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ExECUTIVE SUMMaRy
2011 wird mit großer Wahrscheinlichkeit als ein Jahr der gesellschaftlichen und kulturellen aufstände in die Geschichte 
eingehen . Bürger begehrten gegen ihre regierungen auf, forderten sie heraus oder stürzten sie sogar in einem 
Dominoeffekt, der seither unter dem Begriff „arabischer Frühling“ geläufig ist, obwohl er länger als eine einzige saison 
dauerte . Diejenigen, die sich darüber empörten, was sie als das „eine Prozent“ der geldgierigen reichen verstehen, 
besetzten die Wallstreet und andere städte und Orte überall auf der Welt . an Beispielen hierfür herrscht kein Mangel .

Dieser zustand allgemeiner Unruhe, der so charakteristisch für das Jahr 
2011 war, beschränkte sich jedoch nicht nur auf die physische Welt . Die 
Online-Welt war ebenso geprägt von aufeinander prallenden Idealen, die 
sich in Form von aktivismus, Protesten, vergeltungsaktionen und 
schabernack manifestierten . Obwohl diese aktivitäten mehr als 
Datenverletzungen (z . B . DDos-angriffe) umfassten, war der Diebstahl 
von Firmen- und persönlichen Informationen sicherlich eine Kerntaktik . 
Dieses in neuer Gestalt wieder zum leben erweckte Gespenst des 
„hacktivismus“ geistert nun durch Unternehmen auf der ganzen Welt . viele, die von der zwielichtigen natur seiner 
herkunft und seinem hang dazu, seine Opfer in eine peinliche lage zu bringen, beunruhigt sind, fanden diesen trend 
beängstigender als andere Bedrohungen, seien sie real oder imaginär . Doppelt besorgniserregend war für viele 
Unternehmen und Führungskräfte, dass die auswahl der ziele durch diese Gruppen nicht den logisch nachvollziehbaren 
Kriterien folgte, ob jemand Geld und/oder wertvolle Informationen besitzt . Feinde werden noch bedrohlicher, wenn man 
ihr verhalten nicht vorhersagen kann .

aber es herrschten nicht nur Protest und schadenfreude . Professionelle cyberkriminelle automatisierten und 
optimierten weiterhin ihre bevorzugte Methode der risikoarmen Massenangriffe auf schwächere ziele . Weit weniger 
häufig, dafür aber wohl schädlicher, waren fortgesetzte angriffe auf Geschäftsgeheimnisse, vertrauliche Informationen 
und anderes geistiges eigentum . Wir sind im vergangenen Jahr natürlich vielen ausprägungen, mannigfaltigen taktiken 
und unterschiedlichen Motiven begegnet, und in vieler hinsicht ist der 2012 Data Breach Investigations report (DBIr) 
ein Bericht über die vielfältigen Facetten des Datendiebstahls in Unternehmen .

855 Verstöße, 174 Millionen kompromittierte Datensätze

In diesem Jahr werden in unserem DBIr mehr vorfälle berücksichtigt, die von mehr Mitwirkenden beigesteuert wurden, 
und er repräsentiert einen breiteren und stärker diversifizierten geographischen Bereich . Die zahl der kompromittierten 
Datensätze aus diesen vorfällen schoss in eine höhe von bis zu 174 Millionen, nachdem sie einen tiefststand (oder 
höchststand, je nach Betrachtungsweise) von 4 Millionen im vorjahresbericht erreicht hatte . In der tat verzeichneten wir 
im Jahr 2011 den zweithöchsten Datenverlust seit Beginn unserer Untersuchungen im Jahr 2004 .

Wie schon im vergangenen Jahr, freuen wir uns, dass der United states secret service (Usss) und die niederländische 
high tech crime Unit (nhtcU) sich erneut am diesjährigen Bericht 
beteiligt haben . Wir begrüßen darüber hinaus die australische 
Bundespolizei (aFP), den irischen reporting & Information security 
service (IrIsscert) sowie die Police central e-crime Unit (PceU) der 
london Metropolitan Police in unserem team . Diese organisationen 
haben maßgeblich zu einer Verbreiterung des Spektrums des DBIR in 
Bezug auf Datenverletzungen überall auf der Welt beigetragen. Wir 
danken ihnen allen sehr für ihren Kooperationsgeist und hoffen 
aufrichtig, dass dieser Report einen Beitrag dazu leistet, dass das 
Bewusstsein für Cyberkriminalität wächst und wir künftig 
gemeinsam besser in der Lage sind, sie noch effektiver zu bekämpfen.

einschließlich der bei verizon im Jahr 2011 registrierten Fälle und 
der Daten, die von den oben genannten Organisationen beigesteuert wurden, umfasst die DBIr-reihe nunmehr 
acht Jahre, über 2 .000 Datenverletzungen und mehr als eine Milliarde kompromittierte Daten . es war eine 
faszinierende und lehrreiche reise, und wir sind all jenen dankbar, die uns auf diesem Weg begleitet haben . Wie 
immer besteht unser ziel darin, unsere leser mithilfe der Daten und analysen in diesem Bericht bei der Planung von 
sicherheitsmaßnahmen zu unterstützen . nachfolgend zunächst einige highlights:

Dieses in neuer Gestalt wieder 
zum leben erweckte Gespenst 

des „hacktivismus“ geistert 
nun durch Unternehmen auf 

der ganzen Welt .

aber es herrschten nicht nur 
Protest und schadenfreude . 
Professionelle cyberkriminelle 
automatisierten und 
optimierten weiterhin ihre 
bevorzugte Methode der 
risikoarmen Massenangriffe 
auf schwächere ziele .
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WER STECKT HInTER 
DaTEnSICHERHEITSVERLETZUngEn?

98% hatten externe Ursachen (+6 %)
es überrascht nicht wirklich, dass außenstehende nach wie 
vor für den Datenklau in Unternehmen hauptverantwortlich 
sind . Organisierte Kriminelle führten ihre typischen 
verbrechen im schilde und steckten hinter der Mehrzahl der 
verstöße im Jahr 2011 . aktivistengruppen hatten ebenfalls 
im vergangenen Jahr ihren „gerechten“ anteil an Unbill und 
Wirrnis – und sie stahlen mehr Daten als jede andere Gruppe . 
Ihr auftritt diente auch dazu, die landschaft in gewisser 
Weise zu verändern, was die absichten hinter den 
Datenverletzungen angeht . Während die guten alten 
Bekannten Gier und Geiz nach wie vor die hauptgründe 
waren, nahmen ideologischer Protest und schadenfreude 
eine prominentere rolle unter den registrierten Fällen ein . 
Wie bei solch einer zunahme an angreifern von außen zu 
erwarten, verringerte sich der prozentuale anteil von 
verstößen durch Insider weiter bis zu vergleichsweise 
geringen 4 % .

4% wurden von Insidern begangen (-13 %)

<1% wurden von Geschäftspartnern verursacht (<>)

58% aller Datendiebstähle gingen auf 
aktivistengruppen zurück

WIE EnTSTEHEn DaTEnVERLETZUngEn?
verstöße im zusammenhang mit hacking und Malware 
nahmen im vergangenen Jahr beträchtlich zu, wobei hacking 
mit nahezu allen kompromittierten Datensätzen in 
verbindung stand . Dies ergibt insofern einen sinn, als 
außenstehende, die hinter den meisten dieser vorfälle 
stehen, diese tools nach wie vor bevorzugen . viele angriffe 
vereiteln oder umgehen weiterhin die authentisierung, indem 
sie gestohlene oder erratene persönliche Daten (um zugang 
zu erhalten) mit Backdoors (um den zugang zu behalten) 
kombinieren . Weniger Betrugsfälle an Geldautomaten oder 
tankstellen in diesem Jahr führten dieser studie zufolge zu 
einer senkung der rate physischer angriffe . angesichts der 
geringeren zahl interner angreifer fiel die Kategorie 
Missbrauch zwangsläufig ebenfalls niedriger aus . social-
engineering-taktiken kamen etwas seltener vor, sind jedoch 
für eine große Menge an Datenverlusten verantwortlich .

