
37

>

www.report.at    11 - 2018 >

36

> 11 - 2018    www.report.at    

>

spector analysieren lassen, Report checken.  
Grundlage für wirkungsvolles Testing ist 
Vertrauen, für Robin eines der wertvolls
ten Güter. Wenn Sicherheit getestet wird, 
verlangt die Vorgangsweise Seriosität. Hier 
trennt sich für den Geschäftsführer die 

Ein Blick zurück in die Welt des 
Schwarzweißfernsehens. In Wes
tern hatten die Guten stets helle 

Hüte auf, die Bösen die schwarzen. Daraus 
leiten sich die Begriffe White und Black Hat 
Hacking ab. »Meine Mitarbeiter stehen al
le auf der guten Seite, sind daher White Hat 
Hacker«, lacht Markus Robin, General Ma
nager von SEC Consult. Sein Unternehmen 
ist führender Berater in den Bereichen Cy
ber und Applikationssicherheit, vertreten 
in Europa, Asien sowie Nordamerika, und 
bietet Penetration Tests seit 2002 an. »Unter
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Von Karin LEgat

Spreu vom Weizen. Man müsse als Schuster 
mit guten Schuhen wahrgenommen werden. 
»Wir investieren selbst viel in Sicherheit. Bei 
Mitarbeitern sind etwa Backgroundchecks 
Standard.« SEC Consult ist ISO27001 
und CRESTzertifiziert, ebenso Mitglied 
bei Open Web Application Security Project 
(OWASP). 

>> Bedarf für White Hacking <<
»Sicherheit ist wie ein Radrennen. Es ist 

stark gesplittet«, vergleicht Robin. Es gebe ei
ne Spitzengruppe, aber auch viele Nachzüg
ler. Viele meinen, sie können für ihre Sicher
heit noch selbst sorgen, übersehen dabei, dass 
sie schon gehackt wurden. Hacker haben in 
der Regel kein Interesse wahrgenommen zu 
werden, Ausnahme: Ransomware. ITSicher
heit wird von Kunden oft nicht ausreichend 
geschätzt, nur als Kostenfaktor gesehen. Als 
Treiber für ein sensibleres Bewusstsein sieht 
Robin die DatenschutzGrundverordnung, 
die auf ITSicherheit Bezug nimmt. Hilf
reich wäre, würden Hersteller und Service
anbieter bei jedem ihrer Produkte bereits Si
cherheitstests vornehmen. Das wird als Teil 
der Qualitätssicherheit bereits geboten. In 
den letzten zehn Jahren hat es sich stark ver
breitert, aber es ist laut den Experten noch 
immer nicht ausreichend. Im ITUmfeld be
steht noch sehr viel Nachholbedarf. Stich
wort NISRichtlinie: Da ist Österreich noch 
säumig, das Gesetz befindet sich erst in Be
gutachtung.

>> Sicherheitsweg <<
Kosten und Zeitrahmen der Penetrati

on Tests entscheiden sich danach, wie groß 
die IP Range des Kunden ist. »Bei einem Ge
bäude muss ich wissen, wie viele Fenster als 
potenzielle Einstiegspunkte für Angreifer es 
gibt und wie komplex diese sind«, zieht Ro
bin den Vergleich mit dem Bauwesen. Als 

Methoden

> Bei einem »Blackbox 
Penetration Test« agiert der 

Sicherheitsexperte ohne Informati-
onen zum System. Das Gegenteil: 
der »White Box Penetration Test«, 
bei dem ausführliche Informatio-
nen zum Testobjekt zur Verfügung 
stehen. »Damit es nicht zu einfach 
wird, gibt es auch die Grey Box«, 
erklärt Markus Robin. Die Tests 
selbst erfolgen in unterschiedli-
chen Detailierungsstufen bis 
runter zum Source Code.

Gebuchtes
Hacking

stellen in Webanwendungen oder beispiels
weise BackofficeSystemen zu identifizie
ren. Software wird eingeschleust, wodurch 
geschützte Daten ausgelesen und genutzt 
werden können. Diese Daten sind entweder 
selbst wertvoll oder dienen dazu, weitere Sys
teme zu infiltrieren und zu übernehmen. Bei 
SEC Consult heißt das Tool für die automa
tisierte Sicherheitsanalyse IoT Inspector. Da
mit wird eine große Bandbreite an vernetzten 
Geräten wie auch IPKameras, Router sowie 
Drucker abgedeckt. Unternehmen können 
die Firmware von IoTDevices selbst auf 
Schwachstellen überprüfen. Dazu braucht es 
drei Schritte: Firmware hochladen, IoT In

Schadsoftware auf Wunsch einschleusen, das ist Penetration Testing.

In Systemen werden damit Sicherheitsschwachstellen aufgezeigt.

