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Expert Notes. Der regelmässig erschein-
ende Fachbericht der Neo One zu aktuellen 
Themen.
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Expert Notes
Informieren. Aufklären. Sensibilisieren.

IT

Kriminelle versenden im  
Namen der Post SMS  
Nachrichten. 
Kriminelle versenden im Namen der Post 

SMS Nachrichten, die über eine angeb-

liche Zustellung informieren. Betrüger 

versuchen so auf Android-Geräten eine 

Spionage-App zu installieren oder an die 

Apple-ID von iPhone-Nutzern zu gelan-

gen.

Trügerisch echt und gefährlich.
Tausende Schweizer erhalten in letzter 

Zeit vermehrt eine SMS, welche angeblich 

von der Post kommt. Flüchtig betrachtet, 

sieht sie wie eine typische Zustellbenach-

richtigung aus. In Tat und Wahrheit ver-

suchen Kriminelle an die Apple-ID von 

iPhone-Nutzern zu gelangen bzw. Andro-

id-Nutzer dazu zu verleiten, eine Spiona-

ge-App zu installieren. Gekaperte Handys 

versenden anschliessend automatisch 

und auf Kosten der Opfer Tausende von 

SMS an weitere Handynutzer. Die Kan-

tonspolizei Zürich und auch das Unter-

nehmen Swisscom warnen permanent 

vor den betrügerischen Tricks.

Klickt man auf den Link, so gelangt 

man auf eine Fake-Webseite. Gibt 

man dort seine Handynummer ein, 

so erhält der Android-Nutzer eine 

App zum Download angeboten bzw. 

der Apple-Nutzer wird nach seiner 

Apple-ID gefragt.»

Was sollten man beachten?
Die SMS sollte umgehend gelöscht wer-

den und keinesfalls sollte die App instal-

liert werden. iPhone-Nutzer sollten auf 

keinen Fall ihre Apple-ID preisgeben.

Die Gefahren für die Nutzer, mas-
siver Eingriff in die Privatsphäre.

 – Ist die App auf dem Handy installiert, 

kann sie Anrufe mitverfolgen, SMS 

bzw. MMS mitlesen und verschicken 

und auf die Kontakte zugreifen. 

 – Die App greift auf das Benutzerkonto 

beim Fernmeldedienstanbieter des 

Opfers zu und es werden Einkäufe auf 

Kosten des Opfers getätigt

 – das Handy wird Teil eines Bot-Net 

der Täter. Über das Handy werden 

anschliessend tausende von SMS an 

weitere Handynutzer verschickt. Dies 

auf Kosten des Opfers. 

 

Was tun wenn die Spionage- 
App installiert wurde oder man 
die Apple-ID eingegeben hat

 – Schritt 1: Smartphone ausschalten

 – Schritt 2: Gerät auf Werkseinstel-

lungen zurücksetzen

 – Schritt 3: Zugangsdaten zum 

Apple-Konto ändern

 – Schritt 4: Falls Schaden entstanden 

ist, Strafanzeige erstatten

Generell: Holen Sie sich 
stets Informationen zu 
Betrugsmaschen direkt 
bei den Behörden wie auf 
«cybercrimepolice.ch».

IT

Die Geschichte kennen, um 
Cyber Security zu begreifen.
Cyber Security ist heute ein allgegen-

wärtiger Begriff, aber viele nehmen das 

Thema, trotz vieler Zeitungsberichte 

von bekannten Firmen, welche gehackt  

wurden, nach wie vor auf die leichte 

Schulter. In diesem Artikel zeigen wir Ih-

nen auf, was sich heute von früher massiv 

unterscheidet. 

Der Beginn der Gefahren zum 
Millenium.
Vor über  20 Jahren wurden bereits die ers-

ten Computer gehackt. Dies erfolgte da-

mals per Mail oder mit CDs von Zeitschrif-

ten, wo Shareware-Programme installiert 

wurden. Der Angriff erfolgte via EXE-Da-

tei. Ziel damals war reiner Vandalismus 

und es ging überhaupt nicht ums Geld.