81% nutzten hacking in irgendeiner Form (+31 %)

69% verwendeten Malware (+20 %)

10% gingen mit physischen angriffen einher (-19 %)

7% setzten social-engineering-taktiken ein (-4 %)

5% resultierten aus dem Missbrauch von 
zugriffsberechtigungen (-12 %)
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WELCHE gEMEInSaMKEITEn BESTEHEn?

79% der Opfer waren Gelegenheitsziele (-4 %)
Die ergebnisse aus dem vergangenen Jahr zeigen erneut, dass 
die Wahl des angriffsziels eher eine Frage der Gelegenheit ist, 
als der gezielten auswahl . Die meisten fielen den angreifern 
zum Opfer, weil sie eine (häufig leicht) ausnutzbare schwäche 
besaßen, und nicht, weil sie vorher als potenzielles Opfer 
identifiziert worden waren .
egal ob gezielt oder nicht, die große Mehrheit der Opfer erlag 
angriffen, die nicht als sonderlich komplex bezeichnet werden 
können . Diejenigen, die eher eine tendenz zur Komplexität 
aufwiesen, offenbarten diese eigenschaft in der regel erst zu 
einem späteren zeitpunkt des angriffs, nachdem der 
erstzugang bereits erfolgt war .
Daher nimmt es nicht wunder, dass die meisten 
sicherheitsverletzungen vermeidbar gewesen wären 
(zumindest im nachhinein) und zwar ohne aufwändige oder 
teure Gegenmaßnahmen . eine mangelhafte PcI-Dss-
compliance deutet auf eine vielzahl an Problemen aller art bei 
den betroffenen Unternehmen hin .
Wenngleich häufig zumindest einige hinweise auf 
sicherheitsverletzungen vorhanden sind, entdecken Opfer ihre 
eigenen vorfälle zumeist nicht . Gewöhnlich machen Dritte sie 
darauf aufmerksam, und leider geschieht dies typischerweise 
erst Wochen oder Monate später .
Ist Ihnen aufgefallen, dass sich die situation im Jahr 2011 in 
den meisten Fällen verschlechtert hat?

96% der angriffe waren nicht sehr komplex (+4 %)

94% aller Datenverletzungen kamen von servern 
(+18 %)

85% der verstöße wurden erst nach Wochen oder 
später entdeckt (+6 %)

92% der vorfälle wurden von einer Drittpartei entdeckt 
(+6 %)

97%
der verstöße wären durch einfache oder 
intermediäre Kontrollen vermeidbar gewesen 
(+1 %)

96% der Betroffenen hatten keine PcI-Dss-compliance 
erreicht (+7 %)

WoRaUf SoLLTEn SICH 
PRäVEnTIonSMaSSnaHMEn 
KonZEnTRIEREn?

Wie gesagt, diese studie erinnert uns daran, dass unser 
Berufsstand über die notwendigen Werkzeuge verfügt, um 
Datenverletzungen erfolgreich anzugehen . Die 
herausforderung an die Guten liegt in der Wahl der richtigen 
Werkzeuge für die anstehende aufgabe und darin, sie dann 
nicht achtlos liegen zu lassen, bis sie rost ansetzen . es gibt 
hinreichend nachweise dafür, dass die Bösen sehr schnell 
nutzen daraus ziehen .
Wie sie bald sehen werden, stellen wir die ergebnisse 
kleinerer und größerer Unternehmen im laufe dieses 
Berichts einander gegenüber . sie werden eine vorstellung 
davon bekommen, wie unterschiedlich (und in einigen Fällen 
wie ähnlich) deren Probleme zumeist sind . Deswegen ist es 
sinnvoll, dass die lösungen für diese Probleme ebenfalls 
unterschiedlich sind . so beziehen sich die meisten 
empfehlungen, die wir am schluss dieses Berichts geben, 
auf größere Unternehmen . es ist nicht so, dass wir die 
Kleinen außer acht lassen – es ist bloß so, dass es, obwohl 
die moderne cyberkriminalität ihnen schwer zu schaffen 
macht, ein recht einfaches und nahezu universell 
einsetzbares Gegenmittel gibt .
Größere Unternehmen weisen ein breiteres spektrum an 
Problemen auf, die man mit einer ebenso vielfältigen 
Palette an lösungsmaßnahmen angehen muss . eine auf Ihre 
Bedürfnisse zugeschnittene lösungsstrategie erfordert 
jedoch eine wissensbasierte und gründliche Untersuchung 
Ihrer individuellen Bedrohungssituation .

Kleinere Unternehmen
Implementieren sie eine Firewall oder 
zugriffssteuerungsliste für remote-zugangsdienste .

Ändern sie die voreingestellten zugangsdaten von 
POs-systemen und anderen mit dem Internet 
verbundenen Geräten .
Wenn ein externer Dienstleister die oben genannten 
Punkte übernimmt, stellen sie sicher, dass sie wirklich 
umgesetzt wurden .

größere Unternehmen

löschen sie überflüssige Daten; behalten sie die 
verbleibenden im auge

stellen sie sicher, dass wesentliche Kontrollen 
durchgeführt werden, und überprüfen sie dies 
regelmäßig .

Überwachen und analysieren sie ereignisprotokolle .

Bewerten sie Ihre Bedrohungssituation, um die 
Prioritäten für Ihre lösungsstrategie festzulegen .

Konsultieren sie die schlussfolgerungen aus diesem 
Bericht, um anzeichen und Präventionsmaßnahmen für 
die häufigsten Bedrohungen zu finden . 

Haben Sie fragen oder Kommentare zum DBIR?
senden sie uns eine e-Mail an dbir@verizon.com, finden sie uns auf 
facebook, oder posten sie auf Twitter mit dem hashtag #dbir .

mailto:dbir%40verizon.com?subject=
http://www.facebook.com/verizonbusiness
https://twitter.com/#!/verizonbusiness
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METHoDE
Das Feedback, das wir auf diesen Bericht erhalten haben, zeigt uns, dass die leser großen Wert auf das hohe Maß 
an Genauigkeit und aufrichtigkeit legen, mit dem wir Daten sammeln, analysieren und präsentieren . Das ist uns 
wichtig, und wir wissen Ihre Wertschätzung zu schätzen . Die zusammenstellung dieses Berichts war offen gesagt 
kein einfaches Unterfangen (855 vorfälle zu untersuchen, ist nicht gerade ein 
Pappenstiel) . Wenn es keiner wüsste oder sich darum scherte, wären wir 
vielleicht versucht, uns ein bisschen zeit und Mühe zu ersparen, indem wir hie 
und da etwas weglassen, aber da sie darum wissen und Wert darauf legen, 
nehmen wir es mit der ehrlichkeit mehr als genau . Und darum geht es in 
diesem abschnitt .

