und Prozeduren 
(TTPs) dieser Söldner hochentwickelten staatlich geförderten 
Kampagnen. Gegen diese These spricht jedoch, dass die Profile und 
die geografische Lage der Opfer für einen einzelnen Auftraggeber viel 
zu unterschiedlich und widersprüchlich sind.

Theoretisch kann jeder diese APT-Gruppen beauftragen. Doch diese 
sind nicht nur raffiniert, sondern auch vorsichtig. Häufig sind es große 
Organisationen, einflussreiche Einzelpersonen oder auch Regierungen, 
die überhaupt erst in der Lage sind, sich die Dienste dieser APTs zu 
sichern. Denn diese Experten sind äußerst kritisch bei der Auswahl 
ihrer Auftraggeber, um das Risiko einer Enttarnung zu vermeiden.

Das Outsourcing von Cyberspionage ist vor allem für Kunden attraktiv, 
die nicht über die nötigen Tools, Infrastrukturen und Fachkenntnisse 
verfügen, um selbst einen Angriff durchzuführen. Es können aber 
auch erfahrene Cyberspione sein, die für ihre Angriffe eine zusätzliche 
Verschleierungsebene benötigen. Wer einen Söldner vorschiebt, kann 
seine wahre Identität verschleiern und alle Versuche der Zuordnung 
erschweren. Überschneidende Infrastrukturen, unterschiedliche 
Ziele und ungewöhnliche Taktiken machen die Identifizierung schier 
unmöglich. Dies gilt insbesondere dann, wenn nur ein Teil einer 
Kampagne ausgelagert wird, wie z. B. der erste Zugriff über Phishing.

Ransomware ist eine stetig wachsende Bedrohung5. So wie es scheint, 
ändern sich allerdings zurzeit die Opfer und Methoden. Mittlerweile 
sind nicht mehr nur Einzelpersonen im Visier der Angreifer, sondern 
auch große Firmen, Institutionen und ganze Branchen, wie z. B. das 
Gesundheitswesen. Auch die Art der Erpressungsversuche ändert sich. 
Die Angreifer drohen nicht mehr nur mit dem Löschen wichtiger Daten, 
sondern immer häufiger auch mit deren Veröffentlichung. Denn diese 
Drohung erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ein Lösegeld gezahlt wird, 
da das Opfer mit teuren Imageschäden rechnen muss6.

Allerdings wird die herkömmliche Ransomware immer mehr von 
Ransomware-as-a-Service (RaaS) abgelöst. Das Kalkül dahinter ist 
eindeutig: Die Cyberkriminellen erzielen mit RaaS wirksamere und 
damit bessere Ergebnisse, da sie von den RaaS-Anbietern mehr 
Support und häufigere Updates erhalten. Diese Funktionen sind zwar 
mit höheren Kosten für den Angreifer verbunden, der einen gewissen 
Prozentsatz des Lösegelds abgeben muss. Doch diese Kosten werden 
einfach an die Opfer weitergereicht. So zeigen Coveware-Reports, dass 
die Lösegeldzahlungen im ersten Quartal 2020 um durchschnittlich 
33 % gestiegen sind7. Mittlerweile nutzen vier der sechs wichtigsten 
Ransomware-Varianten das RaaS-Geschäftsmodell. Dies deutet darauf 
hin, dass sich dieser Trend fortsetzen wird.

Seit 2009 gibt es Bitcoin und damit Kryptomining, das Schürfen von 
Kryptowährung. Sie erhalten Bitcoin dafür, wenn Sie Transaktionen 
verifizieren und numerische Hashing-Aufgaben lösen. Also 
Rechnerleistung zur Verfügung stellen. Alle vier Jahre halbiert sich 
allerdings die Rate, mit der Bitcoin geschürft wird. Dadurch wird das 
Mining schwieriger und erfordert mehr Rechenleistung8. Moderne 
Miner müssen dementsprechend in Grafikprozessoren (GPUs) oder 
anwendungsspezifische integrierte Schaltkreise (ASICs) investieren, 
um überhaupt wettbewerbsfähig zu sein.

Eine illegale Möglichkeit, um an Kryptowährung zu gelangen und sich 
die Kosten zu sparen, ist Kryptojacking. Damit gemeint ist die unbefugte 
Nutzung eines Computers zum Schürfen der Kryptowährung9. Die 
Kryptojacking-Software ist meist datei- oder browserbasiert, wobei 
die Infektion auf verschiedene Weise erfolgen kann. Mögliche 
Infektionsvektoren sind Malspam, eingeschleuste Mining-Skripte 
von Websites und die Einschleusung in einer späteren Phase bei 
einem Cyberangriff. Aus Profitgründen suchen sich Kryptojacker gern 
leistungsstarke Server in Unternehmensumgebungen aus.

Eine beliebter Schürftrojaner für Kryptojacking-Kampagnen ist XMRig 
Miner, der zum Schürfen von Monero10 verwendet wird. Auch hat es 
sich gezeigt, dass je nach Börsenkurs der Währung die Kryptojacking-
Aktivitäten steigen oder sinken11. Zum Redaktionsschluss dieses 
Reports befanden sich Bitcoin und andere Kryptowährungen auf 
einem Allzeithoch12.
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HERKÖMMLICHE BEDROHUNGEN

Malspam
Malspam bezeichnet Malware, die über E-Mails verbreitet wird und 
ein bewährtes, standardmäßiges Kampagnenformat verwendet. 
Malspam-Kampagnen können zufällige Ziele angreifen oder gezielt 
ausgewählte Schlüsselpersonen treffen. Angesichts der Popularität 
von E-Mails bleibt Malspam ein Risiko für Unternehmen und 
Privatpersonen gleichermaßen.

Es gilt: Je aktueller eine Betreffzeile ist, desto höher die 
Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Infektion. Und Themen mit 
Corona-Bezug sind gerade besonders populär13. Malspam kann die 
verschiedensten Bösartigkeiten mit sich bringen. Angefangen bei 
weiteren Spam- und Malspam-Versand-Bots über Ransomware bis 
hin zu fortschrittlichen Bedrohungen. So entdeckten die BlackBerry 
Experten beispielsweise Malspam, der eine bösartige HTML-
Anwendung (.hta) mit einem getarnten MSBuild-Profil für einen Cobalt 
Strike Beacon enthielt.

Exploit Kits
Exploit Kits (EKs) sind seit 2006 beliebte automatisierte Angriffsvektoren. 
Ihr Ziel sind vor allem ungepatchte und verwundbare Systeme. Die 
Angreifer nutzen EKs überwiegend zur Verbreitung von Malware und 
zum Herunterladen unerwünschter Software (Drive-by-Download). Dafür 
suchen sich EKs Schwachstellen in browserbezogenen Anwendungen 
und nutzen diese für den Download und zur Ausführung der Software. 
Dabei können je nach EK und Kampagne die heruntergeladenen 
Payloads variieren.

EKs werden von ihren Entwicklern auch über Exploit-Kits-as-a-Service 
(EKaaS) vertrieben und können für etwa 900 US-Dollar pro Monat 
gemietet werden14. In der letzten Zeit gab es nur wenige Vorfälle mit 
EKs. Sie nehmen aber wieder zu, da sich mit ihnen Banking-Trojaner 
gut transportieren lassen15. Zurzeit zeigt sich auch, dass EKs immer 
komplexer werden und immer mehr Sicherheitslücken nutzen. Das 
Exploit Kit Purple Fox ist ein gutes Beispiel hierfür. Seine letzten Updates 
enthielten neue CVEs16 und Rootkit-Funktionen, um die Erkennung zu 
umgehen und die Analyse zu erschweren17.
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HERKÖMMLICHE BEDROHUNGEN

Cobalt Strike
Cobalt Strike simuliert Angriffe auf einem Netzwerk. Es ist eine 
funktionsreiche und flexible Software, die sich noch in der aktiven 
Entwicklung befindet. Die Lizenzierung beginnt bei 3.500 US-Dollar 
pro Jahr18. Die Entwicklung eigener Tools wäre meist teurer und 
langwieriger. Deshalb ist Cobalt Strike bei Red Teams und Angreifern 
eines der beliebtesten Tools19.

Bei einigen Vorfällen sickerte der Quellcode durch und geknackte 
Kopien von Cobalt Strike gelangten an die Öffentlichkeit. Diese wurden 
anschließend gern von APT-Gruppen wie APT32, APT27 und APT29 
für bösartige Angriffe auf Unternehmen genutzt.

Cobalt Strike und Metasploit gehören zu den beliebtesten 
Penetrationstest-Frameworks. Ein aktueller Report20 schätzt, dass mehr 
als 25 % der im Jahr 2020 eingesetzten Command-and-Control-Server 
(C2) auf Cobalt Strike und Metasploit basieren. Die von BlackBerry 
analysierten Beacons stammen scheinbar zu circa 82 % von geleakten 
oder geknackten Kopien. Diese hohe Anzahl macht die Zuordnung 
dieser Kopien zu einer bestimmten Gruppe schwierig.

AdFind/SharpHound
Adfind ist ein Kommandozeilenprogramm, das Active Directory nach 
Informationen durchsucht wie:

 0 Computer in der Domain

 0 Vertrauenswürdige Objekte

 0 Domain Controller FQDNs

 0 Anwender, für die kein Kennwort erforderlich ist

 0 Andere potenziell nützliche Informationen21

Adfind wurde von APTs22 und Commodity-Malware-Gruppen wie 
„one“23, der Gruppe hinter Ryuk, genutzt. Das Programm sammelt 
Informationen, damit Angreifer eine infizierte Umgebung erforschen 
oder Lateral Movement durchführen können. Ein weiteres Tool zur 
Auflistung von Active-Directory-Objekten ist SharpHound. Dieser 
Datenkollektor von BloodHound24 deckt Fehler in Infrastrukturen 
auf und stellt sie grafisch dar25. Solche Fehler bieten Angreifern den 
kürzesten und manchmal einfachsten Weg, um eine Domain zu kapern 
und die Administratorrechte innerhalb einer Umgebung zu erlangen26. 
SharpHound gibt es zum Beispiel als eine mit DotNet kompilierte 
ausführbare Datei (.exe) und als PowerShell-Skript, bei dem die 
Assembly verschleiert wurde. BlackBerry hat die Verwendung von 
AdFind und SharpHound durch böswillige Akteure 2020 beobachtet 
und erwartet, dass beide Programme auch 2021 eingesetzt werden.

Mimikatz/LaZagne
Mimikatz ist ein Open-Source-Programm für die Post-Exploitation-
Phase eines Angriffs und unterstützt Lateral Movement. 
Angreifer verwenden Mimikatz, um Zugangsdaten von einem 
kompromittierten Host zu stehlen und sich erweiterte Berechtigungen 
zu verschaffen27. Mimikatz wurde kürzlich aktualisiert und enthält 
nun auch Exploit-Code für CVE-2020-1472, die kritische Zerologon-
Schwachstelle28. Die Kombination von Mimikatz und Zerologon auf 
einem ungepatchten System kann sich verheerend auf ein ganzes 
Unternehmensnetzwerk auswirken29.

Mimikatz ist seit vielen Jahren ein fester Bestandteil des Angreifer-
Toolkits. Aufgrund dieser Beliebtheit sollten die meisten Antiviren- 
und Endpoint Detection and Response (EDR)-Produkte mittlerweile 
über integrierte Mechanismen zum Schutz vor oder zur Erkennung von 
Mimikatz verfügen. Deshalb sind neue Angriffsformen entstanden. Wie 
beispielsweise LaZagne30. LaZagne enthält ein Mimikatz-ähnliches 
Modul (pypykatz31) sowie Versionen für Linux, Mac und Windows. 
Es kann auch auf Software wie Browser, Mail-Clients und Wi-Fi-
Konfigurationen abzielen.

Remote-Zugriff Auflistung Lateral Movement

25 % 82 %
der bösartigen c2-Server 

basierten 2020 auf cobalt 
Strike und metasploit

stammen scheinbar 
von geleakten oder 

geknackten kopien
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ANGRIFFE AUF KRITISCHE INFRASTRUKTUREN
Da sich auch weniger erfahrene Cyberkriminelle im Darknet einfach Zugang zu gestohlenen 
Anmeldeinformationen, Post-Exploitation-Tools und komfortablen RaaS-Lösungen verschaffen können, 
steigen die Angriffe auf kritische Infrastrukturen rasant. Im Zentrum zahlreicher Phishing-Kampagnen 
waren 2020 auch kritische Sektoren wie Fertigung, Gesundheitswesen, Energiedienstleistungen 
und Lebensmittelversorgung.

Es überrascht wenig, dass sich Cyberkriminelle in Corona-Zeiten 
besonders auf die Gesundheitsbranche und Forschungseinrichtungen 
stürzen. BlackBerry beobachtete letztes Jahr einen signifikanten 
Anstieg von Ransomware-Angriffen gegen Krankenhäuser und 
Gesundheitsdienstleister. Fast immer verschafften sich die Angreifer 
Zugang zur Umgebung, indem sie den MSSP (Managed Security Service 
Provider) des Opfers hackten oder sich echte RDP-Anmeldedaten 
verschafften. Lateral Movement und Datenexfiltration erfolgten dann 
häufig mit regulären Tools und angepassten PowerShell- und Batch-
Skripten. Dabei war Cobalt Strike die mit Abstand beliebteste Lösung, 
um sich in der Zielumgebung einzunisten. Bei den Angriffen auf das 
Gesundheitswesen kamen vor allem die Ransomwares Maze, Ryuk, 
Netwalker und Sodinokibi zum Einsatz.

Die raffinierten Angriffe auf Unternehmen, die Corona-Impfstoffe 
entwickeln, begannen bereits im April 2020 und unterscheiden 
sich deutlich von finanziell motivierten Ransomware-Angriffen. 

Bei ihnen geht es nicht um Erpressung, sondern um Spionage und 
Datenexfiltration. Daher deutet alles darauf hin, dass hinter den 
Angriffen Nationalstaaten stecken. Im Juli 2020 warnte das britische 
NCSC (National Cyber Security Centre) vor groß angelegten Phishing-
Kampagnen, die auf das Konto von APT29 alias CozyBear gehen 
und die es auf Covid-19-Forschungseinrichtungen abgesehen haben. 
Nach der Erbeutung wichtiger Zugangsdaten nutzten die Angreifer die 
WellMess- und WellMail-Malware, um die wertvollen Daten zu stehlen32.