2010 – die Gefahren nehmen 
Fahrt auf.
Vor über 10 Jahren sorgten Downloads 

von Schadsoftware für viele Probleme, 

welche dann verschiedene Anbieter mit 

den entsprechenden Programmen berei-

nigen konnten. Das kostete damals viel-

leicht CHF 30.00 Einer der bekanntesten 

Trojaner dieser Zeit war «Zeus.»

Ronny Troxler  
ICT Consultant & Senior 
ICT System Engineer
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Seit 2015 bringt die fortlaufende 
Digitalisierung mehr Risiken und 
Gefahren.
In den letzten 5 Jahren kommt die  

Digitalwährung (Kryptowährung) immer 

mehr auf. Dadurch werden vermehrt 

Ransomware-Angriffe mit Lösegeldfor-

derungen in Bitcoins registriert. Nach 

einer erfolgreichen Zahlung wird ein Key 

freigegeben, welcher die Daten wieder 

entschlüsseln soll. Oft wird für die Ran-

somware der Angriff über Word- oder 

Excel-Dokumente mit Makros getätigt. 

Durch das Aktivieren der Makros beginnt 

der ganze Angriff und die Daten werden 

Stück für Stück verschlüsselt. Die Löse-

geldsumme variiert hier je nach Art des 

Angriffs. 

Am Zenit der aktuellen Bedro-
hungen aber nicht am ende von 
neuen Gefahren.
Die Herausforderungen für die Unter-

nehmen sind heute viel grösser gewor-

den als noch vor 5 Jahren oder vor 20 

Jahren. Einerseits braucht es das not-

wendige, geschulte Personal (im Bereich 

IT Operations, IT Security Management, 

Emergency Response, Forensik, Threat 

Hunting und anderseits braucht es auch 

die entsprechenden Werkzeuge, sprich 

die Technologien (wie Schutztechnolo-

gie, Bedrohungssuche, Analyse, Live-Er-

kennung, Eindämmung usw.), um gegen 

die kontinuierlichen Angriffe von aussen 

auf die eigenen Systeme reagieren zu 

können. Ein kleines Unternehmen ist nie 

in der Lage das Personal so entsprechend 

auszubilden. Dafür braucht es externe 

Fachleute, die das Unternehmen bezüg-

lich Sicherheit mit den aktuellsten Tech-

nologien und Fachwissen unterstützen 

können.

400 000 neue Bedrohungen  
pro Tag. 
Pro Tag gibt es sage und schreibe über 

400 000 neue Bedrohungen. Heute wer-

den teilweise 6–7-stellige Erpressungs-

summen verlangt. Eine Antivirus-Lösung 

allein hilft bei den heutigen Angriffen 

schon längst nicht mehr. Dazu braucht 

es gesamtheitliche, aufeinander ab-

gestimmte Lösungen im Hard- und 

Softwarebereich sowie entsprechende 

Security-Spezialisten, die die Systeme 

konzipieren, warten, überwachen und 

eingreifen können. 

Bösartig oder gutartig- die  
Analyse für mehr Sicherheit.
Heute braucht es Lösungen, die «deep 

learning» beinhalten. Dies sind Systeme, 

welche erkennen können, wie sich eine 

Datei oder ein Link verhält und diesen 

entsprechend testen. Anhand des Tests 

wird dieser in die Kategorie bösartig oder 

gutartig eingeteilt und entsprechend 

gewarnt oder durchgelassen. Gute Anti-

viren-Softwareprodukte können heute 

aufgrund langjähriger Erfahrung in der 

Entwicklung, mögliche Angriffe frühzeitig 

erkennen und dieses Verhalten blockieren. 