Die Datenerfassungsmethode von Verizon
Die zugrunde liegende, von verizon angewandte Methode hat sich im vergleich 
zur vorgehensweise in den zurückliegenden Jahren nicht verändert . sämtliche 
ergebnisse beruhen auf nachweisen aus erster hand, die in von verizon in den 
Jahren 2004 bis 2011 im Kundenauftrag durchgeführten externen 
forensischen Untersuchungen gesammelt wurden . Die im Jahr 2011 
bearbeiteten Fälle bilden den primären analytischen schwerpunkt des 
vorliegenden Berichts . es wird jedoch im gesamten Dokument ausführlich auf 
sämtliche Daten Bezug genommen . Obwohl das rIsK-team eine vielzahl an 
Fällen bearbeitet hat (über 250 im letzten Jahr), wurden nur die bestätigten 
Datenverletzungen in diesen Bericht aufgenommen . Insgesamt 90 dieser 
Fälle wurden im Jahr 2011 im zeitrahmen dieses Berichts abgeschlossen . Um 
zuverlässige und konsistente Daten zu gewährleisten, verwenden wir das 
verizon enterprise risk and Incident sharing (verIs)-rahmenwerk, um 
Falldaten und andere relevante Details zu erfassen (weitere erklärungen hierzu folgen weiter unten) . Die mithilfe 
von verIs erfassten Daten werden von analysten über den Untersuchungszeitraum hinweg gesammelt und nach 
Fallabschluss ausgewertet . Diese werden anschließend an andere Mitglieder des rIsK-teams zur weiteren 
Bewertung und validierung übermittelt . Im zuge der Datensammlung werden sämtliche Informationen, die 
rückschlüsse auf die Identität der Geschädigten zulassen würden, aus den Falldaten entfernt .

Die Datenerfassungsmethode der anderen Beteiligten
Usss, nhtcU, aFP, IrIsscert und PceU unterscheiden sich in der genauen Methode zur erhebung der Daten, die 
sie zu diesem Bericht beigetragen haben, aber sie verfolgen grundsätzlich denselben ansatz . alle nutzten verIs 
als gemeinsamen nenner, verwendeten jedoch unterschiedliche Mechanismen bei der Dateneingabe . so entwickelte 
zum Beispiel der Usss eine interne anwendung auf Basis von verIs, um relevante fallbezogene Details 
aufzuzeichnen . Bei der aFP befragten wir die für jeden Fall zuständigen hauptermittler, zeichneten die 
erforderlichen Datenpunkte auf und forderten bei Bedarf ergänzende Informationen an . Wichtiger als der jeweilige 
Datenerfassungsmechanismus ist die Übereinkunft, dass alle Daten auf realen vorfällen und vor allem auf 
tatsächlichen Fakten beruhen . Diese Organisationen nutzten ermittlungsnotizen, Berichte, die von den 
Geschädigten oder anderen forensischen Firmen zusammengetragen wurden, sowie ihre eigene während der 
Fallbearbeitung gewonnene erfahrung . Die gesammelten Daten wurden von sämtlichen Informationen bereinigt, 
die Unternehmen oder einzelpersonen, die an dem Fall beteiligt waren, identifizieren könnten, und anschließend an 
das rIsK-team von verizon zur zusammenführung und analyse weitergeleitet .

aus den zahlreichen Untersuchungen, die von diesen Organisationen im Jahr 2011 geführt wurden, wurden gemäß 
dem schwerpunkt des DBIr lediglich die Fälle übernommen, die bestätigte organisationsbezogene 
Datenverletzungen betrafen .1 Der Umfang wurde weiterhin eingeschränkt und enthält nur Fälle, für die verizon 
keine forensische Untersuchung durchgeführt hat .2 alles in allem haben die beteiligten ermittlungsbehörden 
insgesamt 765 Datenverletzungen zu diesem Bericht beigetragen . Manch einer mag die tatsache, dass die von 
verizon beigetragenen Fälle nur einen vergleichsweise geringen anteil am gesamten Datensatz ausmachen, mit 

1 „Organisationsbezogene Datenverletzungen” beziehen sich auf Vorfälle, bei denen es zu einer Kompromittierung (Zugriff, Diebstahl, Preisgabe durch Unbefugte) von nicht öffentlichen Informationen 
während der Speicherung, Verarbeitung, Verwendung oder Übertragung innerhalb einer Organisation/eines Unternehmens kommt.

2 Wir arbeiten häufig in der einen oder anderen Weise im Rahmen einer Untersuchung mit diesen Behörden zusammen. Um Redundanzen zu vermeiden, wurden in den Fällen, in denen sowohl Verizon als 
auch eine andere Behörde denselben Fall bearbeiteten, die von Verizon beigetragenen Daten verwendet.

Die zugrunde 
liegende, von verizon 

angewandte Methode 
hat sich im vergleich 

zur vorgehensweise in 
den zurückliegenden 

Jahren nicht verändert . 
sämtliche ergebnisse 

beruhen auf nachweisen 
aus erster hand, die in 
externen forensischen 

Untersuchungen 
gesammelt wurden .
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skepsis betrachten, aber wir sind mit diesem ergebnis mehr als zufrieden . Wir sind fest davon überzeugt, dass 
mehr Informationen ein vollständigeres und genaueres verständnis der Problematik, der wir alle gemeinsam 
gegenüber stehen, ermöglicht . Wenn dies bedeutet, dass unsere Daten die hinteren Bänke in einer von verizon 
erstellten studie besetzen, dann ist das für uns in Ordnung; wir tauschen unsere „share of voice” jederzeit gerne 
gegen geteilte Daten ein .

Da wir gerade beim thema sind: Wenn Ihr Unternehmen Datenverstöße bearbeitet oder untersucht und daran 
interessiert wäre, einen Beitrag zu künftigen DIBrs zu leisten, lassen sie uns das wissen . Die DIBr-Familie wächst 
weiter, und wir freuen uns über neue Mitglieder .

EinE kurzE Einführung in VEriS
verIs ist ein rahmenwerk, das entwickelt wurde, um eine gemeinsame sprache für die Beschreibung von 
sicherheitsvorfällen strukturiert und wiederholbar zur verfügung zu stellen . es übersetzt die Frage „Wer hat was, 
wem, mit welchem ergebnis angetan?“ in die art von Daten, die in diesem Bericht dargestellt sind . Da viele leser 
Fragen zu der dem DBIr zugrunde liegenden Methode gestellt haben und weil wir hoffen, den austausch von 
Informationen über sicherheitsvorfälle dadurch vereinfachen zu können, haben wir verIs für die kostenlose 
öffentliche nutzung freigegeben . einen kurzen Überblick über verIs finden sie auf unserer Website3, und das 
vollständige rahmenwerk ist im VERIS-Community-Wiki erhältlich .4 Beides sind gute Begleitreferenzen für diesen 
Bericht, um die terminologie und den Kontext besser verstehen zu können .

Die Klassifizierung von Vorfällen anhand von VERIS
Der abschnitt zum thema Klassifizierung von vorfällen im verIs-rahmenwerk übersetzt die Frage „Wer hat was, 
wem, mit welchem ergebnis angetan?“ in eine für die trenderkennung und analyse geeignetere Form . Um dies zu 
erreichen, verwendet verIs das a4-threat-Modell, das das rIsK-team von verizon entwickelt hat . Im a4-Modell 
wird ein sicherheitsvorfall als eine reihe von ereignissen betrachtet, die die It-assets eines Unternehmens 
beeinträchtigen . Jedes ereignis besteht aus den folgenden elementen (den „vier a”) .

•	 Agent: Wessen aktionen die assets beeinträchtigten
•	 Action:	Welche aktionen bzw . handlungen die assets beeinträchtigten
•	 Asset: Welche assets beeinträchtigt wurden
•	 Attribute: Wie das asset beeinträchtigt wurde

Wir vertreten den standpunkt, dass die  „vier a” das Minimum an notwendigen Informationen darstellen, um einen 
vorfall oder ein Bedrohungsszenario zu beschreiben . Darüber hinaus bietet diese struktur ein optimales 
rahmenwerk, innerhalb dessen häufigkeit, verbundene Kontrollen, link-Impact und viele weitere Konzepte, die für 
das risikomanagement erforderlich sind, gemessen werden können .

