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Expert Notes
Informieren. Aufklären. Sensibilisieren.

IT

Herausforderungsvolle physische COVID19Viren begleiten uns 

in den letzten Monaten. Virtuelle Viren sind dabei aber nicht zu 

vernachlässigen, wie uns die jüngste und beispiellose Angriffs

welle auf EMailServersysteme im 1. Quartal 2021 und zu Beginn 

des 2. Quartals gezeigt hat.

 

Eine Verwundbarkeit beim weltweit eingesetzten EMailServer

produkt Microsoft Exchange verursachte im noch jungen Jahr 

2021 eine grossangelegte Angriffswelle. Mehrere 100 000 Server 

weltweit waren verwundbar und viele davon wurden auch tat

sächlich Opfer von AngreiferGruppen, welche gezielt diese 

Schwachstelle ausgenutzt haben.

Besonders Organisationen in der Schweiz waren davon betrof

fen und dies durch alle Branchen und Unternehmensgrössen 

hinweg. Anders als bei vielen anderen Schwachstellen, wurde 

die  ExchangeVerwundbarkeit bei vielen Organisationen nach

weislich ausgenutzt, weshalb diese Organisationen aktiv bedroht 

sind und teilweise sogar höhere Schäden erlitten haben oder in 

Z ukunft noch werden.

Grossunternehmen

Behörden

Finanzen

KMU

Rückblick. Checkliste. Tipps. So ziehen Unternehmen die 
richtigen Lehren aus den jüngsten Vorfällen.
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Bekannte betroffene Ziele, welche vermutlich durch oder mit der 

Schwachstelle von Microsoft Exchange angegriffen wurden, sind 

namhaft. Eine kurze Liste in der Organisationen, welche einen 

Vorfall in diesem Zusammenhang gemeldet haben:

 – Europäische Bankenaufsicht (EBA)
 – Computerhersteller Acer
 – Diverse Bundesbehörden in Deutschland
 – Norwegisches Parlament
 – Spanisches Beschäftigungsamt SEPE
 – Diverse Schweizer Unternehmen 

Die Schnelligkeit und Reaktionsfähigkeit zählt.
Bei Bekanntwerden von Schwachstellen ist eine umgehende 

 Reaktion erforderlich. Dabei gilt es, zuerst zu überprüfen, ob die 

eingesetzten Systeme grundsätzlich von der Schwachstelle be

troffen und somit weitere Schritte erforderlich sind. Waren oder 

sind Ihre Systeme von der aktuellen ExchangeSicherheitslücke 

betroffen?

Die Checkliste. 
Generell sollten Sie folgenden Ablauf bei Bekanntwerden von  

Sicherheitslücken befolgen.

Allfällige Meldung von Datenschutzverletzungen sowie 

Kommunikation an Kunden, Verwaltungsräte, Aufsichts-

behörde und weitere relevante Stellen, um Transparenz 

zu schaffen

Sofortige Isolation bei Verdacht einer Kompromittie-

rung und forensische Analysen starten, um das Aus-

mass und die  Vorgehensweise ausfindig zu machen

Sichere Aufbewahrung von alten Sicherungskopien, 

um  bösartige Aktionen zu unterbinden und eine 

Wiederherstellung garantieren zu können

Sich regelmässig und allumfassend über  

Schwachstellen informieren

Sicherstellung von Log-Dateien sowie Abbilder  

von allen Systemen, um die Nachvollziehbarkeit  

sicherzustellen

Systeme überprüfen, ob bereits bösartige Aktionen 

ausgeführt wurden

Systeme gemäss Hersteller mit vorhandenen 

Sicherheits patches aktualisieren oder temporäre 

Aktionen (Workarounds) einleiten, um die Schwach-

stelle unschädlich zu machen

Sofortige Überprüfung, ob die eingesetzten Systeme 

von der Schwachstelle betroffen sind
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Schutz. Erkennung. Reaktion. Wiederherstellung.
Der Schutz gegen Angriffe (Protection) ist elementar und dennoch 