Dadurch kann dies durch einen Experten 

genauer geprüft werden. Die modernen 

Produkte verfügen über Dashboards, wel-

che eine gute Übersicht über den Status 

aufzeigen und bei Gefahren die betroffe-

nen Geräte schnell anzeigen und so die In-

fizierungskette erkannt werden kann. Die 

betroffenen Geräte können automatisiert 

geblockt werden und müssen durch den 

Experten kontrolliert und bei einer erfolg-

reichen Überprüfung wieder freigegeben 

werden. Dies hilft dann auch gegenüber 

einem Vorgesetzten, genau nachzuwei-

sen, was alles passiert ist und wie sich das 

betreffende Virus ausgebreitet hat. 

Patrick Stalder 
Leitung ICT / Senior ICT 
System Engineer

IT

Das Aufspüren von Hackern 
und was man wissen muss. 
Heute unterscheidet man in der Auf-

spürung von Hackern (Threat Hunting)  

folgende drei Begriffe:

 – Automatisiertes Threat Hunting 
 – Indizienbasiertes Threat Hunting
 – Indizienloses Threat Hunting

 
Automatisiertes Threat Hunting. 
Beim automatisierten Threat Hunting 

merkt das System, dass jemand anfängt 

etwas zu verschlüsseln. Das System stellt 

dem Hacker also «Fallen», weshalb der 

Hacker auffliegt. Da der Hacker ja Geld 

verdienen will, wird er alles versuchen, 

um um diese «Fallen» herumzukommen. 

Indizienbasiertes Threat Hunting.
Beim indizienbasierten Threat Hunting 

hinterlässt der Hacker «Fussabdrücke», 

welche dann beispielsweise zu Fehlan-

meldung auf dem Terminalserver führen, 

evtl. hat sich etwas Neues im Autostart 

eingenistet usw. Dies bemerkt der User 

beispielsweise, wenn sich der Rechner 

komisch verhält oder ein anderer Name 

als der Eigene beim Anmeldefenster des 

Terminalserverfenster steht usw.

Indizienloses Threat Hunting.
Beim indizienlosen Threat Hunting ist 

überhaupt kein Indiz vorhanden. Das  

System sucht nach Sicherheitslücken 



Neo One gestaltet Lösungen, die mit 
allen IT-, Software und Drucksystemen 
kompatibel sind.
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oder Eintrittswegen für Hacker. Gute 

Voraussetzungen hierfür wären nicht ge-

patchte Systeme.

Überwachungsservices und  
Fachliche Betreuung ist heute 
unerlässlich.
Die Überwachung der Systeme sowohl 

hard- und softwaretechnisch wie auch 

im Rahmen der laufenden Überprüfung 

mittels Dashboards und Auswertun-

gen ist heute enorm wichtig. So kann 

beispielsweise live mit guten Security- 

Systemen der Zustand der Systeme und 

den nötigen Infos über den entsprechen-

den Stand der Updates, Hotfixes und 

Patches angezeigt werden. Zusätzlich 

gibt es die Übersicht, welche Programme 

eine aktive Netzwerkverbindung haben 

und es kann auf den Prozessbaum innert 

Sekunden zugegriffen werden. Die ent-

sprechenden Beziehungen können so bei 

einem infizierten Client sofort abgefragt 

werden.

Problemstellung.
Die Komplexität der Systeme und der 

Wandel von den verschiedenen Hacker-

Angriffen, welche täglich auf die Systeme 

greifen und stetig zunehmen, machen 

den Schutz für Unternehmen und Haus-

halte komplizierter. Die Bekämpfung der 

Bedrohung erfordert ständiges handeln 

und überwachen der Systeme. Ein KMU-

Betrieb ist heute nicht mehr in der Lage, 

das heutige Fachwissen durch eigene 

Mitarbeitende laufend und kontinuier-

lich selbständig aufrecht zu erhalten. Es 

braucht professionelle und strukturierte 

Betreuungsabläufe um Sicherheit und 

Funktion zu gewährleisten.

