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Expert Notes
Informieren. Aufklären. Sensibilisieren.

Hacking war lange eine Disziplin von Ein

zelgängern oder kleineren Gruppen, wel

che auf eigene Faust arbeiteten und den 

Ruhm und den Erlös für sich allein be

anspruchten. Dieses Bild von Hackern ist 

aber überholt und heutzutage treten die 

kriminellen Gruppen immer mehr sehr 

professionell im Verbund auf – man kann 

von einer Industrialisierung sprechen. 

Das neue Zeitalter bei der CyberKrimina

lität ist längst Realität. Ein einzelner Ha

cker benötigt nicht mehr das Wissen für 

einen gesamten Ablauf eines Angriffes, 

sondern jeder bietet die Fähigkeiten an, 

welche in den einzelnen Disziplinen ge

fordert werden – wie es schon Henry Ford 

mit der Fliessbandarbeit als zielführend 

erkannte und dem Industrialisierungs

zeitalter einen grossen Schub versetzte.

Kollaboration und Hacker- 
Services
Die sehr komplexen und strukturierten 

Angriffsformen mittels Ransomware 

(Verschlüsselung und Erpressung), wel

che in den letzten Monaten das klar füh

rende Geschäftsfeld von Hackern wurde, 

kann nur weitflächig und auch auf länge

re Zeit hinaus gegen die Sicherheitsappa

rate der Organisationen erfolgreich sein, 

wenn das KnowHow und die Ressourcen 

gegenseitig unter den kriminellen Einzel

gängern/Banden geteilt wird. Deshalb 

gibt es, wie im normalen Geschäftsum

feld auch, Dienstleistungen, welche die 

Hacker untereinander verkaufen. So wer

den die verschiedenen Schritte, welche 

für einen Angriff benötigt werden, als Ser

vice angeboten. Eine Schadsoftware wird 

entwickelt, getestet und dokumentiert, 

ein anderer bietet ein Zahlungsportal für 

die Lösegeldforderung an, ein weiterer 

ist der Mittelsmann bei der Überweisung 

und so weiter. Dies kann man angelehnt 

an die «Software as a Service» (SaaS) im 

Fall von Ransomware als «Ransomware 

as a Service» (RaaS) beschreiben.

Diese Art von Geschäftsmodell ermög

licht es Angreifern, ohne tiefgründige 

Kenntnisse in allen Bereichen, komplexe 

Angriffe und somit auch Erpressungen 

mittels Ransomware durchzuführen. Da

bei werden die Dienstleistungen mittels 

einer einmaligen Gebühr oder durch Be

teiligung an Erpressungsgeldern finan

ziert. Durch die Verwendung von Kryp

towährungen wie Bitcoin kann das Geld 

praktisch anonym weiter transferiert 

werden.

Diese Aufgabenteilung wirkt als Katalysa

tor für die Qualität und Verbreitung von 

Malware aller Art aus. Die Sicherheitsex

perten und vor allem die Unternehmen 

müssen dieser Beschleunigung stand

halten können, was eine der grössten 

Herausforderungen für KMUs, generell 

Firmen aber auch Privatpersonen welt

weit ist.

Comparis – das prominente  
Schweizer Opfer
Der Vergleichsdienst Comparis war vor 

wenigen Tagen Opfer eines Ransom

wareAngriffes, welcher die Daten 

verschlüsselte und das Unternehmen ca. 

zwei Tage nicht mehr im Internet mit 

seinen Dienstleistungen erreichbar war. 

Die Täter forderten ca. 400 000 CHF 

Lösegeld, um die Daten wieder freizu

geben. Über die Art und Weise wie die 

Hacker in das Unternehmen einge

drungen sind, liegen zurzeit noch keine 

Informationen vor.

Comparis konnte aufgrund guter Back

upStrategien die Daten aber selbst, 

ohne Bezahlung des Lösegeldes, wieder

herstellen. Dies zeigt auf, dass eine gute 

Vom Einzelgänger zur Industrialisierung

 
Ransomware-Erpressung /  
Industrialisierung von Cybercrime
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Der Ransomware-Entwickler erstellt einen Exploit-Code und lizenziert ihn 
an den Erpresser gegen eine Gebühr und/oder einen Anteil am Lösegeld

Der Erpresser erstellt die  
Hosting-Site mit dem 

 Exploit-Code

Entwickler

Erpresser

Opfer

Geldwäscher

Website/Host

1 2

1 2

3

Der Erpresser atta-
ckiert das Opfer, z.B. 

via Phishing-Mail

4

Geldwäscher leitet 
Geld weiter an Ent-

wickler und Erpresser

9

8

10

$ </>

</>

Das Opfer klickt 
auf den Link

5

Die Ransomware wird herun-
tergeladen und auf dem Com-

puter des Opfers installiert, 
Daten werden verschlüsselt

6

Opfer zahlt Lösegeld 
in Kryptowährung

Erpresser zieht Daten 
ab, fordert Lösegeld

7

Erpresser liefert  
(hoffentlich)  

Entschlüsselungs-Code 
an Opfer
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BackupStrategie im Notfall ein Retter in 

der Not sein kann und eingespielte und 

trainierte Wiederherstellungsprozesse die 

Ausfallzeit massiv verkürzen können. Eine 

gute Vorbereitung auf solche Szenarien 

helfen zwar nur bedingt, um einen Angriff 

abzuwehren, können aber die Unter

nehmung vor einem grösseren Schaden 

bewahren.

