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I. Covids Kollateralschaden: Der Einfluss der CoronaPandemie auf die IT-Sicherheit
Dass der Exodus ins Homeoffice Sicherheitsrisiken mit sich bringen würde, hatten alle
befürchtet, die sich mit Cybersicherheit befassen. Dass diese Befürchtungen von der
Realität jedoch übertroffen wurden, zeigen die Ergebnisse einer Studie, die die
Sicherheitsfirma Tenable Ende September 2021 veröffentlichte. In deren Auftrag hatte das
Marktforschungsunternehmen Forrester im April 422 Führungskräfte, 426 SecurityFachleute und 479 Mitarbeitende im Homeoffice von Unternehmen in Australien, Brasilien,
Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Indien, Japan, Mexiko, Saudi-Arabien und den
USA befragt. Die Ergebnisse lassen aufhorchen: 92 Prozent der befragten Führungskräfte
gaben an, dass ein Hackerangriff oder ein dadurch ausgelöstes Datenleck zu signifikanten
Störungen der Geschäftstätigkeit geführt hätten. Etwa 70 Prozent der Firmen sahen sich
in den vergangenen 12 Monaten sogar drei oder mehr Angriffen ausgesetzt. Knapp drei
Viertel aller Befragten führten die Angriffe darauf zurück, dass Lockdown, Homeoffice und
andere Reaktionen auf die Pandemie die «Angriffsoberfläche» vergrössert hätten. Das
wurde von Cyberkriminellen ausgenutzt, um Malware zu installieren, Daten zu stehlen
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oder Ransom-Attacken zu lancieren. Social Engineering und Phishing erwiesen sich als
wirkungsvolle Wege, um über Angstthemen im Zusammenhang mit dem Coronavirus und
den Impfkampagnen, die Heimnetzwerke von Mitarbeitenden im Homeoffice zu infizieren
und von dort aus in die Unternehmensnetze einzudringen.
In diesem Zusammenhang bietet das Nationale Zentrum für Cybersicherheit NCSC der
Schweizer Bundesverwaltung unter dem unten genannten Link einen Ratgeber für den
sicheren Umgang im Homeoffice. Umfassende und hilfreiche Hinweise finden Sie zudem
auf der Website der Swiss Internet Security Alliance, iBarry, an der SWITCH beteiligt ist.

Nachzulesen unter:
https://www.heise.de/news/Studie-Corona-Pandemie-hat-verheerenden-Einfluss-auf-IT-Sicherheit-6201856.html
https://www.ncsc.admin.ch/ncsc/de/home/infos-fuer/infos-unternehmen/aktuelle-themen/home-office.html
https://www.ibarry.ch/de/sichere-geraete/home-office

II. Malware as a Service – via Google Ads beworben
und von dreister PR begleitet
Informationen und Fachwissen der IT-Security auf dem aktuellsten Stand zu halten, ist auch
deshalb wichtig, weil Hacker immer wieder neue und dreistere Methoden entwickeln, um
ihren kriminellen Machenschaften nachzugehen. So informierte Microsofts Security
Intelligence Ende September u.a. via Twitter, dass Cyberkriminelle Google Ads kaufen, mit
denen sie User auf gekaperte Websites lotsen. Dort angekommen bekommt der User
automatisch und unbemerkbar Malware auf sein Gerät geladen. Der dazu genutzte
Banking-Trojaner «Zloader» kann Cookies, Passwörter und andere Daten stehlen, aber
auch weitere Malware nachladen. Gemäss Microsoft werden die so ergaunerten
Zugangsdaten zu den kompromittierten Systemen nicht von den Hackern selbst genutzt,
sondern an andere Cybergangster weiterverkauft. Ein Geschäftsmodell, das vor allem im
Zusammenhang mit den Emotet-, Trickbot-, und Ryuk-Angriffen bekannt geworden war.
Wir berichteten in der Januar/Februar 2021 Ausgabe unseres Security Reports davon. Eine
beängstigende Chronologie von Ransomware-Angriffen der letzten Monate finden Sie in
der NZZ unter dem nachstehend genannten Link.
Ebenfalls neu ist die Dreistigkeit, mit der sich die sogenannte Conti-Gruppe jede
ungebetene Berichterstattung über ihre Geschäfte, und im speziellen über die
Lösegeldverhandlungen mit ihren Opfern, verbietet. Conti ist eine der erfolgreichsten
cyberkriminellen Vereinigungen. Sie wurde nach der gleichnamigen Ransomware benannt,
die als Nachfolger des legendären Ryuk-Schadprogramms im Umlauf ist.
Nachdem Conti den japanischen Elektronikkonzern JVCKenwood erpresst hatte und
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Screenshots des Nachrichtenverkehrs zur Festlegung des Lösegelds geleakt waren, haben
die Kriminellen die Verhandlungen sofort abgebrochen und die erbeuteten Daten
veröffentlicht. In einem Communiqué auf der geleakten Site im Tor-Netzwerk liessen die
Verbrecher mitteilen, dass sie generell nichts gegen mediale Berichte hätten. Jedoch seien
«Verhandlungen» mit «Kunden» ein «normaler Geschäftsvorgang», der Diskretion
verdiene. Deshalb werde man einer derart «intellektuell und ethisch anstössigen»
Berichterstattung einen Riegel schieben und in jedem Wiederholungsfall so vorgehen, wie
bei JVCKennwood. Anstatt eine derart «billige» Vorgehensweise weiterzuverfolgen,
sollten Interessierte mit den Gangstern Kontakt aufnehmen, die dann entscheiden, ob man
weitere Informationen herausgebe oder nicht.
Was wie eine bizarre Posse aussieht, hat weitaus besorgniserregendere Auswirkungen. Sie
lassen den Post von Conti als eiskaltes Kalkül zur Sicherung des verbrecherischen
Geschäftsmodells einer erfolgreichen kriminellen Bande erscheinen. Denn erst geleakte
Informationen über Hackerangriffe führen dazu, dass die Fälle überhaupt bekannt werden.
Sie helfen Security-Fachleuten dabei, schnell Abhilfe zu schaffen oder CERTs zu
informieren, die dann aktiv daran arbeiten können, weitere Schäden zu verhindern.