Wenn wir alle Kombinationen der elemente auf der obersten ebene 
des a4-Modells berechnen, ergeben sich 3155 unterschiedliche 
spezifische Bedrohungsereignisse (Threat Events) . Das raster in 
abbildung 1 stellt diese graphisch dar und teilt jeder eine so genannte 
Threat Event-nummer zu (nachfolgend als te# bezeichnet) . te1 steht 
für externe Malware, die die vertraulichkeit eines servers 
beeinträchtigt . es sind jedoch nicht alle 315 a4-Kombinationen 
möglich . so infiziert Malware unseres Wissens keine Personen …, 
obwohl das spannenden stoff für science-Fiction-romane 
liefern würde .

Umwandlung des Ereignisberichts in Messwerte
Wie oben bereits erwähnt, sind häufig mehrere spezifische Bedrohungsereignisse im spiel . Indem wir herausfinden, 
welche von ihnen beteiligt sind, und diese dazu nutzen, um die ereigniskette zu rekonstruieren, entwickeln wir ein 
Modell des vorfalls, auf dem die statistiken in diesem Bericht beruhen . als Beispiel beschreiben wir nachfolgend 

3 http://www.verizonbusiness.com/resources/whitepapers/wp_verizon-incident-sharing-metrics-framework_en_xg.pdf
4 https://verisframework.wiki.zoho.com/
5 Manche werden sich daran erinnern, dass dieses Raster im DBIR aus dem Jahr 2011 insgesamt 630 Schnittpunkte hatte. Der Unterschied resultiert aus der Zahl der dargestellten 

Sicherheitsattribute. Während wir die sechs Attribute der „Parker‘schen Hexade” noch erkennen können, haben wir (mithilfe von Beiträgen anderer) beschlossen, sie paarweise zu verwenden und 
darzustellen (z. B. Verlust von Vertraulichkeit und Eigentum). Somit werden die Begriffe Vertraulichkeit versus Eigentum beibehalten, die Datenanalyse und visuelle Darstellung wird jedoch 
vereinfacht (ein häufig geäußerter Wunsch von VERIS-Nutzern). Weitere Diskussionen im Zusammenhang mit dieser Änderung finden sich in dem Abschnitt über Attribute im VERIS-Wiki.

Wir vertreten den standpunkt, 
dass die „vier a”  das Minimum 
an notwendigen Informationen 
darstellen, um einen vorfall 
oder ein Bedrohungsszenario 
zu beschreiben . 

http://www.verizonbusiness.com/resources/whitepapers/wp_verizon-incident-sharing-metrics-framework_en_xg.pdf
https://verisframework.wiki.zoho.com/
http://www.verizonbusiness.com/resources/whitepapers/wp_verizon-incident-sharing-metrics-framework_en_xg.pdf
https://verisframework.wiki.zoho.com/
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einen vereinfachten hypothetischen vorfall, bei dem ein „spear Phishing“-angriff genutzt wird, um sensible Daten 
und geistiges eigentum aus einem Unternehmen herauszuschleusen .

Das Flussdiagramm, das den vorfall darstellt, umfasst vier primäre spezifische Bedrohungsereignisse und ein 
bedingtes ereignis .6 eine kurze Beschreibung jedes ereignisses wird zusammen mit den zugehörigen te-nummern 
und a4-Kategorien der vorher gezeigten Matrix aufgeführt . 

sobald die hauptereigniskette vollständig konstruiert wurde, kann eine zusätzliche Klassifizierung die 
Besonderheit der elemente, aus denen sich jedes ereignis zusammensetzt, ergänzen (z . B . der besondere typ 
eines externen angreifers oder die genaue social-engineering-taktik, die verwendet wurde usw .) . Der vorfall ist 
nun „verIs-iert“ und für das reporting und für weitere analysen stehen nunmehr nützliche Messgrößen zur 
verfügung . 

eine letzte Bemerkung, bevor wir diesen Unterpunkt abschließen: Der oben beschriebene Prozess bietet mehr als 
nur die Beschreibung des vorfalls . er hilft dabei herauszufinden, was man hätte tun (oder nicht tun) können, um ihn 
zu verhindern . Das ziel ist einfach: Unterbrechen sie die Kette der ereignisse und hindern sie den vorfall daran, 
sich weiter auszubreiten . so könnte zum Beispiel eine schulung zur schärfung des sicherheitsbewusstseins und 

6 Siehe hierzu auch den Abschnitt über Fehler unter Bedrohungshandlungen. Dort werden bedingte Ereignisse erklärt.

Malware Hacking Sozial Missbrauch Physisch fehler Umweltbedingt
ext Int Prt ext Int Prt ext Int Prt ext Int Prt ext Int Prt ext Int Prt ext Int Prt

Se
rv

er

vertraulichkeit 
& eigentum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Integrität & 
authentizität 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

verfügbarkeit 
& nutzen 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

ne
tz

we
rk

e

vertraulichkeit 
& eigentum 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

Integrität & 
authentizität 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105

verfügbarkeit 
& nutzen 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126

En
dg

er
ät

e vertraulichkeit 
& eigentum 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147

Integrität & 
authentizität 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168

verfügbarkeit 
& nutzen 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189

of
fli

ne
-D

at
en vertraulichkeit 

& eigentum 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210

Integrität & 
authentizität 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231

verfügbarkeit 
& nutzen 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252

M
en

sc
he

n

vertraulichkeit 
& eigentum 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273

Integrität & 
authentizität 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294

verfügbarkeit 
& nutzen 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315

 
abbildung 1. VERIS-a4-Raster, das die 315 Threat	Events der obersten Ebene darstellt

Der oben beschriebene Prozess bietet mehr, als nur die Beschreibung des 
vorfalls; er hilft auch dabei herauszufinden, was man hätte tun (oder nicht tun) 

sollen, um ihn zu verhindern . Das ziel ist einfach: Unterbrechen sie die Kette 
der ereignisse und hindern sie den vorfall daran, sich weiter auszubreiten .
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das Filtern von e-Mails e1 verhindern . Wenn nicht, könnte ein antivirenprogramm und die anwendung des least-
Privilege-Prinzips auf dem laptop e2 verhindern . Das Fortschreiten von e2 zu e3 könnte durch egress-Filtering 
oder netflow-analyse gestoppt werden, die den zugang über eine Backdoor aufdecken oder versperren . schulung 
und Kontrollveränderungsprozesse könnten die fehlerhafte Konfiguration durch den administrator, die im 
bedingten ereignis beschrieben wird, vermeiden und die verletzung geistigen eigentums in e4 ausschließen . Dies 
sind nur einige Beispiele für mögliche Kontrollmechanismen für jedes ereignis, aber die Möglichkeit, einen 
mehrschichtigen ansatz für die abschreckung, vorbeugung und aufdeckung eines vorfalls zu visualisieren, dürfte 
deutlich geworden sein .