 – Abgestimmte Virenschutzlösungen 

einsetzen und regelmässig warten

 – Virenschutzlösungen einsetzen, 

welche die drei Threat Huntings 

beinhalten (automatisiertes, 

indizienbasiertes und indizienloses 

Threat Hunting)

 – Aktive, kontinuierliche Überprüfung 

der Vorgänge auf den Systemen 

mittels Dashboard

 – Neu erscheinende Sicherheitsup-

dates im Rahmen von regelmässi-

gen Wartungen installieren

 – Bei eigenartigem Verhalten der 

Systeme, einen IT-Experten kontak-

tieren und die Systeme überprüfen 

lassen

 – Generelle strukturierte ganzheit-

liche und abgestimmte Informatik-

betreuung sicherstellen. 

IT

Es musste schnell gehen...
Vernächlässigte Home Office 
Sicherheit während Corona 
Pandemie.   
Aufgrund der Corona-Situation verla-

gerten sich viele Arbeitsplätze ins Home 

Office. Da alles sehr schnell gehen  

musste, wurden oft sicherheitsspezifische 

Überlegungen vernachlässigt. Auch im 

Home Office ist es wichtig, dass aktuelle 

Betriebssystemversionen eingesetzt und 

Patches installiert sind. Alle Plattformen, 

die genutzt werden, sollten mit den heu-

tigen Schutzmassnahmen ausgerüstet 

sein. 

Android-Systeme bei Angreifern 
besonders beliebt.
Alte Android-Systeme sind für Angreifer 

zurzeit besonders beliebt. Ein Unter-

nehmen muss sich heute bewusst sein, 

dass es allenfalls Compliance-Probleme 

bekommen kann, wenn ein Gerät eines 

Mitarbeitenden beispielsweise gestohlen 

oder gehackt wird. 

Diverse Home Office Geräte – 
was man wissen muss.
Im Home Office kommt dazu, dass in der 

Regel verschiedene Geräte im privaten 

Bereich genutzt werden, wie beispiels-

weise einen alten Drucker, mit welchem 

gescannt wird. Auf diesem Drucker ist 

eine alte Software, für welche keine Pat-

ches eingespielt werden können usw. So 

muss man sich bewusst sein, dass bei-

spielsweise schon Parkautomaten oder 

Geldautomaten ausserhalb der Kontrolle 

lagen, aufgrund alter Software. 

Viele haben zu Hause eine Spielkonsole, 

vielleicht ein NAS (zum Fotos speichern), 

einen Smart TV, Webcam, Smarthome-

Steuerung (Glühbirne) usw. Im Home Of-

fice-Bereich ist vieles netzwerktechnisch 

via Bluetooth oder WLAN verbunden. 

Wenn beispielsweise auch eine Smartho-

me-Software nicht updatet wird, ist diese 

nicht sicher.

Über gewisse Webseiten können die 

«Internet of Things» via Suchmaschine 

gefunden werden. So kann beispielswei-

se der Begriff «Webcam» eingegeben 

werden und man findet viele Webcams, 

Michel Hipp 
Leitung ICT / Senior ICT 
System Engineer



Neo One legt die Basis, damit Ihre  
Kunden Ihre Botschaften sowohl  
gedruckt als auch digital verstehen.
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welche einfach ins Internet gehängt wur-

den, ohne Passwort. So kann man bei-

spielsweise in Wohnungen reinschauen, 

Eingangsbereiche sehen usw. und das 

aus der Ferne. Auch die nicht geänder-

ten Standardpasswörter können einfach 

genutzt werden. Bei Smarthome können 

beispielsweise die Rollläden rauf und 

runter gefahren, das Licht eingeschaltet, 

die Heizung hoch und runter gesetzt, der 

Alarmierungsmelder im Büro ausgeschal-

tet und die Haustüre aufgeschlossen wer-

den (sofern elektronische Schlösser) usw. 

Auch in diesen Bereichen ist es unglaub-

lich wichtig, gute und sichere Passwörter 

zu setzen und auch Updates / Patches 

einzuspielen.  