Nachzulesen unter:
https://www.computerworld.ch/security/malware/ransomware-google-ads-2700710.html
https://www.switch.ch/permalink/af4cca41-7cfc-11eb-8217-5254009dc73c.pdf
https://www.nzz.ch/technologie/ransomware-angriffe-wie-funktionieren-sie-ld.1628409?reduced=true
https://www.heise.de/news/Ransomware-Conti-Erpressergruppe-verbittet-sich-Leaks-ihrer-Verhandlungs-Chats-6206790.html

III. Werbung und Wirklichkeit: T-Mobile US Inc.
wurden Daten von 50 Millionen Kunden gestohlen
«Don’t trust any other network» ist der Titel eines Videospots, mit dem der nach eigenen
Angaben «Leader of 5G» in den USA Werbung für die Qualität seines Netzes macht. Wie
schlecht es um die Sicherheit der Kundendaten beim drittgrössten Mobilanbieter der
Vereinigten Staaten steht, wollte der 21-jährige, in der Türkei lebende US-Hacker, John
Binns aufzeigen. Deshalb stahl er Ende August die persönlichen Daten von rund 50
Millionen Kunden des Magenta-US-Ablegers. Dieser beteuerte zwar, dass weder
Kreditkartennummern noch Passwörter gestohlen wurden. Heikel ist aber, dass neben
Namen und Führerscheindaten die Sozialversicherungsnummern aller Betroffenen in die
Hände des Hackers fielen. Diese öffnen in den USA Zugänge und virtuelle Türen. In
Kommentaren wurde darauf hingewiesen, dass dies der fünfte Hack in drei Jahren bei der
Telekom-Tochter sei und dass besonders Minderheiten unter solchen Hacks leiden würden,
weil sie unzureichend oder gar nicht über den Diebstahl und den möglichen Missbrauch
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ihrer Daten in Kenntnis gesetzt würden. Demgegenüber beteuerte Mike Sievert, CEO von
T-Mobile US Inc., dass nahezu jede betroffene Person informiert und das Datenleck
geschlossen worden sei. Kurze Zeit später entschuldigte sich Sievert bei den betroffenen
Personen und erklärte, dass T-Mobile US Inc. eine langfristige Partnerschaft mit der
Securityfirma Mandiant und den Beratern von KPMG LLG eingegangen sei, um die
Sicherheitsstandards zu verbessern.

Nachzulesen unter:
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/t-mobile-us-hackerangriff-101.html
https://www.forbes.com/sites/korihale/2021/09/10/t-mobiles-hack-of-50-million-users-leaves-black-community-at-risk/?sh=4265c36f7435
https://www.wsj.com/articles/t-mobile-ceo-apologizes-for-data-security-breach11630071045?cx_testId=3&cx_testVariant=cx_5&cx_artPos=0&mod=WTRN#cxrecs_s

IV. Facebook face down – Der temporäre Totalausfall
des Zuckerberg-Imperiums
Organisationen, Firmen und Konzerne via Software ausser Gefecht zu setzen ist
normalerweise ein kriminelles Geschäft, das Hacker von aussen erledigen. Auch wenn dies
beim stundenlangen Totalausfall aller drei grossen Facebook-Plattformen zunächst nicht
gänzlich ausgeschlossen werden konnte, gehen IT-Experten davon aus, dass der
sogenannte