Eine Bemerkung zum Thema Stichprobenverzerrung
lassen sie es uns wiederholen: Wir erheben keinerlei anspruch darauf, dass die ergebnisse dieses Berichts für alle 
Datenverletzungen in allen Unternehmen zu allen zeiten repräsentativ sind . Obgleich der kombinierte Datensatz 
(vermutlich) die realität noch genauer widerspiegelt, als es bei isolierten Datensätzen möglich wäre, handelt es 
sich noch immer um eine stichprobe . auch wenn sich unserer ansicht nach viele in diesem Bericht vorgestellte 
ergebnisse für eine verallgemeinerung eignen (und unsere Überzeugung wächst in dem Maße, wie wir weitere 
Daten sammeln und sie mit denen anderer vergleichen), so sind verzerrungen zweifellos vorhanden . 
Unglücklicherweise können wir nicht genau messen, wie groß die verzerrung ist (d . h . um eine exakte Fehlerquote 
zu definieren) . Wir können überhaupt nicht abschätzen, welcher anteil aller Datenverletzungen dargestellt wird, 
weil wir die Gesamtzahl der Datenverletzungen in allen Unternehmen im Jahr 2011 nicht kennen . viele verstöße 
werden nicht gemeldet (obwohl unsere stichprobe viele davon enthält) . von vielen wissen die Betroffenen noch gar 
nichts (und wir folglich auch nicht) . Wir wissen jedoch sicher, dass unsere erkenntnis mit jeder Untersuchung, die 
wir durchführen können, wächst . Und das war im Jahr 2011 mehr als je zuvor der Fall . letztlich können wir als 
analysten lediglich unsere ergebnisse an sie weitergeben, damit sie sie nach eigenem ermessen bewerten und für 
sich nutzen können .

externer angreifer 
sendet eine Phishing-e-

Mail, die eine 
Führungskraft dazu 

verleitet, einen anhang 
zu öffnen .

Malware infiziert den 
laptop des Mitarbeiters 

und richtet eine 
Backdoor ein .

externer angreifer 
verschafft sich über die 
Backdoor zugang zum 
laptop des Managers 

und sichtet e-Mails und 
andere sensible Daten .

systemadministrator 
konfiguriert beim 

einrichten eines neuen 
File-servers die 

zugangskontrollen 
fehlerhaft .

externer angreifer 
verschafft sich über den 

laptop des Managers 
zugriff auf einen 

Mapped-File-server und 
stiehlt geistiges eigentum .

TE#280
extern
sozial

Menschen
Integrität

TE#148
extern

Malware
endanwendergeräte

Integrität

TE#130
extern

hacking
endanwendergeräte

vertraulichkeit

TE# 38
Intern
Fehler
server

Integrität

TE#4
extern

hacking
server

vertraulichkeit

 
abbildung 2. Beispiel für ein Szenario eines Vorfalls in VERIS

E1 E2 E3 E4CE1

Haben Sie fragen oder Kommentare zum DBIR?
senden sie uns eine e-Mail an dbir@verizon.com, finden sie uns 
auf facebook, oder posten sie auf Twitter mit dem hashtag #dbir .

mailto:dbir%40verizon.com?subject=
http://www.facebook.com/verizonbusiness
https://twitter.com/#!/verizonbusiness
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ERgEBnISSE UnD anaLySE
Der kombinierte Datensatz von 2011 ist der umfangreichste, den wir je 
in einem einzigen Jahr hatten . er umfasst 855 vorfälle und über 174 
Millionen kompromittierte Daten (die zweithöchste Gesamtzahl, wenn 
sie mitzählen) . Die folgenden abschnitte sollen Ihnen dabei helfen, die 
zusammenhänge besser zu verstehen .

an einigen stellen im laufe des textes stellen wir das komplette 
Datenspektrum aus den Jahren 2004 bis 2011 vor . Wenn sie diese 
ergebnisse betrachten, sollten sie bedenken, dass der ausgewählte 
Datensatz alles andere als statisch ist . anzahl, natur und Quellen der 
Fälle wandeln sich im laufe der zeit dramatisch . angesichts dessen wird 
es sie vielleicht überraschen, wie stabil einige der trends zu sein scheinen 
(was in unseren augen für ihre Gültigkeit spricht) . auf der anderen seite 
sind manche trends mit großer Wahrscheinlichkeit auf Unstimmigkeiten 
in der stichprobe zurückzuführen und nicht auf signifikante 
veränderungen im externen Bedrohungsumfeld . Wie schon in 
vorangegangenen Berichten, besteht unsere vorgehensweise darin, den 
kombinierten Datensatz im Ganzen darzustellen und interessante 
Unterschiede (oder Ähnlichkeiten) gegebenenfalls im text 
hervorzuheben . es gibt jedoch einige Datenpunkte, die nur in den Fällen 
gesammelt wurden, die von verizon bearbeitet wurden; diese werden 
sowohl im text als auch in den abbildungen als solche kenntlich gemacht .

Die abbildungen in diesem Bericht haben alle ein einheitliches Format . 
Werte in Dunkelgrau beziehen sich auf Datenverletzungen, während 
Werte in rot sich auf Datensätze beziehen. eine „Datenverletzung“ ist 
der untersuchte zwischenfall (Incident) in einem Fall und „Datensätze“ 
beziehen sich auf die anzahl der Dateneinheiten (Dateien, Kartennummern 
usw .), die in den einzelnen Datenverletzungen kompromittiert wurden . In 
einigen abbildungen nennen wir keine bestimmte anzahl von 
Datensätzen, sondern verwenden ein rotes „#“-zeichen, um einen hohen 
anteil an Datenverlusten zum ausdruck zu bringen . Wenn einer dieser 
Werte eine substanzielle veränderung gegenüber dem vorjahr darstellt, 
wird dies mit einem orangefarbenen „+“- oder „–“-symbol (für eine zu- 
oder abnahme) gekennzeichnet . viele abbildungen und tabellen in 
diesem Bericht zeigen einen zuwachs von über 100% . Das ist kein Fehler . 
es rührt lediglich daher, dass einzelne elemente in einer liste sich nicht 
immer gegenseitig ausschließen und somit mehrere auf jeden gegebenen 
vorfall zutreffen können .

Da die zahl der Datenverletzungen in diesem Bericht so hoch ist, kann die verwendung von Prozentangaben 
gelegentlich etwas irreführend sein (5 Prozent mögen gering erscheinen, aber sie stehen für mehr als 40 vorfälle) . 
Gegebenenfalls zeigen wir die tatsächliche zahl der Datenverletzungen anstelle von oder zusätzlich zu den 
Prozentzahlen . eine praktische Umrechnungstabelle von Prozent in tatsächliche zahlen findet sich in tabelle 1 . 
nicht alle abbildungen und zahlen enthalten alle möglichen Optionen, sondern nur solche, die einen größeren Wert 
als null haben (und manche wurden noch stärker gekürzt) . sämtliche Optionen für jede beliebige abbildung finden 
sie im verIs-rahmenwerk .

einige konstruktive Kritiken, die wir hinsichtlich des reports von 2011 erhalten haben, bemängelten, dass der 
Datensatz so viele kleine durch Datenverletzungen Geschädigte enthielt, dass er nicht mehr in gleichem Maße auf 
größere Unternehmen zutraf wie in den vorherigen Jahren . (nicht zu glauben – was fällt diesen leuten eigentlich ein?)