Nach Angaben von IBM gab es im September 2020 gezielte Angriffe 
auf die Impfstoff-Transportkette. Bei dieser Kampagne wurden 
maßgeschneiderte Phishing-E-Mails an Transportunternehmen 
versandt, um an Informationen zum Kauf und Transport der Impfstoffe 
zu gelangen33. Sicherheitskreise vermuten hinter diesen Angriffen auf 
AstraZeneca nordkoreanische Bedrohungsakteure. Diese hatten sich 
als Personalvermittler getarnt und kompromittierte Dokumente in 
Form von Stellenausschreibungen verschickt34.
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TOP-MAC-BEDROHUNGEN

Filecoder
Filecoder, auch bekannt als FindZip oder Patcher, ist eine Ransomware 
für macOS. Ihr Fokus liegt allerdings mehr auf der Zerstörung von Daten 
als auf der Generierung von Einnahmen. Dabei werden die Dateien 
zunächst mit einem pseudozufällig generierten Schlüssel verschlüsselt. 
Für die Wiederherstellung wird dann eine Lösegeldforderung auf dem 
Desktop abgelegt. Da jedoch keine Daten an den Angreifer gesendet 
werden, erhält das Opfer selbst nach der Bezahlung des Lösegeldes 
keinen Schlüssel für die Entschlüsselung. Denn einen solchen 
Schlüssel gibt es nicht.

Beispiele von Filecoder finden sich als Crack-Tool für beliebte Software 
auf Torrent-Sites. Der Erfolg dieser Taktik verdeutlicht einmal mehr: 
Blindes Vertrauen beim Download von Software ist absolut fehl am 
Platz. Es ist von größter Wichtigkeit, dass Software nur aus seriösen 
Quellen heruntergeladen und ausgeführt wird. Die gute Nachricht: 
Filecoder benötigt für die Verschlüsselung die Zip- Funktionalität. Somit 
lassen sich die Daten mit einem bekannten Klartextangriff auch wieder 
entschlüsseln. Ganz ohne die generierten Verschlüsselungsschlüssel35.

NukeSped
NukeSped ist ein Trojaner für macOS. Er wurde von der Gruppe 
APT38/Lazarus36 entwickelt und Ende 2019 entdeckt. Die Angreifer 
erstellten für ihre Kampagne eine gefakte Landing Page mit täuschend 
echt erscheinenden Unternehmensinformationen. Basierend auf 
Recherchen von Patrick Wardle verbreitete die Landing Page auch die 
bösartige Anwendung.

NukeSped installiert einen Persistenzmechanismus im Verzeichnis 
LaunchDaemon und sammelt Systeminformationen und 
Netzwerkverbindungen für sekundäre Angriffsstufen. Diese werden 
heruntergeladen und im Speicher ausgeführt, um die Erkennung zu 
umgehen. Da NukeSped nicht signiert ist, warnt Gatekeeper den 
Anwender standardmäßig und bittet vor der Ausführung um Erlaubnis. 
Ein weiterer Beweis dafür, Software nur aus einer vertrauenswürdigen 
Quelle zu installieren oder auszuführen.

FinSpy
FinSpy, auch bekannt als FinFisher, ist eine Spyware der deutschen 
Firma FinFisher GmbH. Die Software ist laut Amnesty International37 
für die systematische Überwachung von Menschrechtsaktivisten 
verantwortlich. Unter anderem wurde FinSpy für Kampagnen in Ländern 
wie Bahrain, Äthiopien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und der 
Türkei eingesetzt. Auch ägyptische Regierungsvertreter sollen zu den 
Auftraggebern gehören.

Finspy hat viele Fähigkeiten: Es kann auf infizierten Geräten die 
gesamte Kommunikation überwachen, auf Daten zugreifen und sogar 
Live-Audio und -Video aufzeichnen. Die Spionagesoftware nutzt dafür 
einen Fehler in älteren OSX-Versionen oder fordert vom Anwender mehr 
Rechte ein. Um Daten vom Gerät auf den Angreifer zu übertragen oder 
Aufzeichnungen zu initiieren38, kommen C2-Server zum Einsatz.
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TOP-MAC-BEDROHUNGEN

EvilQuest
EvilQuest oder auch ThiefQuest ist eine Ransomware, die speziell für 
macOS entwickelt wurde. Sie tauchte erstmals Mitte 2020 auf und 
verteilte sich über Raubkopien von macOS-Software oder infizierte 
Versionen anderer Software, die auf Torrent-Sites bzw. in Online-Foren 
angeboten wurden. 

Die bislang gefundenen Beispiele von EvilQuest waren nicht signiert. 
Der Anwender musste also die Ausführung über den macOS 
Gatekeeper bestätigen. Zudem fordert die Malware administrative 
Berechtigungen an. Um Persistenz zu erlangen, verwendet EvilQuest 
einen LaunchDaemon. Und mittels Funktionen zur Remote-Code-
Ausführung können Daten wie Benutzerzertifikate und Kryptowährungs-
Wallets zum C2-Server exfiltriert werden39.

AppleJeus
AppleJeus zielt auf Anwender ab, die mit Kryptowährungen handeln. 
Hinter der Malware steckt vermutlich die Gruppe APT38/Lazarus. Eigens 
für diese Operation haben die Angreifer eine Fake-Handelsplattform für 
Kryptowährungen erstellt, die Installationsprogramme für Windows OS 
und macOS zum Download anbietet. Wird die Datei ausgeführt, erhält 
die Gruppe Zugriff auf das Host-System.

AppleJeus erlangt Persistenz durch einen LaunchDaemon. Wird dieser 
ausgeführt, sammelt die Malware relevante Systeminformationen und 
leitet sie direkt an den C2-Server weiter. Sobald bestimmte Bedingungen 
erfüllt sind, antwortet dieser mit Aufgaben40.

Dacls RAT
Dacls ist ein Remote-Access-Trojaner (RAT). Ursprünglich für Windows- 
und Linux-Systeme entwickelt, gibt es seit Mitte 2020 auch eine 
Mac-Variante, die der Gruppe APT38/Lazarus zugeschrieben wird. 
Deren gängiger Angriffsvektor ist – wie auch in diesem Fall – Social 
Engineering. Die Verbreitung erfolgt unter anderem über den Download 
von gecrackter Software, die wiederum Malware enthält.

Wie manch andere macOS-Malware erreicht auch Dacls RAT Persistenz 
durch einen Launch Agent. Er kann über C2-Server kommunizieren, um 
remote Befehle auszuführen, Dateiübertragungen und Netzwerkscans 
durchzuführen sowie Prozesse aufzulisten und zu verwalten41.
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TOP-LINUX-BEDROHUNGEN

Mirai
Mirai ist ein weit verbreitetes Botnetz, das Netzwerke gezielt 
nach IoT-Geräten durchsucht, um deren Schwachstellen wie 
Standardpasswörter für einen Angriff auszunutzen. So erlangt die 
Malware Zugriff auf anfällige Geräte wie vernetzte Kameras und 
Heimrouter, die auf verschiedenen Architekturen basieren.

2016 wurde der Mirai-Quellcode öffentlich gemacht. Seitdem gab es 
zahlreiche Änderungen und Ergänzungen, was einige neu entdeckte 
Varianten auch beweisen. Für Forschungszwecke ist der Original-Code 
immer noch auf GitHub verfügbar42. Er enthält zahlreiche IP-Adressen, 
die während des Ziel-IP-Generierungsprozesses ausdrücklich nicht 
gültig sind. Das US-Verteidigungsministerium, das Logistikunternehmen 
United States Postal Service (USPS), Hewlett-Packard, General Electric 
und weitere interne Netzwerkbereiche werden in der Codebasis 
ausdrücklich erwähnt43. Diesen staatlichen Stellen und Unternehmen 
wurden große Bereiche des IPv4-Adressraums zugewiesen. USPS 
wurde z. B. der gesamte Bereich 56.0.0.0/8 zugewiesen44. 

Bekannt wurde Mirai durch einen DDoS-Angriff auf den Blog eines 
führenden Enthüllungsjournalisten (Krebs On Security). Dieser Angriff 
brach damals alle Rekorde für DDoS-Verkehr45. Zudem wurde Mirai 
auch für einen DDoS-Angriff auf Dyn46 verwendet und war 2020 noch 
eine aktuelle Bedrohung.

Gafgyt
Das Gafgyt Botnetz wurde 2014 erstmals entdeckt und zielte auf 
die ShellShock/Bashdoor-Schwachstelle ab. Ein Jahr später wurde 
der Quellcode geleakt, wodurch viele weitere Varianten der Malware 
entstanden. Diese griffen IP-Kameras und auch Router in zahlreichen 
Architekturen und Heimnetzwerken an. Hinzu kamen später auch 
Videospiel-Dienste wie Valves Source Engine und Fortnite47.

Im Laufe der Jahre haben sich die Angriffsmethoden und die 
spezifischen Exploits von Gafgyt verändert. Auch 2020 wurden 
wieder neue Varianten entdeckt. Diese sind auch unter den Namen 
BASHLITE, qbot und torlus48 bekannt geworden. Gafgyt wurde bereits 
im BlackBerry 2020 Threat Report behandelt und bleibt auch für die 
Zukunft eine aktive Bedrohung.

Tsunami
Das Tsunami Botnetz, auch bekannt unter den Namen Muhstik, 
Radiation, Amnesia und Kaiten49 greift IoT-Geräte an und kommuniziert 
über das IRC-Protokoll. Es war Teil einer Hackerattacke auf die 
Linux-Mint-Distribution, bei der vorübergehend infizierte ISO-Dateien 
heruntergeladen wurden50. Tsunami nutzt Schwachstellen aus, um an 
Administrator-Passwörter zu gelangen. Egal ob diese fest kodiert oder 
Teil eines Content Management Systems wie Drupal51 sind.
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TOP-LINUX-BEDROHUNGEN

IPStorm
Das IPStorm Botnetz wurde erstmals 2019 entdeckt. Es ist in Golang 
geschrieben und nutzt das InterPlanetary File System (IPFS) zur 
Kommunikation. Dabei handelt es sich um ein Peer-to-Peer (P2P) 
Filesharing- und Netzwerksystem, das die Kommunikation über viele 
reguläre Peers routet. Im IPFS-Netzwerk ist es dadurch nicht zu 
erkennen, da es sich hinter gutartigem Datenverkehr versteckt52.

Die erste Variante von IPStorm zielte auf Windows-Systeme ab, 
eroberte aber auch schnell Linux-Architekturen und Android-Geräte. Die 
Malware verbreitet sich durch SSH-Brute-Force oder wie bei Android 
durch die Suche nach offenen Debug-Funktionen53. 

IPStorm wurde von Intezer entdeckt. Unter Linux stellte IPStorm eine 
Reihe von Anfragen an die Steam-API, einen von Valve bereitgestellten 
Gaming-Dienst, und fragte vermutlich gestohlene Konten ab54. Intezer 
entdeckte auch Beweise dafür, dass mit IPStorm infizierte Geräte für 
betrügerische Werbeeinblendungen missbraucht wurden55.

WellMess
WellMess wurde erstmals 2018 von JPCert dokumentiert. Die Malware 
ermöglicht Remote-Code-Ausführung und Dateiübertragungen56. 
Waren zunächst nur Windows-Rechner betroffen, folgten später auch 
Linux und andere Kommunikationsprotokolle. 

Das britische NCSC, das kanadische CSE und die NSA in den USA 
schreiben WellMess der Gruppe APT29 zu. Die jüngste Kampagne 
unter dem Namen WellMail nahm Covid-19-Forschungseinrichtungen 
ins Visier. WellMess ist in Golang geschrieben und nutzt mehrere 
Angriffsmöglichkeiten, u. a. öffentlich bekannte CVEs gegen Software 
wie Citrix, Pulse Secure, FortiGate und Zimbra57.

FritzFrog
FritzFrog ist ein in Golang geschriebenes Botnetz, das 2020 ein 
beachtliches Ausmaß annahm. Die Angreifer verschaffen sich über 
Brute Force Zugang zu SSH-Servern. Anders als viele andere Botnetze, 
die mit gängigen Kombinationen von Zugangsdaten rum um integrierte 
Konten wie Root operieren, verwendet FritzFrog ein riesiges Wörterbuch 
für seine Zwecke.

Was FritzFrog einzigartig macht, ist die Verwendung eigener 
P2P-Implementierungen statt der gängigen Kommunikationsprotokolle. 
Zudem werden die Operationen nur im Arbeitsspeicher ausgeführt, um 
eine Verwendung des Dateisystems zu vermeiden. In einigen Fällen 
wird FritzFrog auch mit dem Schürfen der Kryptowährung Monero in 
Verbindung gebracht58.
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TOP-WINDOWS-BEDROHUNGEN

BazarLoader
BazarLoader, auch bekannt als KEGTAP, ist ein Malware-Loader und 
eng verwandt mit der Malware-Variante Trickbot. Beide Bedrohungen 
weisen eine ähnliche Codebasis und Infrastruktur auf. Der Name 
von BazarLoader, der erstmals im April 2020 auftauchte, leitet sich 
von der Verwendung von EmerDNS-Blockchain-Domains für die 
C2-Kommunikation ab, insbesondere von der Verwendung von 
.bazar-Domains.

BazarLoader verbreitet sich über Spam- und Phishing-E-Mails. 
Unmittelbar nach dem Download versucht die Malware, sich mit einer 
C2-.bazar-Domain zu verbinden. Wenn dies gelingt, nutzt BazarLoader 
Process-Injection-Verfahren, um unbemerkt im Adressraum regulärer 
Windows-Prozesse zu laufen.  

BazarLoader verhält sich anfangs ruhig und lädt erst später eine 
Malware vom C2-Server des Angreifers herunter. In der Praxis wurde 
bereits Cobalt Strike innerhalb einer BazarLoader-Angriffskette 
eingesetzt. Der Angreifer kann die Nutzlast jedoch frei wählen. 
Durch seine starke Code-Verschleierung, verdeckte Installation 
und ausgeklügelte C2-Infrastruktur ist BazarLoader eine ernsthafte 
Bedrohung für Unternehmen und Anwender.

Astaroth
Astaroth ist eine Malware-Variante, die erstmals 2017 entdeckt wurde. 
Sie zielte ursprünglich auf brasilianische Nutzer ab, hat mittlerweile 
aber auch Nordamerika und Europa im Visier. Die Malware stiehlt 
Informationen und ist in den letzten Jahren bei ihren Kampagnen 
immer raffinierter geworden. So vermeidet sie die Erkennung durch 
Anwender und Sicherheitsanbieter gleichermaßen.  