Markus Robin, SEC Consult: »Viele Unter-
nehmen meinen, sie können selbst für aus-
reichend Sicherheit sorgen und übersehen, 
dass sie längst gehackt worden sind.«

Der IoT Inspector ist die automatisierte Sicherheitsanalyse für IoT-Firmware von SEC 
Consult. Plugins erkennen Schwachstellen und nutzen dabei zusätzlich auch Datenquellen 
wie die IoT-Suchmaschinen Shodan und die National Vulnerabil ity Database von NIST.

Mindestsumme nennt er 8.000 Euro, da
runter würden Sicherheitstest wenig Sinn 
machen. Zwei bis drei Wochen müssen für 
die Tests in der kleinsten Konfektionsgröße 
veranschlagt werden. »Der aktive Test selbst 
läuft mindestens eine Woche. Dazu kom
men Vor und Nachabstimmung mit dem 
Kunden, das heißt Auflistung der Schwach
stellen, Erklärung, Vorschläge zur proaktiven 
Verbesserung des Sicherheitskonzepts.« SEC 
Consult empfiehlt einen zweiten Test ähn
lich einer Nachsorgeuntersuchung. Sicher
heitsschwachstellen gibt es genügend, diese 
würden sich aber nicht wesentlich ändern. 
Injections bleiben laut OWASP die größte 
Gruppe.

Thema der letzten Jahre waren vor allem 
Penetration Tests für IoTDevices, die die ge
samte ITUmgebung immer stärker durch
drungen haben. »Viele Geschäftsprozesse 
sind heute nicht mehr ausschließlich im In
ternet, sondern werden auf Geräte ausgela
gert. Das bedeutet eine Schwerpunktverän
derung im Testing.« n

nehmen sind deutlich offener geworden. Die 
Nachfrage nach Sicherheitstests steigt. Vor 15 
Jahren mussten wir noch überzeugen, heu
te verlangen Kunden von sich aus danach.« 
Damals musste der Vorgang auch von Grund 
auf erklärt werden. Meist sind Interessenten 
heute bereits vorinformiert, wissen, dass Pe
netration Testing eine wirkungsvolle Vorge
hensweise ist, um ein sicheres ITUmfeld zu 
schaffen.

>> Hacken auf auftrag <<
Ein Penetration Test ist der Versuch, mit 

denselben Tools wie ein Hacker in ein ITSys
tem einzudringen und Sicherheitsschwach
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Warum werden Webseiten überhaupt ge
hackt? »Sie sind der Bereich eines Unterneh
mens, der besonders exponiert ist – mit eher 
komplexen Softwareumgebungen mit unter
schiedlichen Anwendungen und auch  vie
len potenziellen Sicherheitslücken. Bei diesen 
Mengen an Code kann man schon viel falsch 
machen«, warnt er. Ist eine Seite einmal kom
promittiert, versuchen Eindringlinge sich vom 
Webserver aus per »lateral movement« zu wei
teren Systemen zu bewegen. Auch verschlüssel
te, schwache Passwörter können mit entspre
chenden Rechenleistungen heutzutage schnell 
geknackt werden. Wenn die IT dann noch die
selben Passwörter für Server verwendet, stehen 

Angreifern die Türen zu sensibleren Netzwerk
bereichen offen, etwa Datenbanken. »Windows 
hat die Eigenheit, dass Hashes von Passwör

tern eingeloggter 
User missbraucht 
werden können. Da 
muss ich bei einem 
infizierten Windows
Webserver nur solange 
warten, bis sich ein Administra
tor über den Fernzugang darauf anmeldet. Mit 
dem Hash kann ich mich dann im Netzwerk an 
anderen Stellen frei bewegen«, berichtet Köck 
direkt aus der Praxis.

>> Lösungen vorhanden, aber ungenutzt <<
Natürlich gibt es für den Betrieb von 

WindowsDomänen Empfehlungen des 

Herstellers, um ein Mitschnüffeln zu ver
hindern. »Die meisten haben davon aber 
nie etwas gehört, da dies auch etwas aufwen

Hacking Hacking

Herwig Köck, Head of Security 
Professional Services bei TSys
tems, sieht Unternehmensweb

sites als häufigen Angriffspunkt bei Sicher

heitsvorfällen. Diese werden oft nicht von der 
eigenen ITAbteilung administriert, sondern 
auch an Webagenturen ausgelagert und ex
tern gehostet. Viele setzen bei ihrem Webauf

Von Martin SzELgrad

>

dig ist.« Grundlegend empfiehlt der Exper
te, AdministratorenAccounts mit unter
schiedlichen Berechtigungen zu nutzen. Im 
Falle des Falles hat dann ein Eindringling 
nicht vollends freie Hand. Die Administra
tion verschiedener Ebenen ist aber für klei
nere Firmen oft nur schwer durchsetzbar, 
ist ihm bewusst. Meist scheitert es schon am 
notwendigen Knowhow. »Auch bei Größe
ren bleibt mitunter das Administratoren
kennwort in den ausgerollten Images auf 
den Rechner der Mitarbeiter gespeichert – 
selbst wenn der Mitarbeiter das Unterneh
men längst verlassen hat. Eine Gratislösung 
von Microsoft kann bei der übersichtlichen 
Verwaltung schon gut helfen. Die wird aber 
kaum verwendet.«