Wir machen natürlich nur spaß, diese Kritik ist verständlich und hilfreich . eines der Probleme bei der Betrachtung 
von großen Datenmengen für eine unterschiedliche reihe von Unternehmen ist, dass der Durchschnitt des Ganzen 
leider ziemlich … durchschnittlich ist . Da die zahlen für alle Unternehmen sprechen, sprechen sie nicht wirklich ein 
bestimmtes Unternehmen oder eine bestimmte demographische Gruppe an . Das ist unvermeidlich . Wir haben die 

855 DaTEnVERLETZUngEn

% #
1 % 9
5 % 43

10% 86
25% 214
33% 282
50% 428

 
Tabelle 1. Schlüssel für die Übersetzung 
von Prozentwerten in Zahlen im 
Datensatz des 2012 DBIR 

Werte in Dunkelgrau beziehen sich 
auf Datenverletzungen, während 
Werte in rot sich auf Datensätze 
beziehen. eine „Datenverletzung“ ist 
der untersuchte vorfall in einem Fall 
und „Datensätze“ beziehen sich auf 
die anzahl der Dateneinheiten 
(Dateien, Kartennummern usw .) die in 
den einzelnen Datenverletzungen 
kompromittiert wurden . In einigen 
abbildungen nennen wir keine 
bestimmte anzahl von Datensätzen, 
sondern verwenden ein rotes 
„#“-zeichen, um einen hohen anteil an 
Datenverlusten zum ausdruck zu 
bringen . Wenn einer dieser Werte 
eine substanzielle veränderung 
gegenüber dem vorjahr darstellt, 
wird dies mit einem orangefarbenen 
„+“- oder „–“-symbol (für eine zu- 
oder abnahme) gekennzeichnet .
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bewusste entscheidung getroffen, alle arten von Datenverletzungen zu untersuchen, da sie alle arten von 
Organisationen negativ beeinflussen . Und wenn kleine Unternehmen reihenweise Opfer werden, schließen wir sie 
nicht aus, nur weil sie unsere Daten beeinträchtigen . Wir können die ereignisse jedoch so darstellen, dass sie sich 
einfacher auf bestimmte Gruppen anwenden lassen . 

Wir könnten den Datensatz auf unzählige Weisen aufspalten, aber wir haben (zum teil aufgrund der anfänglichen 
oben erwähnten Kritik) beschlossen, Unterschiede (und Ähnlichkeiten) zwischen kleineren und größeren 
Unternehmen hervorzuheben (wobei letztere mindestens 1000 Mitarbeiter haben) . Wir hoffen, dass wir diese 
Bedenken auf diese Weise ausräumen können und dass die ergebnisse in diesem Bericht allgemein informativ und 
vor allem nützlich sind .

Oh – und obwohl wir schadenfreude nicht wirklich gutheißen, hoffen wir doch, dass sie wenig darüber schmunzeln .

Demographische fakten
alljährlich beginnen wir mit den demographischen Fakten in Bezug auf die Opfer der Datenverletzungen des 
vorjahres, weil dadurch die übrigen Informationen in diesem Bericht in einen Kontext gestellt werden . Indem wir 
festlegen, wie die Datenverletzungen sich auf Branchen, Unternehmensgröße und geographische standorte 
verteilen, möchten wir Ihnen helfen, all die interessanten Details, die wir im Folgenden präsentieren, einordnen 
zu können .

In diesem Jahr haben wir die art und Weise, in der wir demographische Daten erheben, abgewandelt . Wir haben 
beschlossen, künftig nicht mehr unsere eigene Branchenliste zu verwenden, sondern das north american Industry 
classification system (auf welches in anderen gängigen Klassifizierungen Bezug genommen wird) . Dies hat zur 

Folge, dass einige der trendanalysen und vergleiche anhand der 
Brancheneinteilung früherer Jahre etwas an Konsistenz einbüßen . 
aber zum größten teil entsprechen sich die Klassifizierungen 
recht genau, so dass vergleiche nicht ohne Wert sind .

Wie in abbildung 3 zu sehen ist, wurden die ersten drei Punkte aus 
unserem letzten Bericht übernommen . Die am meisten betroffene 
Branche ist wieder einmal der Bereich Beherbergung und 
Gastronomie, bestehend aus restaurants (rund 95 %) und hotels 
(rund 5 %) . Die Finanz- und versicherungsbranche fiel von 22 %            
im Jahr 2010 auf ungefähr 10 % im vergangenen Jahr . Obwohl wir 
eine ganze reihe plausibler (und weniger plausibler) erklärungen 
für die sich verbreiternde Kluft zwischen Finanz- und 
lebensmittelbranche gefunden haben, werden wir die meisten 
davon für geeignetere abschnitte dieses Berichts aufheben . 
Begnügen wir uns damit zu sagen, dass die „Industrialisierung“          
der cyberkriminalität, die so nachhaltigen einfluss auf die 
ergebnisse des letzten Berichts hatte (und die auch in anderen 
Berichten in der Branche ihren Widerhall fand7) allem anschein 
nach noch immer in vollem Gange ist .

Wenn wir jedoch die aufschlüsselung der verlorenen Datensätze 
nach Branche in abbildung 4 betrachten, kommen wir zu einem 
ganz anderen ergebnis . Das schaubild wird von zwei Branchen 
beherrscht, die kaum in abbildung 3 auftauchen und bisher keinen 

7 Siehe zum Beispiel den 2012 Global Security Report von Trustwave, in dem die wachsende Zahl der Angriffe gegen Franchise-Unternehmen thematisiert wird.

Wir könnten den Datensatz auf unzählige Weisen aufspalten, aber wir haben 
(zum teil aufgrund der anfänglichen oben erwähnten Kritik) beschlossen, 

Unterschiede (und Ähnlichkeiten) zwischen kleineren und größeren Unternehmen 
hervorzuheben (wobei letztere mindestens 1000 Mitarbeiter haben) .

“Das north american Industry classification 
system (naIcs) ist der standard, der von 
den statistischen Bundesämtern für die 
Klassifizierung von Geschäftseinrichtungen 
zum zwecke der sammlung, analyse und 
veröffentlichung statistischer Daten in 
Bezug auf die Us-amerikanische Wirtschaft 
verwendet wird .

naIcs wurde unter der Ägide des Office of 
Management and Budget (OMB), entwickelt 
und löste im Jahr 1997 das standard 
Industrial classification (sIc)-system ab . 
es wurde gemeinsam vom Us-
amerikanischen economic classification 
Policy committee (ecPc), von statistics 
canada und dem mexikanischen Instituto 
nacional de estadistica y Geografia 
entwickelt, um ein hohes Maß an 
vergleichbarkeit der Wirtschaftsstatistiken 
der länder nordamerikas zu erreichen .”

Quelle:                                                                               
http://www.census.gov/eos/www/naics/

http://www.census.gov/eos/www/naics/


11

großen anteil am Datenverlust hatten – herstellung und Information . Wir werden darauf im laufe des Berichts 
wieder zu sprechen kommen, aber diese überraschende verschiebung ist hauptsächlich eine Folge weniger, sehr 
umfangreicher Datenverletzungen, denen Unternehmen in diesen Branchen im Jahr 2011 zum Opfer fielen . Wir 
vermuten, dass sich die angriffe auf diese Unternehmen gegen ihre Marke und auf ihre Daten richteten und weniger 
gegen ihre Branche .

Wenn man in abbildung 5 die 
Darstellung von diesen ausreißern 
bereinigt, zeigt sich ein vermutlich 
repräsentativeres oder typischeres, 
branchenübergreifendes Bild der 
kompromittierten Datensätze . 
abbildung 4 deckt sich etwas mehr mit 
den historischen Daten und zeigt eine 
gewisse Übereinstimmung mit 
abbildung 3 oben .

noch einmal: In den 855 vorfällen aus 
unserem Datensatz kommen 
Unternehmen aller Größen vor . Dabei 
machen, wie schon im letzten DBIr, 
kleinere Unternehmen den größten 
teil der Betroffenen aus . Wie einige 
der Branchenmuster, steht dies in 
relation zur oben genannten art der 
„industrialisierten“ verbrechen; sie 
können gegen eine vielzahl von Opfern 
verübt werden, und zwar mit geringem 
oder keinem Widerstand (d . h . 

vonseiten der Betroffenen; die strafverfolgungsbehörden hingegen 
beobachten und bekämpfen sie . siehe auch den abschnitt über 
„entdeckungsmethoden“ und anhang B .) Kleinere Unternehmen sind das 
ideale ziel für solche Überfälle, und kommerziell motivierte, risikoscheue 
cyberkriminelle sind sich dessen bewusst . Daher steigt die zahl der 
Opfer in dieser Kategorie kontinuierlich an .