Schaffen Sie Bereiche/Segemente.
So ist es heute wesentlich, auch im Home 

Office verschiedene Segmente für ver-

schiedene Bereiche zu schaffen. Wie ist 

das gemeint: Bsp. einen Bereich Gäste-

WLAN, einen Bereich intelligente Haus-

haltsgeräte, einen Bereich Büro (Home 

Office-Bereich fürs Geschäft), einen Be-

reich Haustechnik, einen Bereich Unter-

haltungselektronik usw.).

Die Gefahren lauern selbst  
beim WLAN.
Beispielsweise kann auch ein Schadcode 

von einem WLAN zu einem anderen 

WLAN springen. So kann es sein, dass ein 

Schadcode von einem infizierten Nach-

barn (wenn das infizierte Geräte mein 

WLAN findet) in mein Gerät mittels Pass-

wortknacken eindringt. Ungepatchte Ge-

räte mit älterer Betriebssoftware können 

dann so einfach gehackt werden. 

Es ist also heute wichtig, dass auch zu 

Hause mit den entsprechenden Mitteln, 

wie Hardwarekomponenten und Soft-

wareprodukten, das Home Office gema-

naged wird, um entsprechende Gefahren 

abwehren zu können. 

Im Home Office gibt es kein Web-Gate-

way wie in der Firma. Hierzu ist es wichtig, 

beim einzelnen Gerät ein Endpoint-Vi-

renschutz auch für das Web zu haben. Im 

Rahmen der Einstellungen bei der Webfil-

terung können so Zugriffe auf schädliche 

Webseiten blockiert werden. Ein guter 

Endpoint-Webschutz verfügt über eine 

grosse Datenbank von bekannten Schad-

codes und kann schon aufgrund der blos-

sen Kenntnis der URL die Seite blockie-

ren. So können ausführbare Programme 

oder jugendgefährdende und potenziell 

unangebrachte Inhalte eingeschränkt 

werden. Zur Unterstützung der Policy-

Richtlinien in einem Unternehmen ist es 

bei Smartphones beispielsweise möglich, 

eine Fernlöschung (Unified Endpoint Ma-

nagement) vorzunehmen. 

Die wichtigsten Merkpunkt im 
Home Office Betrieb.
Folgende Punkte sollten bei einer Verbin-

dung vom Home Office zum Unterneh-

mensserver beachtet werden:

 – Sichere Verbindung zur Zentrale

 – Multi-Faktor-Authentifizierung  

verwenden

 – Bester Schutz auf allen Geräten 

installieren

 – Updates überall einspielen, auch  

auf IoT- und Smarthome-Geräten

 – Verschlüsselung von Geräten und 

Kommunikation vornehmen

 – Verwaltung der Mobilgeräte

 – Absicherung von E-Mail und Web

 – Sensibilisierung für IT-Sicherheit

 

 
 
 
 
 
 
 
IT

Die fehlenden Mitarbeiter-
schulungen und Trainings 
bringen weitere Gefahren mit 
sich.    
Um Mitarbeitende regelmässig auf An-

griffe zu testen, ist es sinnvoll, regelmässig 

ein Awareness-Training für Phishing und 

Social Engineering durchzuführen. Mit 

«Sophos Phish Threat» können simulierte 

Phishing-Kampagnen an die Mitarbeiten-

den erfolgen. So kann getestet werden, 

wie viele Mitarbeitenden anfällig sind, die 

Links anzuklicken. Aufgrund einer grafi-

schen Auswertung kann anschliessend 

eruiert werden, wie sich die Mitarbeiten-

den verhalten. Umso häufiger dies mit 

den Mitarbeitenden erfolgt, umso besser 

sind diese auf entsprechende eingehende 

Phishing-Mails oder Schadsoftware vor-

bereitet. Vorteilhaft wirken sich das Auf-

zeigen von solchen Tests auch auf eine 

Cyberversicherung aus. 

Problemstellung.
Private und geschäftliche Daten auf un-

sicheren Home Office-Umgebungen und 

Geräten oder Smartphones führen dazu, 

dass der Datenschutz allenfalls nicht ge-

währleistet ist und geschäftsrelevante 

Daten gehackt und abgezogen werden 

können. 