Die Liste ist massiv länger, jedoch werden bei weitem nicht alle Angriffe publik gemacht 

und somit ist die Dunkelziffer weitaus höher. Je nach Quelle geht man davon aus, dass 

im Jahr 2020 rund 400 Millionen USDollar Lösegelder eingefordert wurden. Andere 

Zahlen zeigen einen Markt von 18 Milliarden USDollar bzw. durchschnittlich 150 000 

USDollar pro Opfer auf. Leider bezahlen noch viel zu viele Firmen das Lösegeld, weil kein 

anderer Ausweg mehr möglich ist. Deshalb muss man sich gut darauf vorbereiten und 

alle notwendigen Sicherheitsmassnahmen treffen. Denn jeder der bezahlt, macht das 

Geschäftsmodell lukrativer und der Kreislauf dreht sich weiter!

Der nächste Evolutionsschritt der 
Cyber-Kriminellen
Bisher liessen sich die erfolgreichen An

griffe grösstenteils auf Schwachstellen 

oder DesignFehler bei den betroffenen 

Kundenumgebungen zurückverfolgen. Ein 

nicht aktuelles Windows Betriebssystem 

oder eine schwache Authentisierung bei 

Fernzugriffen führten dazu, dass Angreifer 

sich Zugang zur ITUmgebung und damit 

zu den relevanten Daten verschaffen 

konnten. 

Der neuste Fall beim Anbieter für ITMa

nagementsoftware Kaseya zeigt aber auf, 

dass Firmen ihre Hausaufgaben gemacht 

hatten und trotzdem Opfer eines Angriffes 

wurden. Die Hackergruppe «REvil» steht 

dabei im Verdacht, das DesktopManage

mentTool VSA von Kaseya gekapert und 

ein schadhaftes Update aufgespielt zu 

haben. Alle Firmen, welche diese Soft

ware nutzten, hatten so unbemerkt ein 

schadhaftes Programm installiert, welches 

anschliessend genutzt wurde, um grossen 

Schaden im Unternehmensnetzwerk zu 

erzeugen.

Eine ähnliche Vorgehensweise wurde 

beim Software Hersteller Solarwinds an

gewandt. Der Software Hersteller wurde 

lange ausgespäht und Hintertüren in 

deren Produkten installiert. Regierungen, 

ITFirmen und viele namhafte Unterneh

men vertrauten und vertrauen weiterhin 

auf Produkte von Solarwinds – und alle 

waren sie betroffen von dieser ausgeklü

gelten Angriffsmethode. 

Das Augenmerk muss also nicht nur auf 

dem eigenen Sicherheitsdispositiv liegen, 

sondern auch auf der SupplyChain der 

Softwarelieferanten. Man stelle sich vor, 

einer der grossen Konzerne wie Google, 

Microsoft oder Apple würden eines Tages 

eine verseuchte Software ausliefern – Mil

lionen oder sogar Milliarden von Geräten 

wären dann davon betroffen!

Weitere bekannte Opfer

• Stadler Rail (Lösegeldforderung rund CHF 6 Mio.)

• Die US-Pipeline Colonial (Lösegeldzahlung USD 4.4 Mio)

• Der weltweit grösste Fleischproduzent JBS Foods (Lösegeldzahlung USD 11 Mio.)

• Die irischen Gesundheitsorganisation HSE (Lösegeldforderung USD 20 Mio.)

• Der japanische Technologiekonzern Toshiba
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Nice to know 
Sich im Kleinen mit Informatik zu befassen, heisst immer mehr, von unserer digitalen Welt zu verstehen.  
Machen Sie den ersten kleinen Schritt.

Neo One Advanced Lösung in Zusammenarbeit mit 
dem Security Hersteller Sophos
Die Neo One Advanced Lösung im Bereich der EMailSicher

heit in Zusammenarbeit mit dem Security Hersteller Sophos 

beinhaltet verschiedene zusätzliche Hilfestellungen/Funktio

nen, welche wir nachfolgend kurz zusammengestellt haben.

Ausgangslage:
 – Oftmals kann man nicht alle gefährlichen Dateitypen beim 

Kunden blockieren, da diese benötigt werden

 – Benutzer sind ungeschult und haben wenig KnowHow, um 

Phishing EMails zu erkennen

Vorteile der Neo One Advance Lösung in Zusam-
menarbeit mit dem Security Hersteller Sophos:

 – EMails von extern werden gekennzeichnet (siehe Abbildung 

unten)

 – PhishingAngriffe, welche z.B. mit dem Namen des Geschäfts

führers gesendet werden, werden erkannt

 – Erkennt der Benutzer etwas als SPAM, Phishing oder ähnli

ches, so kann er dies an den SecurityHersteller melden (Filter 

werden verbessert)

 – Gefährliche Links werden im Moment des Clicks analysiert – 

also auch wenn ein EMail schon zugestellt wurde, so kann 

man den Benutzer schützen, egal ob man über Handy, Note

book oder sonstige Geräte den Link anklickt

Beste Beispiele
Ein EMail mit einem harmlosen Link wird als nicht verdächtig 

eingestuft. Erst beim Click auf den Link wird das Ziel bzw. die 

Webseite geprüft und der Benutzer bei Gefahr gewarnt.

Angreifer versuchen die Empfänger zu täuschen, indem täu

schend echte EMails zugestellt werden, welche aber nicht von 

einem internen Absender gesendet wurden. Z.B. könnte dafür 

die Identität des Geschäftsleiters eingenommen werden.  Des

wegen werden EMails, welche von extern gesendet werden, klar 

als externe EMails gekennzeichnet.