Die recht große zahl der Datenverletzungen in verbindung mit 
Unternehmen von „unbekannter“ Größe bedarf einer kurzen erklärung . 
Obwohl wir die an unserem DBIr Beteiligten um demographische Daten 
bitten, ist diese Information manchmal nicht bekannt, oder sie wird nicht 
an uns übermittelt . es gibt situationen, in denen zwar Details über 
angriffsmethoden und andere charakteristika bekannt sind, aber wenig 

abbildung 4. Kompromittierte 
Datensätze nach 
Branchengruppe

alle anderen

herstellung

Information52%+ 

45%+ 

3% 

abbildung 5: Kompromittierte 
Datensätze nach Branchengruppe 
ohne Verstöße >1 Mio. Datensätze

sonstige

einzelhandel

Information

sonstige wirtschaftliche 
Dienstleistungen

Beherbergung und Gastronomie

Finanz- und 
versicherungsdienstleistungen

40% 

28% 

10% 

9% 

7% 
6% 

 
abbildung 3. Prozentualer anteil der Datenverletzungen nach Branchengruppen

6%sonstige

einzelhandel 20%
Finanz- und 

versicherungsdienstleistungen 10%–

Beherbergung und Gastronomie 54%

Gesundheits- und sozialwesen 7%+
Information 3%

Tabelle 2. anzahl der Datenverletzungen 
nach Unternehmensgröße 
(Mitarbeiterzahl)

1 bis 10 42
11 bis 100 570
101 bis 1 .000 48
1 .001 bis 10 .000 27
10 .001 bis 100 .000 23
Über 100 .000 10
Unbekannt 135
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über die demographischen Daten der Opfer . Dies ist nicht ideal, aber es kommt vor . statt diese jedoch als nutzlos 
beiseitezuschieben, verwenden wir diejenigen, die sich validieren lassen, und bezeichnen die elemente, bei denen 
dies nicht möglich ist, als „unbekannt“ . (siehe tabelle 2 .)

Wie im abschnitt über die Methodik beschrieben, werden wir gegebenenfalls ergebnisse in Bezug auf größere 
Unternehmen separat erläutern . Mit „größer“ beziehen wir uns auf diejenigen aus unserer Stichprobe, die 
mindestens 1000 Mitarbeiter haben. Behalten sie dies bitte beim lesen des Berichts im hinterkopf . Damit sie 
eine bessere vorstellung von dieser teilmenge erhalten, sind in abbildung 6 die Branchen der 60 Unternehmen 
aufgeführt, die dieses Kriterium erfüllen .

Wie üblich, ist es schwer herauszufinden, von wo aus die Kriminellen ihre Operationen ausführen, da bei den meisten 
Datenverletzungen der angreifer nicht zwingend physisch präsent sein muss, um seinen Preis entgegenzunehmen . 
Wir haben die Messlatte im Jahr 2010 mit 22 dargestellten ländern schon sehr hoch gehängt, diesen rekord aber 
2011 noch überboten, und zwar mit 36 ländern, in denen Unternehmen ihren sitz hatten, die Datenverletzungen 
zum Opfer fielen . In diesem Bereich zeigen die Beiträge unserer weltweiten strafverfolgungspartner sehr deutlich, 
dass Datenverletzungen kein isoliertes regionales Problem darstellen .

 
abbildung 6. Prozentualer anteil der Datenverletzungen nach Branchengruppen – gRÖSSERE UnTERnEHMEn

5%

sonstige

Information 22%

einzelhandel 12%

Finanz- und 
versicherungsdienstleistungen 28%

herstellung 8%

Öffentliche verwaltung 7%

18%

transport und lagerwesen
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abbildung 7. Länder, die in der kombinierten fallsammlung vertreten sind

australien
Bahamas
Belgien
Brasilien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Frankreich
Ghana

Griechenland
Großbritannien
Indien
Irland
Israel
Japan
Jordanien
Kanada
Kuwait

libanon
luxemburg
Mexiko
neuseeland
niederlande
Österreich
Philippinen
Polen
rumänien

russische Föderation
spanien
südafrika
taiwan
thailand
türkei
Ukraine
Usa

vereinigte arabische 
emirate

Länder, in denen eine Datenverletzung bestätigt wurde

Wir haben die Messlatte im Jahr 2010 mit 22 dargestellten 
ländern schon sehr hoch gehängt, diesen rekord aber 2011 noch 

überboten, und zwar mit 36 ländern, in denen Unternehmen 
Opfer von Datenverletzungen wurden .
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2011 DBIR: Threat-Event-Übersicht
Im vorjahres-DBIr stellten wir das mit häufigkeitszählungen ausgefüllte Threat-Event-raster von verIs zum 
ersten Mal vor . neben den neuen Partnern, die ihre Daten mit uns teilten, gehörte dies zu den aspekten des Berichts, 
die am meisten anklang fanden . Die statistiken in diesem Bericht bieten eine separate analyse der beobachteten 
Agents, Actions, Assets und Attributes, aber das hier gezeigte raster verknüpft alles miteinander und zeigt 
dadurch die schnittpunkte zwischen den „vier a“ . es vermittelt eine Gesamtübersicht der spezifischen 
Bedrohungsereignisse, die mit den Datenverletzungen aus 2011 in zusammenhang stehen . abbildung 8 (gesamter 
Datensatz) und abbildung 9 (größere Unternehmen) verwenden die struktur von abbildung 1 aus dem abschnitt 
über die Methode, ersetzen jedoch die te-nummern mit der Gesamtanzahl der Datenverletzungen, in denen jede 
spezifische Bedrohung teil des störfallszenarios war .8 Dies ist unsere am stärksten konsolidierte ansicht der in 
diesem Jahr analysierten 855 Datenverletzungen, und es sind einige Dinge beachtenswert .

Betrachtet man den kompletten Datensatz aus dem Blickwinkel des Bedrohungsmanagements, so zeigt sich, dass 
nur 40 der 315 Threat Events einen Wert haben, der größer als 0 ist (14 %) . Bevor wir fortfahren, möchten wir noch 
einmal darauf hinweisen, dass nicht alle schnittpunkte auf dem raster realisierbar sind . es sei nochmals erwähnt, 
dass dieser Bericht sich allein auf Datenverletzungen konzentriert . Im rahmen der Projekte, bei denen wir mit 
Unternehmen zusammengearbeitet haben, um ihre kompletten sicherheitsvorfälle im laufe eines Jahres zu 
„verIs-ieren“, war es interessant zu beobachten, wie unterschiedlich diese raster im vergleich zu den DBIr-
Datensätzen aussehen . Wie man vermuten mag, kommen die Kategorien Fehler und Missbrauch sowie 
verfügbarkeitsverluste weitaus häufiger vor . 

8 Mit anderen Worten: 381 der 855 Datenverletzungen im Jahr 2011 standen in Zusammenhang mit externer Malware, die die Vertraulichkeit eines Servers beeinträchtigte (das Threat Event ganz oben 
links).