Der primäre Infektionsvektor von Astaroth sind Spam-E-Mails. Die 
Ausführung erfolgt über einen ausgeklügelten und mehrstufigen 
Prozess mit folgenden Bestandteilen:

 0 Verwendung bösartiger iframes. 

 0 Hochgradig verschleierte JScript-Staged-Downloader. 

 0 .lnk-Dateien zum Abrufen der Malware, sobald ein Anwender auf 
einen eingebetteten Link in der Spam-E-Mail klickt.    

Im nächsten Schritt verwendet die Malware verschiedene dateilose 
Techniken, schleust sich in verschiedene reguläre Windows-Prozesse 
ein und verwendet Living-off-the-Land-Taktiken. Dabei nutzt sie 
legitime Dateien, die bereits auf einem System installiert sind, wie 
z. B. „bitsadmin.exe“. Dieses Hijacking dient dazu, auf dem Opfer-Host 
möglichst lange unentdeckt zu bleiben.

Die neueren Versionen von Astaroth besitzen auch Alternate Data 
Stream (ADS)-Funktionalitäten und können verschiedene Living-off-
the-Land Binaries (LOLBins), wie z. B. „extexport.exe“ missbrauchen. 
Astaroth bezog auch Facebook und YouTube in seine Angriffe ein, um 
C2-Konfigurationsdaten auf Benutzerprofile zu senden und zu speichern. 
Dies zeigt: Astaroth ist eine ausgefeilte Bedrohung, die sich ständig 
weiterentwickelt. Ziele der Angriffe sind in erster Linie Finanzdaten, 
vertrauliche Browserdaten wie Passwörter und Zugangsinformationen 
sowie SSH- und E-Mail-Zugangsdaten. Nach erfolgreichem Abruf 
werden die Informationen meist direkt verschlüsselt und dann über 
einen HTTPS-POST an den C2-Server des Angreifers exfiltriert.

Astaroth nutzt starke Verschleierungs-, Stealth- und Living-off-the-
Land-Techniken. Damit ist die Malware auch zukünftig in der Lage, 
vertrauliche Informationen aller Art zu stehlen und eine raffinierte 
C2-Infrastruktur zu unterhalten. Und das macht Astaroth für 
Unternehmen und Anwender so gefährlich.
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TOP-WINDOWS-BEDROHUNGEN

Bladabindi
Bladabindi, auch bekannt als njRAT, wurde erstmals 2012 entdeckt. Es 
gibt für diese Trojaner-Malware sogar mehrere Tutorials auf YouTube 
und die Entwickler sind auf GitHub verfügbar. Besonders beliebt ist 
Bladabindi bei Bedrohungsakteuren aus dem Nahen Osten.

Bladabindi wurde ursprünglich von der Untergrund-Gruppe 
Sparclyheason entwickelt. Die Malware kann Webkameras aktivieren, 
Tastatureingaben protokollieren, Screenshots erfassen, Passwörter 
stehlen, Remote-Befehle ausführen und vieles mehr. Die Malware ist 
in .NET geschrieben und besteht aus den zwei Hauptklassen kl und 
OK. Die kl-Klasse wird für das Keylogging verwendet, die OK-Klasse 
hingegen besitzt auch noch andere Funktionen von Bladabindi RAT. 
Zudem enthält die OK-Klasse einen hartcodierten 32 Zeichen langen 
String-Wert, der sich aus Kleinbuchstaben und Zahlen zusammensetzt 
und pro Sample einzigartig ist.

Dieser String-Wert wird verwendet, wenn sich Malware beim Autostart zur Persistenz installiert unter 

‘hkEy_currEnt_uSEr\Software\microsoft\Windows\currentversion\run\ab1c039a01d925ae481774f412396f5e’ 

und 

‘hkEy_LocaL_machinE\SoFtWarE\Wow6432node\microsoft\Windows\currentversion 
\run\ab1c039a01d925ae481774f412396f5e’ 

mit dem Wert des Pfades der gespeicherten Malware unter 

%tEmP%, %aPPdata%, %uSErProFiLE%,%aLLuSErSProFiLE%.
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Ein Grund dafür könnte sein, dass die Entwickler von Cerber aus dieser 
geografischen Region stammen und nicht die Aufmerksamkeit der 
lokalen Behörden auf sich ziehen wollen. Ist die Standortprüfung erfolgt, 
erstellt Cerber eine Kopie von sich selbst im %APPDATA%-Ordner 
des Opfer-Hosts unter einem zufällig gewählten Namen aus dem 
System32-Verzeichnis. Die Malware scannt alle Laufwerke und beginnt 
unbemerkt im Hintergrund mit der AES-256- und RSA-Verschlüsselung.   

Cerber verschlüsselt Dateien, die für den regulären Betrieb benötigt 
werden und macht das System für den Anwender unbrauchbar. 
Zuvor stellt die Malware jedoch sicher, dass keine System-Backups 
vorhanden sind und die Antiviren-Anwendungen und Windows-
Sicherheitsfunktionen nicht ausgeführt werden können. Ältere Cerber-
Varianten hängten den verschlüsselten Dateien die Erweiterung 
„.cerber“ an, doch inzwischen gibt es auch andere.

Nach erfolgreicher Verschlüsselung erwartet die Opfer eine 
Lösegeldaufforderung. Meist soll das Geld innerhalb kürzester Zeit in 
Bitcoins gezahlt werden. Verstreicht die Frist, erhöht sich oft der Betrag. 
Tatsächlich gibt es auch bei fristgerechter Zahlung keine Garantie dafür, 
dass die Dateien unversehrt zurückgegeben werden. Denn nicht jeder 
Cerber-Partner hat auch ein Entschlüsselungswerkzeug.

TOP-WINDOWS-BEDROHUNGEN

Cerber
Die ersten Ransomware-Varianten von Cerber tauchten im März 2016 
auf. Angeboten in russischen Untergrundforen nutzt die Malware ein 
RaaS-Modell, um die Anzahl und Reichweite der Angriffe zu erhöhen. 
Erstes Ziel von Cerber ist die Generierung von Lösegeld. 60 % davon 
gehen an den Cerber-Partner, der die Opfer findet und infiziert. Die 
restlichen 40 % gehen als Provision an die Entwickler. 

Cerber verschlüsselt ein System jedoch nur, wenn der Endpunkt aus 
einem bestimmten Land stammt. Diese Prüfung findet während der 
Ausführung statt. Cerber verschont folgende Länder: 

 0 Armenien 

 0 Aserbaidschan 

 0 Weißrussland 

 0 Georgien 

 0 Kirgisistan 

 0 Kasachstan 

 0 Moldawien 

 0 Russland 

 0 Turkmenistan 

 0 Tadschikistan 

 0 Ukraine 

 0 Usbekistan
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TOP-WINDOWS-BEDROHUNGEN

Emotet
Emotet ist ein fortschrittlicher Banking-Trojaner, der andere 
Schadprogramme nachladen kann. Es handelt sich um eine 
vielschichtige Bedrohung, die sich mithilfe verschiedener Techniken 
der Erkennung entzieht. Insbesondere signaturbasierte Programme 
bemerken ihn nicht. Er besitzt ein ganzes Arsenal an Methoden zur 
Aufrechterhaltung der Persistenz, inklusive Registrierungsschlüsseln, 
die automatisch installiert werden. Darüber hinaus verwendet 
er modulare Dynamic-Link-Libraries (DLLs), um seine Fähigkeiten 
weiterzuentwickeln und zu aktualisieren. 

Emotet erkennt, wenn er in einer virtuellen Umgebung ausgeführt 
wird und kann falsche Indikatoren generieren. Er wird über täuschend 
echt erscheinende E-Mails mit kompromittierten Anhängen verbreitet, 
die dem Empfänger vertraut erscheinen. Er wurde sogar schon unter 
dem Namen MS-ISAC verbreitet. Nach einer ruhigeren Phase erfolgte 
im Sommer 2020 eine groß angelegte Kampagne. Wie viele andere 
Malware nutzte auch Emotet einen Bezug zur Pandemie als Köder 
und versandte massenhaft E-Mails mit der Betreffzeile „COVID-
Testergebnisse“, die einen bösartigen Link oder Anhang enthielten. 

Zur Aktivierung muss der Empfänger auf einen bösartigen Download-
Link klicken, eine kompromittierte PDF-Datei oder ein Word-Dokument 
mit aktivierten Makros öffnen. Direkt danach sorgt Emotet für 
Persistenz und verbreitet sich mithilfe integrierter Spreader-Module 
im lokalen Netzwerk. Mehr zur neueren Entwicklung lesen Sie weiter 
unten in diesem Bericht (siehe Seite 28 f.).

Kwampirs 
Kwampirs ist ein Remote-Access-Trojaner, der sich auf Supply-Chain-
Angriffe in kritischen Branchen spezialisiert hat. Durch die Pandemie 
wurde die Malware 2020 wieder verstärkt genutzt. Und zwar für Angriffe 
auf das Gesundheitswesen. Insbesondere auf deren Lieferketten, denn 
dies sind die großen Schwachstellen der Branche. Die Angriffe waren 
so massiv, dass das FBI mehrmals öffentlich auf die Bedrohungen und 
verheerenden Folgen solcher Angriffe hinwies.

Der Kwampirs RAT verwendet für seine Backdoor-Angriffe einen 
Zwei-Phasen-Ansatz. In der ersten Phase nutzt der Trojaner 
versteckte Administrator-Freigaben, um sich über SMB-Port 445 
zu verbreiten. Dabei baut er eine weitreichende und anhaltende 
Präsenz im Zielnetzwerk auf. In der zweiten Phase wird der gesamte 
C2-Netzwerkverkehr ausgeführt. Durch seinen modularen Aufbau 
kann die Malware zusätzliche Module auf das Ziel herunterladen. Dazu 
verwendet Kwampirs HTTP-GET-Anfragen auf Port 80 und fügt das 
verschlüsselte Datum in den Uniform Resource Identifier (URI) ein.

Ryuk 
Ryuk tauchte erstmals im Jahr 2018 auf und hat es wie die Ransomware-
Familien Samas und BitPaymer speziell auf Unternehmensumgebungen 
abgesehen. Ein Code-Vergleich von Ryuk und der Ransomware-Variante 
Hermes durch Check Point-Forscher ergab eine starke Ähnlichkeit 
der beiden Bedrohungen. Daraus schlossen die Forscher, dass Ryuk 
tatsächlich ein Derivat des Hermes-Quellcodes ist, der von Beginn an 
stetig weiterentwickelt wurde. 

Es gibt aber auch Unterschiede zwischen Hermes und Ryuk. Hermes 
gilt als Commodity-Malware. Sie wird in vielen Untergrundforen zum 
Verkauf angeboten und von zahlreichen Bedrohungsakteuren genutzt. 
Dagegen wird Ryuk einem in Russland ansässigen Bedrohungsakteur 
namens WIZARD SPIDER zugeschrieben. Die Malware hat es auf 
größere Organisationen oder Unternehmensumgebungen abgesehen, 
um ein hohes Lösegeld zu erpressen.

Ein Beispiel ereignete sich im Juni 2019 in Florida, als die Malware 
mehrere öffentliche Einrichtungen lahmlegte, darunter auch Polizei 
und Wasserwerk. Der Staat zahlte damals mehr als 1 Million US-Dollar, 
um die Systeme wieder zu entschlüsseln. WIZARD SPIDER steckt 
vermutlich auch hinter der Trickbot-Variante der Banking-Malware. 
Dies würde auch erklären, warum Ryuk 2020 zusammen mit Trickbot 
und Emotet in einer Art Bedrohungsdreieck eingesetzt wurde.
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TOP-WINDOWS-BEDROHUNGEN

Smoke Loader
Smoke Loader, auch bekannt als Dofil, Sharik und Smoke, wurde bereits 
2011 entdeckt. In den Untergrundforen wird es so beworben:

 0 Modularer Loader mit bis zu 10 verschiedenen ausführbaren Dateien.

 0 Kleiner Umfang.

 0 Bietet ein Modul zum Abgreifen von Passwörtern für E-Mail-Clients, 
FTP-Clients, Browser, IM-Clients, Pokeranwendungen und mehr.

 0 Die Funktionalität ist über Plug-ins erweiterbar.  

Smoke Loader wurde ständig weiterentwickelt. Die Malware verfügt 
mittlerweile über Process-Injection-Verfahren (hauptsächlich gegen 
explorer.exe) und kann andere Malware über infizierte Dokumente 
ablegen. Außerdem nutzt Smoke Loader Analyse- und Anti-Debug-
Checks, um sich selbst zu schützen und AV-Software zu erkennen.

Trickbot 
Trickbot wurde 2016 entdeckt und war ursprünglich ein Banking-Trojaner. 
Die modulare Malware hatte zum Ziel, vertrauliche Zahlungsdaten 
zu stehlen. Mit der Zeit kamen immer neue Fähigkeiten hinzu. Die 
Entwickler ergänzten neue Module, um die Funktionalität zu erhöhen 
und die Erkennung zu erschweren. Einige der neuen Module erleichtern 
den VNC-basierten Remote-Zugriff, Lateral Movement und die 
Installation eines UEFI/BIOS-Firmware-Implantats zur Persistenz (wie 
von AdvIntel und Eclypsium berichtet). Das ausgeklügelte Firmware-
Implantat sorgt zudem dafür, dass Trickbot auch die Formatierung 
einer Festplatte nichts ausmacht. Mittlerweile ist Trickbot auch eine 
Plattform-as-a-Service geworden, die selbst Malware wie Ryuk und 
Conti Ransomware verbreiten kann. 

Trickbot wird über mehrere Wege verbreitet. Häufig über den Emotet-
Spam-Trojaner als Second-Stage-Payload. Aber auch über klassische 
Spam-Kampagnen mit Themen wie unbezahlten Rechnungen, 
Bestellungen oder anderen Finanztransaktionen. 2020 diente der 
Corona-Bezug vermehrt als Köder für Phishing und Malspam. Denn 
schließlich waren von der Pandemie Millionen Menschen weltweit 
betroffen. Nach den ATP-Daten von Microsoft ist Trickbot die 
verbreitetste Malware im Zusammenhang mit der Pandemie.

Trotz der jüngsten Bemühungen von Microsoft und dem FBI, Trickbot-
Server zu stören, bleibt diese Malware-Familie eine ernsthafte 
Bedrohung. Unbeeindruckt setzen die Akteure hinter Trickbot ihre 
Aktivitäten fort, ergänzen neue Funktionen und veröffentlichen neue 
Updates, um resilienter gegen künftige Takedowns zu werden.
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TOP-WINDOWS-BEDROHUNGEN

Wacatac 
Wacatac ist eine generische Erkennungskategorie für Malware- 
Trojaner, die:

 0 sich als Bestandteil von Phishing-Kampagnen durch 
kompromittierte E-Mails verbreiten.