Wie sieht generell die Lage bei Social 
Engineering aus? Wenn sich Angreifer we
niger auf technische Exploits verlassen, 
sondern auf internes Wissen über Firmen
abläufe und Personen setzen? »Firmen ma
chen es auch hier Kriminellen oft viel zu ein
fach«, berichtet der Experte von einem Fall 
in Deutschland. Dabei wurde der Mailver
kehr mit einem asiatischen Zulieferer ma
nipuliert und kurzerhand eine Kontonum
mer ohne Wissen der Betroffenen getauscht. 

Obwohl aufmerksame Mitarbeiter ei
ne Bankbestätigung einforderten, 

verlor das Unternehmen einen 
sechsstelligen Betrag – und 
das gleich zweimal. »Dabei 
war der Nachweis denk
bar schlecht gefälscht. Man 
hatte sich einfach nicht die 
Mühe gemacht, genauer 
hinzusehen.«

 
>> tool und Empfehlung <<

Doch nicht nur MailVerkehr 
und Websites – auch scheinbar zu

fällig herumliegende USBSticks sind ei
ne Gefahrenquelle. Sie können gezielt und 
unbemerkt Schadsoftware auf einen Rech
ner spielen, indem sie als »Human Interface 
Device« an der VirenschutzSoftware vor
bei Tastatureingaben simulieren. Das Tool 
Metasploit wird sowohl von White als auch 
von Black Hackern genutzt und bietet fertige 
Skripte für Angriffe – aktuell befinden sich 
mehr als 1.000 Exploits in der Programm
Datenbank. »Dabei wird gezielt nach Be
reichen in einem Computersystem gesucht, 
in denen auf Sicherheitsfeatures vergessen 
oder Patches nicht rechtzeitig eingespielt 
worden sind«, erklärt Köck und betont: Ad
mins sollten stets Updates einspielen und 
den Netzwerkverkehr monitoren. Die Emp
fehlung für die User: Hirn einschalten, mit
denken! n

tritt auf gängige ContentManagementSys
teme – Wordpress, Joomla oder Drupal, die 
bei Bedarf auch umprogrammiert werden. 
»Gerade jene, die den Code anpassen, tun 
sich dann auch beim regelmäßigen Einspie
len von Updates eher schwer. Hier geht es 
auch um Geschwindigkeit, da Schadsoftware 
innerhalb weniger Tage nach Bekanntgabe 
einer Sicherheitslücke Seiten im Netz auto
matisiert infiziert«, erklärt Köck. Beliebte 
Zeitfenster für Attacken sind Wochenenden 
oder Feiertage – ein Zeitraum, in dem das 
WebTeam meist unterbesetzt ist oder über
haupt erst an einem darauffolgenden Ar
beitstag reagieren kann. Angreifer arbeiten 
dabei ebenso arbeitsteilig wie herkömmliche 
Organisationen. »Ein Teil kümmert sich um 
die BasisInfrastruktur,  registriert etwa Do
mains. Ein anderer treibt die die Phishing
Attacken voran und schreibt die Mails«, sieht 
sich der Experte einer Wirtschaftssparte 
gegenüber,wie man sie auch aus klassischen 
Bereichen kennt – mitsamt Arbeitszeitmo
dellen, Urlaubsregelungen und Weiterbil
dungsmaßnahmen.

Wenn es Angreifern 
zu leicht 
gemacht wird

Welche Einfallstore besonders beliebt sind und wa-
rum auch Social Engineering nicht zu unterschät-
zen ist. Ein Einblick, wie die dunkle Seite arbeitet.
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Herwig Köck, 
 T-Systems: »Das Wich-

tigste für Unternehmen sind 
die Basis aufgaben Patching, 

Netzwerk-Trennung und ein Be-
rechtigungs-Management. Wenn 
das nicht erfüllt ist, können die 
besten Sicherheitstools nicht 

vor Angreifern schützen.«

> >

> >

USB-Sticks mit der Soft-
ware Rubberduck an Bord 

kosten im Darknet 40 Dollar 
und werden für Angriffe auf End-
geräte absichtlich »liegen gelas-
sen« oder »verloren«. Andere 

Sticks gibt es bereits ab 5 
Dollar.
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Ist eine WebSeite einmal kompromittiert, ver-
suchen Eindringlinge sich vom Webserver aus 
per »lateral movement« zu weiteren Syste-
men zu bewegen.