Remo Emmenegger 
Junior ICT System Engineer



Expert Notes.   Informieren. Aufklären. Sensibilisieren.

©
 c

re
at

ed
 a

nd
 d

es
ig

ne
d 

by
 N

eo
 O

ne

5

Neo One AG
Grindelstrasse 6
8303 Bassersdorf

+41 43 233 30 30
hello@neo-one.ch
www.neo-one.ch

 – Home Office-Bereich unbedingt 

auf verschiedene Bereiche auftei-

len (Geschäft, Privat, Gäste-WLAN 

usw.)

 – Auch die Home Office-Geräte  

müssen unbedingt immer auf  

dem aktuellsten Stand sein

 – Auch bei Home Office-Geräten 

oder privaten Smartphones,  

welche für den geschäftlichen 

Bereich genutzt werden, aktuelle 

Virenschutzsysteme installieren

 – Aus dem Home Office-Bereich 

immer auch mit einer 2-Faktor- 

Authentfizierung arbeiten

 – Auch Smarthome-Geräte (Web cam 

usw.) mit komplexen Passwörtern 

versehen und nicht einfach ohne 

Passwort ins Netz stellen 

 – Keine alten Geräte, welche nicht 

mehr updatet werden können, ins 

Netz einbinden (ansonsten Risiko, 

dass sich ein Hacker über altes  

Gerät Zugang verschaffen kann)

 – Mitarbeitende regelmässig mit  

Sophos Phish Threat testen und 

auswerten

 –

Ruben Mutschler 
Junior ICT System Engineer

Sich im Kleinen mit Informatik zu befassen, heisst immer mehr, von unserer  
digitalen Welt zu verstehen. Machen Sie den ersten kleinen Schritt.

Nice to know

Exploits

 – Als Exploits definiert man Schwachstellen innerhalb einer Software oder eines Program-

mes. Durch solche Schwachstellen ist es Hackern – unter Umständen – möglich, die Kont-

rolle über ein fremdes System zu erlangen und dieses für seine Zwecke zu missbrauchen.

Shareware / Spyware

 – Shareware ist dabei eine nutzerfreundliche Art, ein Programm anzubieten. Sie können 

die Software nämlich kostenlos ausprobieren, bevor Sie sie kaufen. Weniger erfreulich für 

Nutzer ist im Gegensatz zur Shareware die sogenannte Spyware. Bei Spyware handelt es 

sich um Computerprogramme, die dazu dienen, Ihren PC und damit Sie und Ihre Daten 

auszuspionieren.

Internet of Things

 – Als Internet der Dinge (englisch Internet of Things, Kurzform: IoT) wird das Netzwerk 

von physischen Objekten (Dingen) bezeichnet, die in Sensoren, Software und anderen 

Technologien eingebettet sind, um Daten mit anderen Geräten und Systemen über 

das Internet zu verknüpfen und auszutauschen. Diese Geräte können von einfachen 

Haushaltsgeräten bis zu komplexen industriellen Werkzeugen reichen (Smart Watches, 

Babyphones, Industriemaschinen, Fernseher).

Sandbox / Sandboxing

 – Bei einer Sandbox handelt es sich um einen isolierten, von der Systemumgebung ab-

geschotteten Bereich, in dem sich Software geschützt ausführen lässt. Sandboxen sind 

beispielsweise einsetzbar, um Software zu testen oder das zugrundeliegende System vor 

Veränderungen zu schützen.

neo-one.ch/flippen-sie-weiterhin-aus-flip-2-0

TATEN STATT WORTE.
Neo One fördert den Nachwuchs. Vier aus-
gebildete, zertifizierte Berufsbildner sorgen 
für Professionalität und die langfristige 
Förderung von jungen Menschen in der 
branchenvielfältigen Geschäftswelt. Mit zwei 
Lernenden tragen wir unseren Teil dazu bei, 
nachhaltig auszubilden.