 0 durch andere Malware auf einem System abgelegt werden.

 0 von Anwendern unabsichtlich beim Surfen auf kompromittierten 
Websites heruntergeladen werden.

 0 oft gestartet werden, da es sich vermeintlich um einen Software-
Patch oder Crack handelt.  

Hat der Trojaner das System erst einmal infiltriert, kann er diverse 
bösartige Aktivitäten ausführen: Personenbezogene Informationen 
und Zahlungsdaten sammeln, weitere Malware herunterladen, Remote-
Zugriff bieten oder einen Endpunkt zum Botnetz hinzufügen.  

Als Erstes legt der Trojaner im Startordner des Opfers eine Kopie von 
sich ab oder erstellt einen Registrierungsschlüssel, der bei jedem 
Systemstart ausgeführt wird. Es ist nicht selten, dass er Dateien 
im Verzeichnis %APPDATA% ablegt und versucht, die IP-Adresse 
des Opfersystems zu ermitteln, indem er sich mit myIPaddress.
com verbindet.  

Aufgrund des Registrierungsschlüssels wird die Erkennung von Wacatac 
manchmal mit der Ransomware DeathRansom in Verbindung gebracht:  

hkEy_currEnt_uSEr\SoFtWarE\Wacatac  

Wacatac ist demnach ein generischer Trojaner, der keiner bestimmten 
Bedrohungsgruppe zuzuordnen ist und eine breite Palette unspezifischer 
Trojaner-Aliase hervorgebracht hat.
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EinBLickE in diE cyBErSichErhEit

SICHERHEIT BEI WAHLEN

Am 19. Oktober 2020 klagten US-Behörden sechs Russen wegen einer 
Reihe von hochkarätigen Cyberangriffen an59. Die 50-seitige Anklageschrift 
umfasste zahlreiche schwerwiegende Vorfälle60: 

 0 Angriffe auf die Stromversorgung der Ukraine.

 0 Kompromittierung von Systemen für die Olympischen 
Winterspiele 2018.

 0 Weltweite NotPetya-Angriffe.

 0 Einmischung (Hack-and-Leak-Bemühungen) in die 
französischen Wahlen 2017.

 
Auch China wurde im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahlen 2020 vom 
damaligen nationalen Sicherheitsberater Robert O'Brien der Einmischung 
bezichtigt61. Es ist nicht neu, dass ausländische Akteure versuchen, in die 
Wahlen anderer Länder einzugreifen. Doch zum Schutz der freien und fairen 
Wahlen muss diese Einmischung minimiert werden.
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SICHERHEIT BEI WAHLEN

Jenseits des Stimmzettels
Meistens geht es beim Thema Wahlsicherheit um elektronische 
Wahlsysteme. Doch Wahlen können auf unterschiedliche Art und 
Weise kompromittiert werden. Die Angriffsfläche ist riesig. Denken 
Sie nur einmal an die Anzahl der mobilen Geräte und der vernetzten 
Technologien, die von den politischen Kandidaten und deren Kampagnen 
verwendet werden. Jede App, jedes Gerät und jedes Netzwerk ist für 
bösartige Akteure von Interesse.

Nicht nur politisch interessierte Wähler sind in den sozialen Netzwerken 
aktiv, auch viele politische Entscheidungsträger und ihre Gefolgschaft. 
Aus all diesen Beiträgen können erfahrene Angreifer viele wertvolle 
Informationen sammeln, die ihnen bei Angriffen und Kampagnen 
helfen. Auf den ersten Blick mögen allgemeine Informationen, die 
Menschen im Internet über sich freiwillig preisgeben, nicht sonderlich 
schädlich sein, doch in den Händen erfahrener Angreifer können sie 
zur Waffe werden.

Hier ein Beispiel: Wenn jemand postet, wie beschäftigt, müde oder 
überfordert er oder sie sich gerade fühlt, können Angreifer diese 
Informationen nutzen, um die Angriffe besser zu timen. Denn müde und 
überarbeitete Menschen neigen eher zu Fehlern. Zudem diskutieren 
Menschen meist nur die Probleme, Themen und Ereignisse, die sie 
besonders interessieren. Auch diese Informationen helfen dabei, 
maßgeschneiderte E-Mails zu entwerfen. Was – wie bereits erwähnt – 
die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Angriffs erhöht. Die Menge 
an verwertbaren Informationen, die Social-Media-Nutzer von sich 
unbewusst preisgeben, ist oft größer als die meisten denken62:

 0 Video-Blogs können Gebäudegrundrisse, Equipment, Teamprozesse, 
Sicherheitsbereiche und Whiteboard-Pläne offenlegen.

 0 Teamfotos verraten viel über die Hierarchie, die Mitgliedschaft 
und die Interessen einer Person innerhalb einer Organisation und 
oftmals auch den Standort.

 0 Interne Beschwerden, Bedenken und Streitigkeiten sind gute 
Aufhänger und hervorragende Köder bei Phishing-Kampagnen.

Anfällige Ziele sind auch politische Entscheidungsträger und ihre 
Teams. Ihre Social-Media-Konten bieten sich geradezu an, um nach 
verwertbaren Informationen durchsucht zu werden. Dramatische 
Stimmenverschiebungen können bei einer Wahl für Irritationen sorgen, 
doch kompromittierte politische Parteien und Mitarbeiter sind eine 
wirkliche Gefahr für die Wahlsicherheit.

Auch E-Mails können die Wahlsicherheit gefährden. Mit DMARC 
(Domain-based Message Authentication, Reporting, and 
Conformance)63 kann verifiziert werden, ob eine E-Mail wirklich von 

dem vermeintlichen Absender stammt. Die E-Mail-Verifizierung ist 
ein wichtiges und leistungsstarkes Instrument zur Bekämpfung von 
Fehlinformationen. 2020 nutzten allerdings nur 15 % der Kampagnen 
und PACS den DMARC-Standard64. Zudem waren Anfang vergangenen 
Jahres 95 % der größten Wahlbezirke in den USA anfällig für Phishing-
Angriffe und gefälschte E-Mails.

Was erhöht die Wahlsicherheit?
Verantwortungsvolles Verhalten und wirksame technische 
Gegenmaßnahmen verbessern nachweislich die Wahlsicherheit. Je 
weniger verwertbare Informationen über soziale Medien in Umlauf 
gebracht werden und je mehr bekannte und vertrauenswürdige Kanäle 
genutzt werden, desto besser für die Sicherheit. So ist es beispielsweise 
sicherer mit einer Regierungsorganisation über deren offizielle 
Website zu kommunizieren als auf unangekündigte oder unverlangte 
E-Mails zu antworten, die angeblich von dieser Organisation stammen. 
Und wer zudem die Anzahl der Technologien begrenzt, die Zugriff 
auf sensible Informationen haben, verbessert auf einfache Weise 
seine Sicherheitshygiene.

Der Einsatz von KI bietet sich bei der Verifizierung von 
Benutzeridentitäten an. Insbesondere bei der Verhaltensanalyse, 
der Gesichtserkennung, der Standortanalyse und der biometrischen 
Überwachung leistet KI wertvolle Arbeit. Um Wahlbetrug zu vereiteln, 
kann KI aber auch weniger umstrittene Aufgaben durchführen, 
wie z. B. die Überprüfung von Unterschriften65. Und wenn sie dazu 
eingesetzt wird, um Desinformationskampagnen im Internet zu 
identifizieren und einzuschränken, kann sie auch ausländische 
Einmischungen minimieren66.

15 % 95 %nur

der kampagnen und 
PacS nutzten 2020 den 

dmarc-Standard

der größten Wahlbezirke in den 
uSa waren anfällig für angriffe 
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BAHAMUT

BAHAMUT ist eine aktive Bedrohungsgruppe, deren Aktivitäten BlackBerry 2020 eingehend untersucht 
hat67. Zu ihren Einnahmequellen gehört der Handel mit gefälschten Nachrichtenseiten, Personas 
und Social-Media-Konten ebenso wie das Hosting Dutzender bösartiger Apps im App Store™ und 
Google Play™ Store. BAHAMUT ist weltweit unter vielen Namen bekannt, darunter HDEVEL, WINDSHIFT, 
URPAGE und THE WHITE COMPANY.

BlackBerry beobachtete diverse BAHAMUT-Operationen in Indien, in den Emiraten und Saudi-Arabien. 
Die Angriffe richteten sich gegen Regierungsbeamte und Branchenführer. Aber auch Anwälte der Sikh-
Bewegung und Menschenrechtsorganisationen im Nahen Osten wurden von BAHAMUT angegriffen. 
Es hat sich gezeigt, dass die Gruppe Zero-Day-Angriffe starten kann, was darauf hindeutet, dass sie 
Zugang zu mindestens einem Zero-Day-Entwickler hat. Zudem zielt eines ihrer sehr speziellen Zero-
Day-Exploits auf InPage ab. Dabei handelt es sich um ein Textverarbeitungsprogramm, das in Urdu, 
Arabisch und Persisch sprechenden Ländern sowie bei großen pakistanischen und indischen Zeitungen 
sehr beliebt ist.

Die Gruppe nimmt einiges in Kauf, um ihre Spuren zu verwischen und um sicherzustellen, dass ihre 
Aktivitäten nicht entdeckt und ihnen zugeordnet werden. Zum einen verwendet sie Tools anderer 
Gruppen oder öffentlich verfügbare Alternativen. Und zum anderen trennt sie ihre Kampagnen, 
Netzwerkinfrastrukturen und Phishing-Tools strikt voneinander. Zudem imitiert BAHAMUT die TTPs 
anderer Bedrohungsgruppen, um die eigenen Aktivitäten zu verschleiern. Ein häufiges Merkmal der 
von BAHAMUT geschriebenen Backdoors und Exploit-Shellcodes sind Anti-Analyse-Funktionen. Droht 
eine Entdeckung, ändert die Gruppe umgehend ihre Taktik und korrigiert mögliche Fehler.
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Frühere Ziele von BAHAMUT
Welche Ziele die BAHAMUT-Gruppe anvisiert hat, haben Collin 
Anderson und Claudio Guarnieri bereits im Juni 2017 in ihrem Beitrag 
auf der investigativen Journalismus-Website Bellingcat dargelegt. 
Ihre Recherchen zeigen, dass anfangs vor allem bekannte Personen 
aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft attackiert wurden. Zu diesen 
frühen Zielen gehörten:

 0 Iranische Frauenrechtsaktivistinnen

 0 Türkische Regierungsbeamte

 0 Das Erdölunternehmen Saudi Aramco

 0 Eine in Europa ansässige Menschenrechtsorganisation

 0 Personen mit Verbindungen zur Innen- und Außenpolitik Katars

 0 Ägyptische Medien und ausländische Presse, die über im Land 
verhaftete Personen berichteten

 0 Mehrere Menschenrechts-NGOs aus dem Nahen Osten und 
lokale Aktivisten

 0 Die Vereinigung arabischer Banken

 0 Das Gericht des Premierministers von Bahrain

Einige Bedrohungsforscher, die BAHAMUT unter anderen Namen 
kennen, sehen einen regionalen Schwerpunkt in Südasien, 
insbesondere in Indien und Pakistan. Andere Forscher berichten auch 
von BAHAMUT-Aktivitäten in China sowie in Nord- und Osteuropa. 
Diese Fälle verdeutlichen die Tendenz der Gruppe, eher Einzelpersonen 
als Organisationen ins Visier zu nehmen. Auch die große Diversität der 
Opfer, wie sie die Bellingcat-Dokumente belegen, deutet darauf hin, 
dass BAHAMUT möglicherweise eine käufliche Hacker-Gruppierung ist.

Aktuelle Ziele von BAHAMUT
Die Recherchen von BlackBerry ergaben, dass Südasien und die 
Golfregion aktuell am stärksten von den BAHAMUT-Aktivitäten 
betroffen sind. Beim Phishing konzentriert sich die Gruppe nach wie 
vor auf das Sammeln von Zugangsdaten für beliebte Websites wie 
Google™, Microsoft®, Yahoo!® und Telegram. Auch die chinesischen 
Websites Sina, QQ, 126 und 163 haben das Interesse der Gruppe erregt. 
Ziele in den Vereinigten Staaten scheinen für BAHAMUT weniger 
interessant zu sein.

BAHAMUT hat kürzlich sieben saudi-arabische Ministerien und 
Behörden angegriffen, die für die Geld- und Finanzpolitik des Landes 
zuständig sind. In den arabischen Emiraten, Katar, Bahrain und Kuwait 
waren Regierungsstellen im Visier der Angreifer, die mit der Außenpolitik 
und Verteidigung zu tun haben. Die Smartphone-Angriffe im Nahen 
Osten sind allgemeinerer Natur und zielen auf ein breites Publikum. 
Die Angriffe mit gefälschten Handy-Apps in Südasien hingegen sind 
eher politischer Natur und zielen auf Gruppen wie Sikhs for Justice und 
islamistische Gruppen in der Kaschmir-Region wie Jamaat-ul-Islami 
und Jaish-e-Mohammad.

Zusammenfassung
So wie es scheint, ist BAHAMUT eine kapitalkräftige, technisch 
versierte, schwer zu entdeckende und effektive Bedrohungsgruppe. 
Ihre Fähigkeiten zur Verschleierung und Imitation fremder Techniken 
erschweren die Identifizierung und Verfolgung. Trotzdem konnte 
BlackBerry der Gruppe einige Tarnnamen zuordnen:

 0 „InPage“, ein von Kaspersky beschriebener Bedrohungsakteur.

 0 Eine von Cisco Talos in den MDM-Blogbeiträgen 
beschriebene Gruppe.

 0 WINDSHIFT5, wie von Darkmatter beschrieben.

 0 URPAGE6, wie von Trend Micro beschrieben.

 0 THE WHITE COMPANY, wie von Cylance beschrieben.

Wenn Sie mehr über die Taktiken, Ziele und Aktivitäten dieser 
Bedrohungsgruppe wissen wollen, lesen Sie BAHAMUT: Hack-for-Hire 
Masters of Phishing, Fake News, and Fake Apps .