Facebook-Palm

durch

ein

fehlerhaftes

Update

von

hauseigenen

Systemadministratoren verursacht wurde.
Am 4. Oktober 2021 waren die Dienste von Facebook, Whatsapp und Instagram für über
2,8 Milliarden MAUs (Monthly Active Users) für rund sechs Stunden nicht erreichbar.
Medien aus verschiedenen Ländern berichteten darüber und rätselten über die Gründe des
Breakdowns der drei wichtigsten Plattformen des Internetgiganten, der ohnehin in den
letzten Wochen unter Kritikbeschuss stand. Erstens hat der Zuckerberg-Konzern gemachte
Zusagen beim Datenschutz nicht eingehalten. Es geht um die Zusammenführung der
Nutzerdaten von Facebook und Whatsapp als «conditio sine qua non» für die Übernahme
des Messenger-dienstes durch Facebook. Zweitens unternimmt Facebook im Urteil von
immer mehr Menschen und Regierungen zu wenig gegen die Verbreitung von Hass-Posts
und Fakenews. Drittens wurde bekannt, dass dem Konzern Studien vorliegen, die belegen,
dass die extensive Nutzung von Instagram die mentale Gesundheit der Userinnen und User
gefährden kann. Der Konzern hat aber keine Warnungen ausgesprochen.
All dies gab zunächst Vermutungen Nahrung, die Server des Tech-Giganten seien Ziel eines
Angriffs geworden. In einem Blogpost erklärte Santosh Janardhan, bei Facebook
zuständiger Vice President für Engineering and Infrastructure, man habe bei
Routinewartungsarbeiten ein fehlerhaftes Update für das Border-Gateway-Protokoll (BGP)
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geladen. Dieses habe dazu geführt, dass neben den drei grossen Plattformen auch der
Facebook-Messenger und verschiedene interne Dienste und Devices – von den Türen zu
Verwaltungsgebäuden und Serverfarmen bis zum E-Mail-Verkehr – nichts mehr ging. Eine
Erklärung,

auch

IT-Security-ferne

Menschen

verstehen,

liefert

Ivan

Bütler,

Geschäftsleitungsmitglied der Security-Firma Compass Security, im unten verlinkten NZZ
Artikel «Wie kam es zum Facebook-Totalausfall?».
Im Artikel wird auch darauf verwiesen, dass der Verdacht aufkam, Facebook sei Opfer
eines «BGP-Hijacking»-Angriffs geworden, weil es sich um einen BGP-Fehler handelte.
Denn das BGP fungiert als eine Art Navigationssystem für den Internetverkehr. Deshalb
versuchen Cyberkriminelle immer wieder falsche BGP-Angaben ins Netz zu schleusen, um
Teile des Internetverkehrs auf von ihnen kontrollierte Seiten umzulenken, um mitzulesen,
Daten abzugreifen oder Man-in-the-Middle-Angriffe durchzuführen. Respektive die
umgeleiteten Daten zu manipulieren, bevor sie wieder in den «rechtmässigen» Verkehr
zurückgeleitet werden. So hat zum Beispiel 2017 der russische Telekombetreiber
Rostelekom für einige Minuten den Netzwerkverkehr auffallend vieler Finanzinstitute
sowie der Swisscom über seine eigenen Server umgeleitet. Zwei Jahre später wurde ein
Grossteil des mobilen Datenverkehrs Europas über das Netz von China Telecom
umgeleitet. Und das nicht nur für einige Minuten, sondern während voller zwei Stunden.
Insider verwiesen darauf, dass sich China des Öfteren als BGP-Hijacker betätigt.
Auch wenn der Internetverkehr inzwischen zum grössten Teil verschlüsselt abläuft, zeigen
sich sicherheitstechnische Schwachstellen im Border-Gateway-Protokoll-navigierten Netz.
Die Schwachstellen wollen ETH-Forschende um Prof. Dr. Adrian Perrig mit dem Projekt
SCION (Scalability, Control and Isolation on Next-Generation Networks) beheben. Die
Schweizerische Nationalbank und SIX bauen gemeinsam mit den Telekom-Gesellschaften
Sunrise UPC, Swisscom und SWITCH das Fundament von SCION für ein sicheres
Finanznetzwerk auf.
In einem solchen Netzwerk wären viele der Irrtümer und Fehlerquellen von BGP per se gar
nicht vorhanden, schreibt Perrig in «SCION next-generation Internet Evangelist», einem
Post auf LinkedIn. Damit wäre auch ein (Aus)Fall wie der von Facebook technisch
ausgeschlossen.

Nachzulesen unter:
https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/facebook-instagram-down-whatsapp-latest-b1932071.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/facebook-ausfal…em-konzern-langfristig-schaden17570515.html?service=printPreview
https://www.nzz.ch/technologie/wie-kam-es-zum-facebook-totalausfall-eine-erklaerung-von-nerds-fuer-normalsterblicheld.1648880?reduced=true
https://www.linkedin.com/pulse/facebook-outage-how-scion-could-have-helped-adrianperrig/?msgControlName=reply_to_sender&msgConversationId=2ZWEzYzYxMjgtNWI2MC01YzIwLTkwNmUtZGFlMzEyYmYzNDI2XzAxMw%3D%3D&msgOverlay=true&trackingId=1e3NzKjuSheGJzfIFYEfXg
%3D%3D
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Der SWITCH Security Report wurde von Dieter Brecheis und Michael Fuchs verfasst.
Der SWITCH Security Report spiegelt nicht die Meinung von SWITCH wider, sondern ist eine Zusammenstellung verschiedener Berichterstattungen in den Medien. SWITCH übernimmt keinerlei Gewähr für die
im Security Report dargelegten Inhalte, Meinungen oder deren Richtigkeit.
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