gibt es keine 100%ige Sicherheit. Man muss davon ausgehen, 

dass ein Unternehmen heutzutage durch unbekannte oder be

kannte Schwachstellen erfolgreich kompromittiert wurde. Ein Un

ternehmen muss vorbereitet sein, um im Falle eines erfolgreichen 

Angriffes bzw. der initialen Kompromittierung von Systemen und 

Daten, die richtigen Folgeschritte einleiten zu können und diese 

fachmännisch umzusetzen. Dabei sind weitere wichtige Fähigkei

ten im Bereich Erkennung (Detect), reaktive Gegenmassnahme 

(Respond) und Wiederherstellung (Recover) wichtig, welche im 

Unternehmen oder durch externe Experten in Kombination mit 

den technischen Sicherheitssystemen vorhanden sein müssen.

Schutz (Protect):  
Halten Sie alle Systeme stets aktuell und setzen Sie ein erprobtes 

Sicherheitskonzept um, um die Systeme bestmöglichst zu schüt

zen. Schulen Sie die Mitarbeitenden im Umgang mit den ITMit

teln und überprüfen Sie die Sicherheit der Systeme regelmässig. 

Erkennung (Detect): 
Durch das ständige Monitoring der ITSysteme und durch intel

ligente Korrelationen der Ereignisse können unübliche und mit

unter bösartige Aktivitäten festgestellt werden. In Fachkreisen 

hat sich in den letzten Jahren der Begriff Endpoint Detection 

and Response etabliert, welcher die Erkennung von verdächtigen 

 Aktivitäten mit automatisierten Aktionen verbindet.

Reaktive Gegenmassnahme (Response): 
Hat ein Angriff bereits erfolgreich stattgefunden, so muss der 

 Angriff im Detail analysiert und weitere Ausbreitung verhindert 

werden. Hier benötigt es spezielle Kenntnisse für die Aufklärung 

und die Ausführung eines Incident Response Plan. Ein solcher 

 Service kann aufgrund fehlendem Wissen und Ressourcen in 

KMU's oftmals nicht intern abgedeckt werden. Aus diesem Grund 

gibt es Managed Services u.a. von Sophos mit dem MTR Produkt 

«managed threat response».

Wiederherstellung (Recover): 
Für den Fall, dass ein Angreifer erfolgreich war, muss das Unter

nehmen in der Lage sein, die Systeme mit einem sauberen Stand 

wiederherzustellen. Erstellen und trainieren Sie die Abläufe in 

 einem Disaster Recovery Plan und verifizieren Sie dabei regel

mässig die Funktionsfähigkeit der Backupsysteme und Daten.

Michael Schlüter 
Senior ICT Security Consultant  
& Cyber Security Officer
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Alles umgesetzt

Sophos Managed Threat Response 
Wir, als Neo One, setzen bei Kunden weitverbreitet, aber nicht 

ausschliesslich, auf Sicherheitsprodukte vom Hersteller Sophos. 

Sophos Kunden können ein umfassendes Monitoring der IT

Systeme mit dem Sophos Produkt «Endpoint Detection and 

Response», kurz EDR, realisieren. Dabei werden Sie oder der 

zuständige ITPartner informiert, sobald verdächtige Aktionen 

erkannt werden. Sollte ein Angreifer trotzdem weitere Aktionen 

ausführen können, so benötigt es manuelle Analysen und ein 

sogenanntes Threat Hunting, eine Jagd auf die Gefahr bzw. den 

Angreifer. Dessen Spuren zu analysieren und die Aktionen 

 unschädlich zu machen, benötigt spezialisierte Fachkräfte, 

 welche der Sophos «Managed Threat Response» (MTR) Service 

bietet. Dieser 7x24 Stunden Service ist elementar, um Angriffe 

in den ersten Minuten / Stunden zu erkennen und umgehend 

zu bekämpfen, bevor unwiderruflicher Datenabfluss geschehen 

konnte oder die Systeme soweit beschädigt wurden, dass eine 

komplette Neuaufsetzung aller Systeme notwendig wird.