BAHAMUT

Die Angriffsopfer von BAHAMUT sind sehr verschieden. Dies 
erschwert die Viktimologie enorm. BAHAMUT scheint nicht nur 

kapitalkräftig und gut ausgestattet zu sein, sondern kennt sich auch 
bestens mit der aktuellen Forschung und kognitiven Verzerrungen 

aus, mit denen Analysten oft kämpfen.
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EMOTET: EINE SICH STÄNDIG 
WEITERENTWICKELNDE BEDROHUNG

Emotet tauchte erstmals 2014 auf und hat sich bis zu seiner Zerschlagung 
Anfang 2021 zur schlimmsten Bedrohungen weltweit entwickelt68. In seinen 
Anfängen war Emotet ein Banking-Trojaner, der Man-in-the-Browser-Angriffe 
durchführte, um Zugangsdaten zu stehlen69. Betroffen waren vor allem Ziele 
in Deutschland und Österreich. Sein Einfallstor waren bösartige Anhänge, die 
wie Rechnungen oder andere Finanzdokumente aussahen70. Nach seinem 
ersten Auftreten und einigen Monaten verstärkter Aktivitäten gingen die 
Angriffe zurück. Er tauchte 2015 dann als fortschrittlichere Variante wieder 
auf71. Emotet vermeidet Angriffe auf russischsprachige Länder72, was viele 
Forscher zu der Annahme veranlasst, dass die Malware aus Russland stammt.

... eine der teuersten und 
destruktivsten Malware-

Bedrohungen, die SLTT-
Regierungen befallen.

US-CERT

28



hat jede Emotet-Infektion eine eindeutige Datei-Hash-ID. In diesem Fall 
waren es 64 Byte zufälliger Daten. Diese Zufallsdaten durchkreuzten 
die Blacklisting-Maßnahmen, da keine zwei Infektionen identisch 
waren und entdeckte Emotet-Loader leicht mit neuen IDs versorgt 
werden konnten.

Das Update 2020 hielt auch eine Überraschung für die 
Bedrohungsforscher bereit: einen Konzeptionsfehler, der auch als Kill-
Switch für die Malware funktionierte. Es war der gleiche Mechanismus, 
der von Emotet zur Implementierung von Hash-Busting verwendet 
wurde und nun den Bedrohungsforschern dabei half, die Ausführung der 
Malware zu verhindern. Mithilfe der Funktion zur Generierung zufälliger 
Dateinamen konnten Forscher den Dateinamen der Malware auf „.exe“ 
zurücksetzen, wodurch die Malware nicht mehr funktionierte81. Dies 
schützte Systeme vom 6. Februar 2020 bis zum 6. August 2020, bis ein 
neuer Malware-Patch veröffentlicht wurde. Im Januar 2021 gelang es 
Europol und Ermittlern des BKA schließlich, die Emotet-Infrastruktur 
zu zerschlagen.

EMOTET: EINE SICH STÄNDIG WEITERENTWICKELNDE BEDROHUNG

Regelmäßige Updates
Emotet hat im Laufe der Zeit zahlreiche Updates von seinen Entwicklern 
bekommen. Dies umfassten u. a. folgende Fähigkeiten: Erkennung einer 
virtuellen Umgebung, Überweisung von Geldern direkt an die Angreifer, 
Einsatz von Anti-Analyse-Techniken und Einbau einer Windows-API-
Komponente73. 2017 erfolgte die Transformation zu einer offeneren 
und modulareren Bedrohung74. Das wichtigste Banking-Modul wurde 
entfernt. 2018 bezeichnete das United States Computer Emergency 
Readiness Team (US-CERT) Emotet als „eine der teuersten und 
destruktivsten Malware-Bedrohungen, die SLTT-Regierungen befallen“75.

Bis 2019 folgten umfangreiche Updates, die Emotet zu einer 
fortschrittlichen Angriffsplattform machten, die andere Bedrohungen 
wie Trickbot und Ryuk nachladen konnte76. Diese Transformation vom 
Banking-Trojaner zum globalen Botnetz ermöglichte es den Entwicklern, 
Emotet als Malware-as-a-Service zu monetarisieren77. So wurde Emotet 
zum Hauptverteiler von über Botnetze gelieferten Payloads. Bis März 
2019 gingen 61 % der gesamten bösartigen Nutzlasten auf sein Konto78.

Emotet 2020
Die Gruppe hinter Emotet hat immer wieder Pausen eingelegt. Vom 
7. Februar bis zum 17. Juli 2020 gab es praktisch keine Aktivitäten79. 
Erst im September ging es mit den Angriffen wieder weiter. Die Version 
2020 von Emotet brachte zwei auffallende Funktionen und einen 
unerwarteten Fehler mit sich.

Durch das erste Update war Emotet in der Lage Wi-Fi-Brute-Force-
Angriffe durchzuführen und diese Geräte zu infizieren80. Dieses Update 
erlaubte Emotet auch, sich über unsichere drahtlose Netzwerke und 
vernetzte Geräte zu verbreiten. Zuvor war nur eine Verbreitung über 
Malspam und infizierte Netzwerke möglich. Diese neue Fähigkeit 
wurde zwar erst im Januar 2020 entdeckt, doch der Zeitstempel auf 
dem Wi-Fi Spreading Binary verwies auf den 16. April 2018.

Das zweite Upgrade implementierte eine Taktik namens Hash-Busting. 
Sie dient als Gegenmaßnahme zur Malware-Identifizierung und zum 
Blacklisting. Konnte der Emotet-Loader anhand seines eindeutigen 
Datei-Hashes vorher noch identifiziert und präventiv abgeschaltet 
werden, war dies jetzt nicht mehr möglich. Durch das Hash-Busting 
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VERNETZTE FAHRZEUGE

In vernetzten Fahrzeugen sind oft mehr als hundert voneinander unabhängig 
entwickelte Komponenten verbaut. Allein die Vielzahl der am Einbau 
beteiligten Anbieter erschwert die Absicherung82. Und auch die Lieferkette 
der Automobilindustrie mit ihren zahlreichen internationalen Unternehmen 
macht die Durchsetzung gemeinsamer Sicherheitskriterien nicht leichter.

Ob für kritische Systemfunktionen, die Navigation oder das Entertainment: 
Moderne Fahrzeuge brauchen mehrere Bordcomputer, damit alles 
funktioniert. Dies zwingt die Automobilhersteller dazu, Experten für die 
Integration und Entwicklung von Software zu werden83. Zudem werden auch 
immer mehr Fahrzeuge mit dem Internet verbunden. Schätzungen gehen 
derzeit von rund 280 Millionen solcher Fahrzeuge auf unseren Straßen 
aus84. Diese Entwicklung setzt die Autoindustrie enorm unter Druck. Denn 
je vernetzter die Fahrzeuge werden, desto schwieriger ist ihre Sicherung. 
Neue Wege werden dringend gesucht85.

Bereits bei der Konzeption und in der Herstellung 
müssen effektive Cybersicherheitsprotokolle 

und -verfahren integriert werden, damit moderne 
Automobile nicht länger unsichere Netzwerke sind.
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Fahrzeuge, die diese neuen Standards nicht erfüllen, werden 
dementsprechend auch nicht von der UNECE für den Verkauf zugelassen.

Allerdings schreibt WP.29 den Automobilherstellern nicht vor, wie sie 
die Cybersicherheit in ihre Prozesse implementieren sollen. Konkret 
bedeutet das, dass Autohersteller und OEMs zusammenarbeiten 
müssen, um die Vorschriften zu erfüllen. Die Großen der Branche 
arbeiten bereits eng mit den Gremien der ISO 21434 zusammen, 
um Standards für die Cybersicherheit zu entwickeln und die WP.29-
Vorschriften auf eine Umsetzungsebene zu bringen. Es ist sinnvoll, 
dass sich die Autoindustrie des Themas annimmt, doch leider werden 
die Vorschriften für WP.29-konforme Fahrzeuge erst im Juli 202496 
in Kraft treten. So haben Angreifer noch Jahre Zeit, um unbehelligt 
im fast unregulierten und unsicheren Bereich der vernetzten 
Fahrzeuge zu operieren.

Häufige Schwachstellen vernetzter Fahrzeuge
Vernetzte Fahrzeuge bieten Hackern die verschiedensten Schwachstellen 
und Einfallstore. Sie sind anfällig für Cyberangriffe aller Art:

 0 Hijacking von elektronischen Steuereinheiten (ECU), um Bremsen, 
Lenkung und Motorbetrieb zu manipulieren.86

 0 Unberechtigter Zugriff über ein gekoppeltes Smartphone.87

 0 Schwachstellen in der Vehicle-to-Everything (V2X)- und Vehicle-
to-Vehicle (V2V)-Kommunikation.88

 0 Unbeabsichtigte Datenexposition von zuvor verbundenen Geräten.89

 0 Übermäßige Offenlegung persönlicher Daten (mitgenutzt von 
OEMs, Autovermietungen, Fahrzeugherstellern usw.).90

 0 Gefährdung durch frühere Besitzer oder Mieter.91

 0 Netzwerkkonnektivität als Voraussetzung für die Funktionalität.92

Mit jeder zusätzlichen Netzwerkverbindung, jeder elektronischen 
Komponente und jedem softwaregesteuerten System wird der 
Schutz der Fahrzeuge schwieriger. Bereits bei der Konzeption und 
in der Herstellung müssen effektive Cybersicherheitsprotokolle und 
-verfahren integriert werden, damit moderne Automobile nicht länger 
unsichere Netzwerke sind.

Neue Standards
Die Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa 
(UNECE) hat am 25. Juni 202093 mit WP.29 neue Regularien für die 
Cybersicherheit beschlossen. Diese legen die Cybersecurity-Prozesse 
und Maßnahmen fest, die Hersteller erfüllen müssen, um eine Fahrzeug-
Typgenehmigung der UNECE zu erhalten. Die UNECE-Standards gelten 
für alle „Vertragsparteien“, zu denen neben vielen EU-Ländern auch 
China, Japan und Korea gehören94. Das müssen Automobilhersteller 
künftig einplanen95:

 0 Möglichkeiten zum Management der Cyberrisiken im Fahrzeug.

 0 EDR-Fähigkeiten bei Cybersecurity-Ereignissen in Fahrzeugflotten.

 0 Fahrzeug-Konzepte, die Schutz in der gesamten Liefer- und 
Wertschöpfungskette bieten.

 0 Sichere Software-Updates für On-Board-Systeme während der 
gesamten Lebensdauer des Fahrzeugs.

VERNETZTE FAHRZEUGE
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ABLAUF VON MOBILEN OVERLAY-ANGRIFFEN

Social Engineering ist für viele Angreifer das effektivste Mittel, um an fremde 
Zahlungs- und Zugangsdaten zu gelangen. Der Angriff erfolgt über Malware, 
die Sicherheitslücken in einer bereits existierenden App ausnutzt und diese 
beim Start in den Hintergrund drängt (überlagert). Damit ist der Weg frei zu 
sensiblen persönlichen Daten und Passwörtern.

Die Idee dahinter ist simple: Die überlagernde App startet exakt dann, wenn 
der Anwender auf seine scheinbar legitime App zugreift. Die Aufforderung zur 
Eingabe vertraulicher Daten ist folgerichtig. Nichtsahnend gibt der Anwender 
die gewünschten Informationen ein, weil das auch in der Vergangenheit 
funktioniert hat. Ein Beispiel hierfür ist die wiederholte Eingabe von 
Zahlungsdaten in einer Mitfahr-App. Ein häufiger Vorgang für Geschäftsleute, 
den Angreifer zu ihrem Vorteil nutzen.
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1

Ermittlung des optimalen Angriffszeitpunkts 
durch Hijacking des Accessibility Service (AS) 
und Verwendung der Nutzungsstatistiken.

2

Das unsichere Verhalten der Anwender 
unter Stress oder Ablenkung ausnutzen.

3

Den Anwender durch ein falsches 
App-Overlay zur Eingabe von 
Kreditkartendaten oder Passwort verleiten.

€

€

Um einen Overlay-Angriff zum richtigen Zeitpunkt zu starten, muss eine 
Zeitmessung auf dem Gerät des Opfers erfolgen. Häufig geschieht dies 
über den Accessibility Service (AS). Diese systemeigene Funktion von 
Android dient eigentlich der barrierefreien Nutzung von Smartphones 
durch Menschen mit Seh-, Hör- oder anderen Behinderungen. Sie ist 
zum einen unauffällig und auch noch akkuschonend. Etwas weniger 
akkuschonend ist die Nutzung des Zählers für die Vordergrundzeit über 
die Android-Nutzungsstatistiken. Für eine Anfrage an nichtsahnende 
Anwender aber absolut ausreichend. Die Malware Mysterybot nutzte 
diese Technik bereits 2018 zum Diebstahl von Informationen.

Um die Funktion AS nutzen zu können, ist die Berechtigung Bind_
accESSiBiLity_SErvicE erforderlich. Dieser Service bietet einer Malware 
viele nützliche Funktionen, dient aber in diesem Fall dazu, dass eine 
App Änderungen in der Vordergrundaktivität mitbekommt. Wenn ein 
Vordergrundübergang auftritt, erfährt die Malware davon und gleicht 
den Paketnamen der neuen Aktivität mit einer internen Liste ab. Gibt 
es eine Übereinstimmung, dann bekommt der Anwender das bösartige 
Overlay zu sehen.

AS kann verschiedene Aktivitätssteuerelemente wie Interaktion 
mit Schaltflächen oder Texteingabe für eine App freischalten. Eine 
kompromittierte App hat dadurch die Möglichkeit eine Anfrage an das 
Betriebssystem zu senden und diese dann mit einem Klick auf eine 
Schaltfläche zu bestätigen. Und zwar ohne jedes Zutun des Anwenders.

Overlays, die Informationen erfassen, nutzen eine Mischung aus 
Webinhalten wie HTML und JavaScript, die in einem WebClient-Fenster 
in der obersten Zeile vor der Zielanwendung gerendert werden. Das alles 
erfolgt über WebView, eine Komponente von Android zur Darstellung 
von Webinhalten. „WebView ist hilfreich, wenn es darum geht, mehr 
Kontrolle über die Benutzeroberfläche und Konfigurationsoptionen zu 
bekommen, um Webseiten in eine speziell für Ihre App entworfene 
Umgebung einzubetten.“97

Die meisten Overlay-Angriffe fokussieren sich nach wie vor auf den 
Diebstahl von Zahlungsinformationen oder persönlichen Daten. Zu 
dieser Sorte Malware gehören beispielsweise: Anubis, Ginp, Cerberus, 
EventBot und Marcher. Dieser Android-Malware-Community geht es 
vor allem um die Authentifizierungs- und Zahlungsinformationen für 
länderspezifische Apps.

Google hat angekündigt, dass es in Android 10 („Q“) die Overlay-
Funktion von AS abschaffen wird und die Berechtigungen für AS nach 
30 Sekunden automatisch erlischt. Diese Änderungen sind willkommen, 
doch es ist unwahrscheinlich, dass sie auch für bestehende 
Mobilgeräte funktionieren, die von den Herstellern vergessen wurden. 
Die Weigerung Sicherheitskorrekturen durchzuführen verleitet dann 
die Anwender zum Upgrade.

Overlay-Angriffe lassen sich effektiv verhindern. So geht’s:

 0 Installieren Sie Apps aus keiner anderen Quelle als dem Google 
Play Store.

 0 Installieren Sie nur zwingend notwendige Apps.

 0 Nutzen Sie immer die aktuelle Android-Version.

 0 Informieren Sie Ihre Anwender über die Methoden der Angreifer, 
die es auf Android abgesehen haben, um wertvolle Informationen 
zu stehlen.

ABLAUF VON MOBILEN OVERLAY-ANGRIFFEN

33

EinBLickE in diE cyBErSichErhEit



€

DAS JAHR DER RANSOMWARE

BlackBerry Research hat 2020 mehrere bemerkenswerte Trends bei Ransomware-Bedrohungen identifiziert. Dies sind die wichtigsten:

Es gibt weniger weitläufige, willkürliche Angriffe. Der Trend geht hin 
zu gezielten Kampagnen, die oft über kompromittierte Managed 
Security Service Provider (MSSPs) zustande kommen98.

Ein weiterer Trend ist die Exfiltration sensibler Daten vor oder 
während des Ransomware-Verschlüsselungsprozesses. Die 
Drohung mit einer Veröffentlichung der Daten ist wirksamer als die 
reine Verschlüsselung. Denn das europäische Datenschutzgesetz 
(DSGVO) zwingt Unternehmen dazu, jede Datenverletzung zu 
melden. Da bleibt oft nur die Qual der Wahl: Ein saftiges Bußgeld 
zu entrichten und einen Imageschaden riskieren oder das 
Lösegeld zu zahlen.

RaaS bekommt nach und nach den Charakter einer privaten 
Tauschbörse. Der Zugang zu überprüften Partnern erfolgt im 
Austausch mit sensiblen Informationen oder einem Gewinnanteil. 
Es geht um den Zugang zu kompromittierten MSSPs, Firmen-, 
Behörden- und Regierungsnetzwerken.

Zunehmender Austausch und verstärkte Zusammenarbeit von 
Ransomware-Akteuren und anderen Bedrohungsgruppen, wie sie 
beispielsweise hinter Emotet, Trickbot und Azorult stecken.

2020 entstand ein neues Bedrohungsdreieck durch Ryuk, Trickbot 
und Emotet. Zunächst legt Emotet Trickbot auf dem Host-System 
ab, um sensible Daten zu stehlen, dann lädt Trickbot Ryuk herunter, 
um Ransomware-Aktionen durchzuführen.

Neu ist auch die Zusammenarbeit von Zeppelin und Azorult. 
Die Ransomware Zeppelin verschlüsselt ein System und 
installiert die Spyware Azorult, um Zugangsdaten und sensible 
Informationen zu stehlen.
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VORBEREITUNG_
Der Angreifer sammelt 
Informationen über das Ziel.

BEWAFFNUNG_
Der Angreifer erstellt eine trojanisierte Anwendung 
und registriert sie beim 0auth-Anbieter.
Der Angreifer erstellt eine maßgeschneiderte E-Mail 
mit einer URL, die Berechtigungen für den Zugriff 
auf die vertraulichen Daten des Opfers enthält.

ÜBERMITTLUNG_
Der Angreifer sendet dem 
Anwender die erstellte E-Mail 
mit der manipulierten URL.

EXPLOITATION_
Der Anwender genehmigt die Berechtigungsanfrage.
Der Angreifer erhält einen Autorisierungscode und 
tauscht ihn gegen Zugriffstoken aus.

INSTALLATION_
Der Token ermöglicht dem Angreifer 
den Zugriff auf die Daten des Opfers.
Der Angreifer ändert bei Bedarf 
die Postfacheinstellungen.

COMMAND_AND_CONTROL_
Der Angreifer nutzt Command Channel 
zur Remote-Steuerung.

AKTIONEN_
AUF_ZIELE_

Der Angreifer durchforstet 
die Daten des Opfers.
Durch diesen Hands-on-
Keyboard-Angriff kann der 
Angreifer sein ursprüngliches 
Ziel erreichen.

1 3 5 7

4 62

DAS JAHR DES SPEAR PHISHING UND DES DIEBSTAHLS VON ZUGANGSDATEN

 0 Die Pandemie hat zu drastischen Änderungen in der Arbeitswelt 
geführt. Durch den Trend zum Homeoffice mussten Unternehmen 
ihre Services ausdehnen, um die interne Zusammenarbeit 
zu sichern.

 0 Die ungewohnte und zunächst kaum geschützte Remote-Arbeit 
nutzten Cyberkriminelle für vermehrte Phishing-Angriffe aus. 
Nach Angaben der Anti-Phishing Working Group ist die Zahl der 
Phishing-Kampagnen seit März 2020 signifikant gestiegen99. 

Schätzungen beziffern den Schaden durch kompromittierte 
Geschäfts-E-Mails für das dritte Quartal 2020 auf 48.000 US-Dollar.

 0 Besonders häufig wurden Software-as-a-Service (SaaS)-
Anwendungen und Webmail von Phishing-Angriffen getroffen. 
Auf den Plätzen zwei und drei sind Finanz- und Zahlungsdienste100.

 0 Eine neue Masche war die Verwendung von trojanisierten 
Anwendungen, um 0auth-Zugriffstoken zu stehlen. Diese 
Kampagnen-Art, die auch als „Consent Phishing“ bezeichnet wird, 

BlackBerry Research hat 2020 mehrere bemerkenswerte Trends beim Spear Phishing und Diebstahl von Zugangsdaten identifiziert. 
Dies sind die wichtigsten:

wurde erstmals im Dezember 2019 entdeckt101. Der Clou: Mit 
ihr können Angreifer die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) 
umgehen. Dafür muss der Anwender nur dazu verleitet werden, 
einer kompromittierten Anwendung Berechtigungen zu erteilen. 
Diese Anwendung greift dann auf die vertraulichen Cloud-Daten 
des Anwenders zu, ohne dessen Benutzernamen und Passwort 
zu verwenden102 103 104. So ist es auch möglich, herkömmliche 
Credential-Phishing-Schutzmechanismen und Malware-
Signaturen einfach zu umgehen. 
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Die nachfolgende Abbildung veranschaulicht den typischen Ablauf eines Consent-Phishing-Angriffs anhand der Lockheed Martin Cyber-Kill-Chain:



DEEPFAKE-BEDROHUNGEN

2020 wurden Deepfake-Attacken erstmals auch am Arbeitsplatz entdeckt. Zu den ersten Opfern 
gehörte ein hoher Beamter, der zu einer Überweisung verleitet wurde, nachdem er einen vermeintlichen 
Anruf seines CEOs erhalten hatte. Dessen Stimme war mithilfe von KI täuschend echt imitiert 
worden105. Im Trend zum Homeoffice sahen die Cyberkriminellen eine Chance für den vermehrten 
Einsatz von Deepfakes und nutzten sie. Doch es braucht nicht immer hochentwickelte KI. Auch mit 
einfachen, regulären Technologien wie GIFs, Photoshop und Gesichtstausch können Anwender leicht 
getäuscht werden.

Die meisten Deepfake-Aktivitäten allerdings tauchten im letzten 
Jahr in Form von nicht-konsensuellen Medien für Erwachsene auf106. 
Sicherheitsforscher machten mehrere Untergrundforen ausfindig, 
in denen Deepfake-Dienste verkauft werden und Akteure nach 
Möglichkeiten suchen, diese Technologie zu Geld zu machen107. 
Deepfakes haben sich mittlerweile zu treuen Begleitern von 
Desinformationskampagnen entwickelt. So machte im April 2020 ein 
Deepfake-Video der belgischen Premierministerin die Runde, in dem 
sie die Ursache für die Pandemie mit Umweltschäden in Verbindung 
zu bringen scheint108.

Im August 2020 löschte Facebook 1.500 Ads und 900 Seiten, die 
sich auf eine Website namens Peace Data bezogen und mit 
Verschwörungstheorien die US-Wähler beeinflussen wollten. Einige 
Redakteure dieser Seite hatten nachweislich Deepfake-Profilbilder109.

Die meisten Angriffe im letzten Jahr konzentrierten sich jedoch auf 
Phishing, Ransomware und Hacking. Es ist nicht unwahrscheinlich, 
dass mit der Zeit und technologischem Fortschritt Bedrohungsakteure 
die Deepfake-Technologie verstärkt am Arbeitsplatz einsetzen, 
insbesondere um Sextortion-Kampagnen durchzuführen.
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Cybersicherheit
Die neue Regierung wird mit ziemlicher Sicherheit auf den 
massiven SolarWinds-Angriff vom Dezember 2020 reagieren und 
schärfere Gesetze und Verordnungen erlassen. Denn der Angriff 
traf die Netzwerke vieler Bundesbehörden mit voller Wucht110. Das 
Ziel wird wahrscheinlich sein, die Cybersicherheit zu stärken und 
ähnliche Angriffe zu verhindern. Denkbar sind auch neue Gesetze 
und Vorschriften zur besseren Absicherung von KI (in Fahrzeugen), 
IoT-Geräten, Breitband und Infrastruktur.

CYBERSICHERHEIT/DATENSCHUTZ 
PROGNOSE FÜR GESETZGEBUNG UND REGULIERUNG

VEREINIGTE STAATEN

Wenn die Führung der Demokraten ihrer Tradition treu bleibt, wird die Biden-Administration und der von 
den Demokraten kontrollierte Kongress voraussichtlich eine regulierungsfreundlichere Zeit in den USA 
einläuten. In der Vergangenheit haben sich die Demokraten häufig für eine stärkere Regulierung auf 
Bundesebene ausgesprochen, und es ist wahrscheinlich, dass dies auch für die Cybersicherheit und 
den Datenschutz gilt. Vor allem im Hinblick auf die Folgen von SolarWinds. Aller Voraussicht nach wird 
die neue Biden-Administration auch einige Gesetze und Vorschriften zur Stärkung der Cybersicherheit 
unterstützen, die noch unter der alten Regierung in Kraft gesetzt wurden.

Mehrere Vorschläge der Cyberspace Solarium Commission (CSC) 
werden derzeit diskutiert:

 0 Ein nationaler Cyber Director soll im Weißen Haus zentral die 
Verantwortung für die verschiedenen, föderalen Cybermandate und 
Richtlinien übernehmen. Diese Person könnte auch die Entwicklung 
einer neuen nationalen Cybersicherheitsstrategie leiten.

 0 Die Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) soll die 
Identifizierung von Bedrohungen in Bundesnetzwerken übernehmen.

 0 Der Austausch von Informationen zu Cyberdrohungen soll stärker 
gefördert und gleichzeitig die Sicherheit vernetzter Städte im Jahr 
2021 erforscht werden.
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Datenschutz in den USA

Bundesebene
2020 gab es einige parteipolitische Streitigkeiten um den Datenschutz 
in den USA. In den kommenden zwei Jahren könnte es ein neues 
Bundesgesetz geben. Vorausgesetzt, der Kongress löst die noch 
strittigen Fragen:

 0 Durchsetzung: Die Demokraten bevorzugen ein privates Klagerecht. 
D. h. Einzelpersonen sollen eine Klage einreichen können, um 
Tech-Unternehmen in Sachen Datenschutz zur Verantwortung 
zu ziehen. Entweder allein, als Sammelklage oder über einen 
Generalstaatsanwalt. Die Republikaner ziehen die Durchsetzung 
durch eine Bundesbehörde und einen Generalstaatsanwalt 
vor. So wollen sie Unternehmenspleiten verhindern, die aus 
unberechtigten Klagen resultieren.

 0 Bundesvorbehalt: Generell wünschen sich Republikaner ein 
Bundesgesetz, das über den Gesetzen der einzelnen Bundesstaaten 
steht. So wollen sie staatlichen Gesetzen, wie z. B. dem California 
Consumer Privacy Act (CCPA) vorgreifen. Denn sie befürchten, 
dass ein Flickenteppich aus staatlichen Gesetzen und einem 
neuen Bundesgesetz entsteht, der Unternehmen überfordert. 
Es verwundert nicht, dass die Demokraten, insbesondere in 
Kalifornien, gegen eine bundesweite Vorrangstellung sind. Sie 
argumentieren, dass Bundesstaaten die Messlatte für den Daten- 
und Verbraucherschutz nach ihrem eigenen Ermessen hochlegen 
können sollen.

 0 Es geht auch um Befugnisse und Vollmachten für die Federal 
Trade Commission (FTC), die für die Durchsetzung des 
Verbraucherschutzes, einschließlich des Datenschutzes, 
zuständig ist. Sie könnten ausgedehnt werden.

Ebene der Bundesstaaten
Mehrere Bundesstaaten, darunter Washington, Maryland, Texas 
und North Dakota, könnten dem Beispiel von Kalifornien, Nevada 
und Maine folgen und 2021 eigene Datenschutzgesetze erlassen. 
Die meisten dieser bundesstaatlichen Datenschutzgesetze und 
Gesetzesentwürfe, die bereits kurz vor der Verabschiedung stehen, 
räumen den Verbrauchern mehr Kontrolle über ihre persönlichen 
Daten ein. Beispielsweise gibt der CCPA den Verbrauchern das Recht, 
sich gegen bestimmte Datenerhebungen zu entscheiden und – mit 
einigen Ausnahmen – die Löschung der gesammelten persönlichen 
Daten zu fordern.

CYBERSICHERHEIT/DATENSCHUTZ 
PROGNOSE FÜR GESETZGEBUNG UND REGULIERUNG
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KANADA

Am 20. Juni 2019 erhielten Millionen Kanadier mit Konten bei der größten Genossenschaftsbank in 
Kanada, der Desjardins Credit Union, eine Schreckensnachricht. Ihre persönlichen Daten, u. a. Name, 
Adresse, Geburtsdatum, Sozialversicherungsnummer, E-Mail-Adresse und Transaktionsgewohnheiten, 
waren kompromittiert worden. Damals schätzte die Desjardins Group, dass rund 2,7 Millionen 
Menschen111 und 173.000 Unternehmen von der Verletzung betroffen seien. Am 14. Dezember 2020 
korrigierte das Büro des Datenschutzbeauftragten in Kanada (OPC) die Zahl der Betroffenen in einem 
detaillierten Bericht112.

Tatsächlich waren fast 9,7 Millionen Kanadier, ein Viertel der gesamten kanadischen Bevölkerung, 
betroffen. Der OPC-Bericht113 stellte fest, dass Desjardins „nicht im angemessenen Maße und mit 
der nötigen Aufmerksamkeit reagiert hat, um die sensiblen persönlichen Daten zu schützen, die ihm 
anvertraut wurden“. Auch rügte der Datenschutzbeauftragte das Unternehmen dafür, dass es versäumt 
hatte, adäquate Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, um diesen Verstoß zu verhindern. Denn die 
Desjardins Group brauchte mehr als zwei Jahre, um die Datenverletzung überhaupt zu entdecken. 

Nicht nur das steigende Ausmaß, der Umfang und die Auswirkungen der Datenschutzverletzungen, 
auch die Abhängigkeit der modernen Wirtschaft von digitalen Technologien haben zu einem Umdenken 
geführt. Dieser Vorgang hat eine neue Ära der Cybersicherheit und der Datenschutzgesetzgebung 
in Kanada eingeläutet. Das Land wird deshalb 2021 die Rahmenbedingungen für Unternehmen zum 
Schutz der Privatsphäre im privaten und öffentlichen Sektor aktualisieren. Eine erste Maßnahme war 
der Consumer Privacy Protection Act (CPPA)114, der von der liberalen Regierung am 17. November 2020 
ins Parlament eingebracht wurde. 

CYBERSICHERHEIT/DATENSCHUTZ 
PROGNOSE FÜR GESETZGEBUNG UND REGULIERUNG
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Der CPPA sieht empfindliche Strafen für Datenschutzverletzungen 
bei Unternehmen vor, die im privaten Sektor tätig sind. Sie gehören zu 
den höchsten, die G7-Staaten erlassen haben. Wer sich nicht an das 
Gesetz hält, muss mit Geldstrafen von bis zu 5 % des Umsatzes oder 
25 Millionen kanadischen Dollar rechnen. Je nachdem, welcher Betrag 
höher ist. Die neue Gesetzgebung wird in 18 bis 24 Monaten in Kraft 
treten und ist das Äquivalent zur europäischen DSGVO.

Das Gesetz verpflichtet die Unternehmen dazu,

 0 die Zustimmung der Kunden in einfacher Sprache einzuholen. 

 0 mehr Transparenz bei der Verwendung ihrer Daten zu schaffen. 

 0 für Datenübertragbarkeit und Interoperabilität zu sorgen.

 0 Kanadiern die Möglichkeit zu geben, die Löschung ihrer Daten 
zu verlangen.

Es liegen auch Vorschläge auf dem Tisch, dem OPC mehr Befugnisse 
zu geben. Das schließt auch die Möglichkeit ein, Unternehmen 
zur Einhaltung der Vorschriften zu zwingen. Wird das Gesetz in 
der vorliegenden Form angenommen, hat Kanada eine strenge 
Datenschutzgesetzgebung. Sie zwingt Unternehmen dazu, 
persönliche Daten mit allen erforderlichen organisatorischen und 
cybertechnologischen Möglichkeiten zu schützen. Dieses Gesetz 
wird flankiert durch die Modernisierung des Datenschutzgesetzes für 
den öffentlichen Sektor, dem Privacy Act115. Das Gesetz, das zuletzt 
1983 aktualisiert wurde, wird künftig den vorgeschlagenen Consumer 

Privacy Protection Act widerspiegeln. Beide Maßnahmen zusammen 
werden die Messlatte für Datenschutz und Cybersicherheit in Kanada 
deutlich erhöhen.

Ein weiteres Thema, das 2021 auf der Agenda steht, ist Kanadas in 
die Jahre gekommene Strategie für kritische Infrastrukturen. Diese 
wurde seit 2009 nicht mehr aktualisiert und ist auf die heutigen 
Cyberbedrohungen kaum vorbereitet116. Bei einer Neuausrichtung einer 
solchen Strategie bietet es sich an, die folgenden Aspekte zu bedenken: 

 0 Bei der Beurteilung der kritischen Infrastruktur mehr Wert auf 
Cybersicherheit legen.

 0 Straffung der Behörden und Abbau administrativer und 
bürokratischer Hürden, die eine Regierung daran hindern könnten, 
Bedrohungen frühzeitig zu erkennen und zu beheben.

 0 Entwicklung eines Business-Continuity-Plans für die Wirtschaft, 
um die nationale Resilienz im Falle eines Angriffs auf die kritischen 
Infrastrukturen zu stärken.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass es 2021 in Kanada nicht nur neue 
Gesetze für den privaten und öffentlichen Sektor geben wird, sondern 
auch größere Investitionen in Sicherheitsinfrastrukturen und 
Cybertechnologien erfolgen. Das Land hat erkannt, wie wichtig der 
Schutz kritischer Infrastrukturen und vertraulicher Informationen 
ist. Und dass Datenschutz und Cybersicherheit elementar für das 
wirtschaftliche und soziale Wohlergehen einer Nation sind.

KANADA

CYBERSICHERHEIT/DATENSCHUTZ 
PROGNOSE FÜR GESETZGEBUNG UND REGULIERUNG
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Die Corona-Pandemie war eine Katastrophe globalen Ausmaßes und 
belohnte Cyberkriminelle, die schon zuvor kleinere Krisen ausgenutzt 
hatten und ihre Methoden verfeinern konnten. Ein Beispiel hierfür war 
der Hurrikan Harvey 2017 in Texas. Damals nutzten die Angreifer die 
Krise, um bösartige Websites und Phishing-Kampagnen zu erstellen und 
falsche Wohltätigkeitsorganisationen aus dem Boden zu stampfen122. 
Auch 2005 gab es schon ähnliche Betrügereien im Zusammenhang mit 
dem Hurrikan Katrina123. Bei jeder neuen Katastrophe suchen soziale 
Organisationen nach Lösungen für die Betroffenen, Kriminelle hingegen 
passen nur ihre erprobten Taktiken an die neuen Umstände an.

CYBERSICHERHEIT, KRISEN UND CORONA

Die Corona-Pandemie ist eine Katastrophe für die gesamte Welt. Für Cyberkriminelle hingegen ist sie 
die große Chance, aus dem globalen Chaos Kapital zu schlagen. Denn als damals die Mitarbeiter ins 
Homeoffice wechselten und die Unternehmen ihre Abläufe anpassten, stiegen die Cyberangriffe um 63 %117. 

In der Folge mussten Unternehmen massive Änderungen am Workflow 
und in der Lieferkette vornehmen. Und auch das Verbraucherverhalten 
änderte sich. All dies schuf wiederum die Voraussetzung für neue 
Angriffsvektoren. Die Angreifer nutzten umgehend die durch Corona 
entstandenen Schwachstellen aus118 :

 0 Vermehrte Phishing- und SMS-Phishing-Kampagnen mit 
Begriffen rund um Corona oder Coronavirus als Köder.

 0 Vermehrte Registrierung von Domainnamen mit Überschriften 
und Begriffen, die sich auf Corona beziehen. 

 0 Vermehrte Verbreitung von Malware mithilfe von Begriffen rund 
um Corona oder Coronavirus als Köder.

 0 Vermehrte Angriffe auf schnell bereitgestellte 
Remote-Access-Infrastrukturen.

 0 Vermehrte Erstellung bösartiger mobiler Apps mit 
Corona-Bezug119. 

 0 Vermehrter Betrug bei Subventionshilfen120 und Betrug 
mit Arbeitslosengeld121.

63 %
cyberangriffe stiegen 2020 

um

41

EinBLickE in diE cyBErSichErhEit



Die Maßnahmen erscheinen auf den ersten Blick simple. Doch 
jedes zusätzliche Gerät, jede weitere App und jeder neue Standort 
erhöht die Komplexität der Infrastruktur. Schätzungen gehen von 
einer Verzehnfachung127 der Remote-Mitarbeiter mit eigenen Routern, 
Smartphones, mobilen Geräten und PCs aus, die alle auf sensible 
Unternehmensdaten zugreifen. Das zwingt Unternehmen dazu, sich 
nicht mehr nur um ein Netzwerk kümmern zu müssen, sondern gleich 
Tausende zu schützen.

VPNs waren zeitweilig einer enormen Belastung ausgesetzt. Einige 
Anbieter berichteten sogar von Anstiegen von 165 % innerhalb eines 
Monats128. Auch die steigende VPN-Nutzung durch Remote-Mitarbeiter 
brachte neue Sicherheitsrisiken mit sich. Denn alle geschützten Daten 
fließen an einer Stelle zusammen, und zwar beim Anbieter. Falsch 
konfigurierte und anfällige VPNs sind ein Einfallstor für Cyberangriffe 
auf Remote-Mitarbeiter, die sich in Sicherheit wähnen129.

CYBERSICHERHEIT, KRISEN UND CORONA

Mit dem Wechsel ins Homeoffice und zum Homeschooling stieg das 
Cyberrisiko signifikant124. Bereits im März 2020 gab es eine Flut von 
Kampagnen und Angriffen im Zusammenhang mit Corona125. Diese 
Angriffe entstanden so ad hoc, dass die Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) eine Erklärung veröffentlichte, in der sie vor Betrügern warnte, 
die vermeintlich in ihrem Namen handelten126.

Die Menschen hatten nun mehr als ein Jahr Zeit, sich auf die 
Veränderungen durch Covid-19 einzustellen. Unternehmen sollten 
jetzt dazu übergehen die anfänglichen Notfallmaßnahmen durch 
eine dauerhafte, belastbare Strategie für die Remote-Belegschaft zu 
ersetzen. Für eine erfolgreiche Einbindung hat es sich bewährt, einen 
Plan zu entwickeln, der folgende Aspekte berücksichtigt:

 0 Mitarbeiterproduktivität und Benutzerfreundlichkeit von jedem 
Standort aus.

 0 Sicherheit der Daten von Mitarbeitern und Unternehmen zu 
jeder Zeit.

 0 Einhaltung gesetzlicher Vorschriften bei gleichzeitiger Umsetzung 
von BYOD-Richtlinien und Zusammenarbeit von Mitarbeitern an 
verteilten Standorten.

Die VPN-Nutzung und die Remote-Kommunikation sind nicht die 
einzigen neuen Cybergefahren. Viele Remote-Mitarbeiter verwenden 
private oder BYOD-Technologien, um ihre Arbeit zu erledigen. Für 
Unternehmen ist es eine Herkulesaufgabe dafür zu sorgen, dass 
alle BYOD-Geräte sicher und auf dem neuesten Stand sind. Die 
Aktualisierung der Software und Apps von Drittanbietern auf privaten 
Geräten ist fast ein Ding der Unmöglichkeit.

Schutz dezentraler Infrastruktur und mobiler Technologie
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Zero Trust ist ein Sicherheitsansatz, der alles bis zur Validierung als 
feindlich einstuft. Ob innerhalb oder außerhalb des Unternehmens. 
Nichts und niemand erhält Zugriff auf sensible Ressourcen, bis 
Vertrauen aufgebaut wurde und die Vertrauenswürdigkeit kontinuierlich 
nachgewiesen wird. Die Zero-Trust-Philosophie geht auf John Kindervag, 
einem ehemaligen Principal Analysten bei Forrester Research Inc., 
zurück, der den Begriff 2010 prägte130. Dieses Framework löst das 
Sicherheitsproblem, jeden Standort und jedes Gerät zu sichern, das 
von Remote-Mitarbeitern verwendet wird, indem es davon ausgeht, 
dass nichts und niemand dauerhaft vertrauenswürdig ist.

Mitarbeiter und neue Geräte können sich mit der Unter-
nehmensinfrastruktur verbinden. Doch solange sie sich nicht 
vertrauenswürdig verhalten, bleibt der Zugriff begrenzt. Es gibt 
verschiedene einfache, kaum störende Maßnahmen, um Vertrauen 
aufzubauen und mehr Zugriff zu erhalten. Am gebräuchlichsten 
sind die Zwei-Faktor-Authentifizierung und Sicherheitsfragen. 
Auch nach dem Zugriff müssen Anwender und verbundene Geräte 
kontinuierlich überwacht werden. Nur so wird sichergestellt, dass 
nichts Verdächtiges passiert. Dies klingt nach einem umständlichen 
und ressourcenintensiven Prozess. Doch modernste KI ermöglicht ein 
nahezu reibungsloses Zero-Trust-Erlebnis131.

Die Zero-Trust-Lösung 

Mit einem Zero-Trust-Framework lassen sich Drittanbieter-Apps 
und OEM-Software auf BYOD-Geräten zuverlässig sichern. Eine 
monumentale Aufgabe, die anders kaum durchführbar ist. Innerhalb 
von Unternehmensumgebungen sind Arbeitsressourcen relativ einfach 
zu überwachen und zu schützen. Doch was passiert, wenn sie auf 
unsichere BYOD-Geräte übertragen werden? Um das Surfen im Internet 
und die interne Kommunikation sicherer zu machen, bietet sich die 
Implementierung eines sicheren Gateways mit IP-Layer-Sicherheit 
an, das für mobile und stromsparende Geräte optimiert ist. Denn dies 
schützt alle Geräte, die das Gateway nutzen, vor kompromittierten 
URLs, gefährlichen Apps und Phishing-Kampagnen.

Katastrophen sind immer eine große Herausforderung für Unternehmen. 
Unabhängig davon, ob sie natürlicher Herkunft sind oder vom Menschen 
verursacht wurden. Doch für böswillige Akteure sind sie eine Chance. 
Die gute Nachricht ist, dass es Abhilfe gibt. Die Implementierung eines 
Zero-Trust-Frameworks für Remote-Mitarbeiter und BYOD-Geräte 
eliminiert viele Taktiken und Methoden, die in Krisenzeiten häufig 
eingesetzt werden.

CYBERSICHERHEIT, KRISEN UND CORONA
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MANAGEMENT KRITISCHER EREIGNISSE FÜR EINE SICHERE 
UND GESCHÜTZTE UNTERNEHMENSUMGEBUNG

Überall auf der Welt entstehen zurzeit die verschiedensten Smart City-Projekte. Datenerhebung 
und Datenschutz gewinnen dementsprechend an Bedeutung. Denn es geht darum, die Vermögen, 
Ressourcen und Dienstleistungen der Städte und Kommunen fortschrittlicher und damit bürgernäher 
zu verwalten. Öffentliche Versorgungseinrichtungen, Mobilitätsnetzwerke, kommunale Einrichtungen 
und wichtige Dienstleister werden durch diese Projekte effizienter und innovativer arbeiten können. 
Auf eine solche Reise sollte unbedingt auch ein Incident Response-Team mitgenommen werden, um 
die verschiedenen Sektoren abzusichern. Die Erkennung, Identifizierung und Eindämmung bösartiger 
Aktionen ist von zentraler Bedeutung. Ein solches Vorhaben wirkt sich auf Unternehmen, Kommunen 
und Menschen aus und braucht daher die Unterstützung durch viele Interessengruppen.

In einer idealen Welt besitzen wir nicht nur fortschrittliche 
Schutzmaßnahmen, sondern auch die nötige Expertise, die Systeme 
und integrierten IoT-Geräte, um auf kritische Vorfälle angemessen 
reagieren zu können. Eines Tages werden wir genau vorhersagen 
können, wann und wo die nächste Naturkatastrophe auftritt. Dank 
unseren neuesten Forschungsergebnissen und länderübergreifenden 
Überwachungssystemen. Idealerweise können wir wirksame 
Gegenmaßnahmen ergreifen und vorsorglich Schadensbegrenzung 
betreiben, ohne die Sicherheit kritischer Daten zu gefährden.

Doch noch ist die Realität anders. Dies zeigt die aktuelle Pandemie, 
die gern von Risiko- und Resilienz-Forschern als „grauer Schwan“ 
bezeichnet wird, da sie uns in Zukunft erneut treffen kann. Denn dann 
werden die Planungsparameter für den Einsatz der Ressourcen und 
die öffentliche Sicherheit unsere Gesellschaft wieder herausfordern. 
Disruptive kritische Ereignisse wirken sich auf jeden Einzelnen 
von uns aus. Angreifern hingegen bieten sie viele Chancen. Für 

diese sind Katastrophen ein idealer Zeitpunkt, um sich Zugang zu 
sensiblen Informationen auf privaten mobilen Geräten und kritischen 
Unternehmenssystemen zu verschaffen132.

Hier ein Beispiel: Viele Gebäude und kritische Infrastrukturen werden 
durch automatische Gebäudesysteme gemanagt. Diese Systeme 
regeln die Belüftung, überwachen die Luftqualität und regulieren 
Beleuchtung, Wasser und Strom. Auch sind häufig Sicherheits- und 
Brandschutzsysteme integriert. Durch die Smart Home-Funktionen 
sind Cyberangriffe auf Gebäude in den letzten Jahren auf dem 
Vormarsch. Für die Bewohner können Schwachstellen verheerende 
Folgen haben133. Wenn sich ein Unbefugter Zugriff auf kritische 
Systeme verschafft, gefährdet dies Leben. Beispielsweise sind Angriffe 
auf den Feueralarm, das Rundfunksystem und Sprinklerpumpen reale 
Gefahren. Das Ausmaß einer Kompromittierung solcher Systeme mag 
man sich kaum vorstellen, insbesondere dann nicht, wenn es sich um 
nationale kritische Infrastrukturen handelt.
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Cyberbedrohungen gefährden nicht nur digitale Werte und Ressourcen. 
Sie wirken sich oft auch negativ auf Leben und Eigentum aus. Werden 
gängige Kommunikationssysteme kompromittiert, muss es ein Konzept 
für eine sichere Krisenkommunikation geben. In einem Krisenfall, in 
dem es um Leben und Tod geht, muss es möglich sein

 0 die betroffenen Parteien umgehend zu benachrichtigen.

 0 vermisste Personen und kritische Ressourcen ausfindig 
zu machen.

 0 relevante Echtzeit-Informationen vor Ort zu sammeln.

 0 Helfer und Beteiligte einfach zu koordinieren und die 
Krise einzudämmen.

Die Anschaffung eines zuverlässigen Krisenkommunikationstools 
ist eine umsichtige Investitionsentscheidung. Besonders in Zeiten, 
in denen eine Cyberbedrohung von einem SOC frühzeitig erkannt 
wird. Vorbereitete Response Playbooks können in Critical Event 
Management-Plattformen hinterlegt werden. So werden bereits 
bei der Erkennung signifikanter Bedrohungen relevante wichtige 
Informationen über mehrere Plattformen und Integrationen 
bereitgestellt. Gängige Plattformen sind zum Beispiel ServiceNow 
und Microsoft Teams. Automatisierte Response Playbooks können 
live das Einsatzmanagement unterstützen und sogar dabei helfen, 
Einsätze vorauszuplanen.

Ältere Betriebssysteme und Geräte sind häufig ein Einfallstor für 
Bedrohungsakteure. Unternehmen und Städte, die nicht an Smart 
City-Projekten teilnehmen, sind besonders gefährdet. Denn im 
Ernstfall erschweren veraltete Systeme und böswillige Angreifer 
eine schnelle und effiziente Reaktion. Eine robuste Critical Event 
Management-Plattform, die zuverlässig die Zusammenarbeit aller 
Beteiligten unterstützt und die Einschätzung der Lage erleichtert, 
verbessert das Krisenmanagement enorm und schützt Städte und 
Unternehmen gleichermaßen.

MANAGEMENT KRITISCHER EREIGNISSE FÜR EINE SICHERE 
UND GESCHÜTZTE UNTERNEHMENSUMGEBUNG
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BEDROHUNGSTRENDS, DIE 2021 GEFÄHRLICH 
WERDEN KÖNNTEN

BlackBerry Forscher und Sicherheitsexperten wurden gebeten, die 
Cyberbedrohungen für 2021 einzuschätzen. Sie raten Anwendern dazu, 
unbedingt die folgenden Bedrohungen im Auge zu behalten.

Bedrohungsakteure beziehen Patienten in ihre 
Attacken gegen das Gesundheitswesen mit ein
2020 stand das Gesundheitswesen ganz oben auf der Zielliste der Angreifer. Durch die Pandemie 
wurde diese Branche für die Angreifer besonders interessant. Denn sie stellt nicht nur lebenswichtige 
Dienstleistungen bereit, sondern verfügt auch über viele vertrauliche Daten wie Krankenakten. 
Bedrohungsforschern sind Fälle bekannt, in denen die medizinischen Aufzeichnungen infiziert 
wurden, um Angreifern das Erreichen ihrer Ziele zu erleichtern.

Im Oktober 2020 wurde ein finnisches Psychotherapiezentrum angegriffen und hunderte 
Patientendaten gestohlen. Die Angreifer forderten nicht nur ein Lösegeld von dem Zentrum, sondern 
auch von einzelnen Patienten in Höhe von 200 Euro in Bitcoin. Letzten Endes veröffentlichten die 
Bedrohungsakteure Datensätze von mehr als 300 Patienten über eine Tor-Site136. Dieses Vorgehen 
könnte 2021 beliebter werden, vor allem in Kombination mit herkömmlichen Ransomware-Angriffen. 
Durch die Erpressung der Patienten erhöht sich der Druck auf die Gesundheitsdienstleister und 
damit auch die Wahrscheinlichkeit für eine Lösegeldzahlung.

Kryptowährungen sind Treiber für Ransomware-Angriffe
Es ist allgemein bekannt, dass es eine Korrelation zwischen der Anzahl der Ransomware-Angriffe 
und dem Börsenkurs von Kryptowährungen gibt. Der Wert von Bitcoin erreichte Anfang 2021 
ein neues Allzeithoch137. Ist diese These richtig, werden uns die Ransomware-Angriffe noch 
lange begleiten.

Nationalstaatliche Aggressoren verstecken sich hinter 
Crimeware-as-a-Service
Das Ausmaß, die Raffinesse und die Anonymität von Crimeware-as-a-Service ermöglichte es 
Nationalstaaten, sich hinter Drittanbietern zu verstecken und alle Versuche der Zuordnung 
zu erschweren. Angreifer können ihre Spuren so geschickt verschleiern, dass der Anschein 
entsteht, der Angriff könne überall auf der Welt seinen Ursprung haben. Dies erschwert die 
eindeutige Zuordnung der Angriffe zu bekannten Bedrohungsakteuren extrem. Unternehmen 
können hier vorsorgen, indem sie konsequent Zero-Trust-Netzwerkprinzipien und rollenbasierte 
Zugriffskontrollen verwenden. Und zwar bei Anwendern, Anwendungen und Servern gleichermaßen.

Ransomware-Angriffe werden weiterhin die Strategie 
der zweifachen Erpressung verfolgen 
Angesichts des Erfolgs werden Bedrohungsakteure auch 2021 fortschrittliche Ransomware-
Angriffe nutzen, um eine Lösegeldzahlung zu erzwingen. 2020 haben die Angreifer strategisch 
klug erst die Daten der Opfer gestohlen, bevor sie diese verschlüsselt haben. Die Drohung, die 
gestohlenen Daten zu veröffentlichen oder an die Konkurrenz weiterzuleiten hat sich als wirksam 
erwiesen. Denn es zwingt die Opfer dazu, die Angreifer für die Wiederherstellung der Daten 
zu bezahlen oder zumindest mit ihnen in Kontakt zu treten. Dies hat die durchschnittlichen 
Lösegeldzahlungen letztes Jahr in die Höhe getrieben. Doch die Zahlungen haben das Problem 
nicht immer gelöst. Es gab einige Fälle, in denen die Kopien nicht gelöscht und die vertraulichen 
Daten trotzdem veröffentlicht wurden134 135.
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Die Corona-Pandemie hatte riesige Auswirkungen auf unser Leben und auf globale Systeme, und 
auch die Cybersicherheit wurde nicht verschont. Während Unternehmen versuchten mit den neuen 
Beschränkungen zurechtzukommen, nutzten die Bedrohungsakteure unverzüglich die Unsicherheit und 
das entstandene Chaos für ihre Zwecke. Remote-Mitarbeiter, die sich von ihrem Homeoffice aus mit 
neuen Geräten und ungeprüfter Infrastruktur ins Firmennetzwerk einloggten, boten Bedrohungsakteuren 
reichlich Angriffsfläche. Die Angst vor dem Virus und der verständliche Wunsch nach Informationen 
boten Angreifern neue Möglichkeiten. Phishing-Kampagnen und bösartige Apps mit Corona-Bezug 
waren besonders erfolgreich.

2020 gefährdeten vor allem ungesicherte Mobiltechnik, unzureichender DMARC-Schutz und die 
übermäßige Preisgabe persönlicher Informationen in sozialen Medien die Sicherheit der US-Wahlen. 
Zwar gab es viele Diskussionen über die Sicherheit der elektronischen Wahlmaschinen, doch die Angreifer 
bevorzugten diesmal subtilere Methoden. Das Verhalten der Menschen hat die Sicherheit der Wahlen 
2020 am meisten gefährdet. Vor allem unsichere politische Webseiten, Mitarbeiter mit kompromittierter 
Technologie und die Preisgabe persönlicher Informationen in sozialen Medien wurden zur Gefahr.
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Die schwer fassbare BAHAMUT-Gruppe war auch 2020 in ihrem 
Element. Sie betrieb regen Handel mit gefälschten Nachrichtenseiten, 
Social-Media-Konten und zahlreichen bösartigen Apps im App Store 
und Google Play Store. Derzeit scheint sie sich auf die Golfregion zu 
konzentrieren. Auch wenn schon Ziele in China und Europa entdeckt 
wurden. Aktuell liegt der Fokus der Gruppe auf dem Sammeln von 
Anmeldeinformationen von beliebten Websites wie Google, Microsoft, 
Yahoo!, Telegram, Sina, QQ, 126 und 163.

Die Entwickler von Emotet haben 2020 ihre Angriffsstrategien und 
Fähigkeiten weiter verfeinert. Die Schadsoftware erhielt neue Updates, 
um Wi-Fi-Brute-Force-Angriffe und Geräteinfektionen durchzuführen. 
Zudem wurde Hash-Busting implementiert, um Blacklisting und andere 
Sicherheitsmaßnahmen zu umgehen. Eine unerwartet entdeckte 
Schwachstelle erlaubte es kurzzeitig, einen Kill Switch bei Emotet-
Infektionen auszulösen. Diese Schwachstelle wurde im August 2020 
mit einem Patch behoben. Doch die gute Nachricht ist: Die Emotet-
Infrastruktur wurde Anfang 2021 zerschlagen.

Willkürliche Ransomware-Angriffe reduzierten sich zugunsten gezielter 
Kampagnen, die über kompromittierte MSSPs durchgeführt wurden. 
RaaS bekam zunehmend den Charakter einer privaten Tauschbörse, 
bei der Partner gegen einen vereinbarten Anteil unbefugt Zugang 
erhielten. Zudem ziehen es Angreifer mittlerweile vor, vertrauliche 
Daten vor der Verschlüsselung zu exfiltrieren und damit von den Opfern 
höhere Lösegelder zu erpressen.

Fahrzeughersteller werden mit immer neuen Vorschriften konfrontiert 
und müssen sich nun herausfordernden Cybersicherheitsfragen 
stellen. Vorerst bleiben viele vernetzte Fahrzeuge ungeschützt und 
werden leicht Opfer von Cyberangriffen und Datendiebstahl. 2020 
verabschiedete die UNECE die WP.29-Vorschrift, die zunächst einmal 
die Sicherheitskriterien für globale Automobilhersteller festlegen soll. 
Die ersten Fahrzeuge, die diese neuen Sicherheitsvorschriften erfüllen, 
werden voraussichtlich erst im Sommer 2024 auf unseren Straßen 
unterwegs sein.

Die Herausforderungen für die Cybersicherheit nehmen mit jedem Jahr 
zu. Denn fortschrittliche Technologien, neue Geräte und Innovationen 
wollen geschützt werden. Die vier grundlegenden Sicherheitsaufgaben 
ändern sich jedoch nicht: Vorbereitung, Prävention, Identifizierung und 
Reaktion. BlackBerry sorgt seit je her für sichere Kommunikation und 
Technologie. Es entwickelt zukunftsweisende Lösungen, die diese 
bewährten Sicherheitsprinzipien berücksichtigen. Ein Beispiel hierfür 
sind unsere KI-Lösungen der fünften Generation. Sie können dank dieser 
Prinzipien zuverlässig Zero-Day-Malware, dateilose Angriffe, Insider-
Bedrohungen und vieles mehr zuverlässig erkennen und eliminieren.

BlackBerry hat es sich auf die Fahne geschrieben, die Cybersicherheit 
für Menschen und Unternehmen auf der ganzen Welt voranzutreiben. 
Wir schulen Anwender und implementieren effektive und modernste 
KI-Modelle für unsere Endpoint Protection-Produkte, um Technologien, 
Prozesse und Anwenderidentitäten zu schützen. Wir sehen es als 
unsere Aufgabe an, die globale Bedrohungslandschaft kontinuierlich 
auf neue Bedrohungen zu scannen und Lösungen anzubieten, wo 
Probleme auftreten. Für weitere Informationen zum Thema 
Cybersicherheit und wie BlackBerry Ihre Technologie heute und morgen 
sichern kann besuchen Sie bitte www.blackberry.com .
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