Malware Hacking Sozial Missbrauch Physisch fehler Umweltbedingt
ext Int Prt ext Int Prt ext Int Prt ext Int Prt ext Int Prt ext Int Prt ext Int Prt

Se
rv

er

vertraulichkeit 
& eigentum 381 518 1 9 8 1 2 1

Integrität & 
authentizität 397 422 1 6 1 1

verfügbarkeit 
& nutzen 2 6 5

ne
tz

we
rk

e vertraulichkeit 
& eigentum 1

Integrität & 
authentizität 1 1

verfügbarkeit 
& nutzen 1 1 1

En
dg

er
ät

e vertraulichkeit 
& eigentum 356 419 1 86

Integrität & 
authentizität 355 355 1 1 86

verfügbarkeit 
& nutzen 1 3

of
fli

ne
-D

at
en vertraulichkeit 

& eigentum 23 1

Integrität & 
authentizität

verfügbarkeit 
& nutzen

M
en

sc
he

n

vertraulichkeit 
& eigentum 30 1

Integrität & 
authentizität 59 2

verfügbarkeit 
& nutzen

 
abbildung 8. VERIS-a4-Raster, das die Häufigkeit der Threat	Events der obersten Ebene abbildet
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Malware Hacking Sozial Missbrauch Physisch fehler Umweltbedingt
ext Int Prt ext Int Prt ext Int Prt ext Int Prt ext Int Prt ext Int Prt ext Int Prt

Se
rv

er

vertraulichkeit 
& eigentum 7 33 3 2 1

Integrität & 
authentizität 10 18 1

verfügbarkeit 
& nutzen 1

ne
tz

we
rk

e vertraulichkeit 
& eigentum
Integrität & 

authentizität
verfügbarkeit 

& nutzen 1 1

En
dg

er
ät

e vertraulichkeit 
& eigentum 3 6 10

Integrität & 
authentizität 4 2 10

verfügbarkeit 
& nutzen 1

of
fli

ne
-D

at
en vertraulichkeit 

& eigentum 1 1

Integrität & 
authentizität

verfügbarkeit 
& nutzen

M
en

sc
he

n

vertraulichkeit 
& eigentum 7

Integrität & 
authentizität 11

verfügbarkeit 
& nutzen

 
abbildung 9. VERIS-a4-Raster, das die Häufigkeit der Threat	Events der obersten Ebene abbildet - gRÖSSERE 
UnTERnEHMEn

EViDEnzbaSiErtES riSikoManagEMEnt auf baSiS Von VEriS

Das Folgende mag sich wie eine Werbeanzeige anhören, 
aber es ist keine – sie können ganz einfach verIs dafür 
nutzen (und das ist kostenlos!) . stellen sie sich vor, sie 
hätten als risk Manager zugang zu allen 
sicherheitsvorfällen, die nach den Kriterien von verIs 
klassifiziert wurden, (wenn sie Ihrer vorstellungskraft 
freien lauf lassen möchten, denken sie darüber nach, 
wie es wäre, wenn sie ähnliche Daten von anderen 
vergleichbaren Unternehmen hätten) . Mit der zeit 
entsteht eine historische Datensammlung, die Ihnen 
detaillierte Informationen über das, was in Ihrem 
Unternehmen passiert ist, wie oft es passiert ist und was 
nicht passiert ist, zur verfügung stellt . Unbekanntes und 
Ungewissheiten werden seltener . sie geben sie Ihrem 
spezialisten für Datenvisualisierung, der ein raster für 
ihre verschiedenen Geschäftsbereiche ähnlich wie in 
abbildung 9 produziert . Die hotspots auf dem raster 
lenken Ihre aufmerksamkeit auf die kritischen 
Problembereiche und helfen, die zugrunde liegenden 
schwachstellen richtig zu diagnostizieren . von da aus 
können Behandlungsstrategien für die verhinderung, 
vorbeugung oder hilfe zur Wiederherstellung nach 
wiederholten (oder schädlichen) 

Bedrohungsereignissen identifiziert und priorisiert 
werden . aber damit noch nicht genug: sie messen die 
effektivität Ihrer rezepte, um nachzuverfolgen, ob 
vorfälle und verluste abnehmen, nachdem diese 
Behandlung verordnet wurde . somit erreichen sie einen 
zustand, in dem bessere Messbarkeit zu besserem 
Management führt . Kollegen beginnen von Ihnen als 
„risk Doctor” zu sprechen, und plötzlich ist Ihre Meinung 
in Diskussionen über sicherheitsausgaben gefragt . Das 
könnten sie sein .

Das ist natürlich ironisch gemeint, aber wir glauben 
wirklich an die vorteile eines solchen ansatzes . Wir 
nennen diesen ansatz „evidenzbasiertes 
risikomanagement” (eBrM), in anlehnung an das 
Konzept der evidenzbasierten Medizin . Im Wesentlichen 
zielt eBrM darauf ab, die besten verfügbaren Beweise, 
die aufgrund empirischer Forschung gewonnen wurden, 
zu verwenden, um das It-risiko zu messen und zu 
managen . sicherheitsvorfälle, egal ob große oder kleine, 
machen einen Großteil dieser „besten verfügbaren 
Beweise” aus . Deshalb beteuern wir, dass die sorgfältige 
analyse eine äußerst lohnenswerte vorgehensweise ist .
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Doch zurück zu den rastern, deren ergebnisse in Bezug auf die Gesamtdatensätze viele Ähnlichkeiten mit unserem 
letzten Bericht aufweisen . Die größten veränderungen bestehen darin, dass Missbrauch und physische angriffe 
etwas an Bedeutung verloren haben, während Malware und hacking gegen server und endanwendergeräte 
eindeutig die Oberhand gewonnen haben . Genauso scheint die liste der häufigsten Bedrohungen in tabelle 3 
unheimlich vertraut .

Wenn man die in abbildung 9 separat 
dargestellten Bedrohungen in größeren 
Unternehmen betrachtet, ergeben sich einige 
weitere Diskussionspunkte . Manche mögen 
überrascht sein, dass diese version des 
rasters weniger „gefüllt“ ist als in abbildung 8 
(22 der 315 ereignisse – 7% – wurden 
mindestens einmal beobachtet) . Man würde 
erwarten, dass die größere angriffsfläche und 
strengere Kontrollen in größeren 
Unternehmen die angriffe auf einen größeren 
teil des raster ausbreiten lassen würden . Das 
mag zutreffen, und unsere ergebnisse sollten 
nicht dazu dienen, um diesen aspekt zu 
widerlegen . Wir meinen, dass die geringere 
Dichte in abbildung 8 in erster linie eine Folge 
der Größenunterschiede in den Datensätzen 
ist (855 gegenüber 60 Datenverletzungen) . 
Mit Blick auf die Bedrohungsvielfalt ist es 
interessant zu beobachten, dass das raster 
für größere Unternehmen eine vergleichsweise 
gleichmäßigere verteilung der spezifischen 
Bedrohungen aufweist (d . h . eine weniger 
extreme zusammenballung bei Malware und 
hacking) . Im diesem zusammenhang besetzen 
die sozialen und physischen ereignisse die 
top-ten-liste in tabelle 4 . angesichts der 
Beschreibungen von spektakulären angriffen 
in der Presse, bei denen Formen des social 
engineering zum einsatz kamen, ist das 
nicht schockierend .

selbstverständlich werden wir darauf im 
Folgenden noch näher eingehen .

Threat Event Threat  
Event # anzahl

1 extern .hacking .server .vertraulichkeit 4 33

2 extern .hacking .server .Integrität 28 18

3 extern .sozial .Menschen .Integrität 280 11

4 extern .Malware .server .Integrität 22 10

5 extern .Physisch .endgerät .vertraulichkeit 139 10

6 extern .Physisch .endgerät .Integrität 160 10

7 extern .Malware .server .vertraulichkeit 1 7

8 extern .sozial .Menschen .vertraulichkeit 259 7

9 extern .hacking .endgerät .vertraulichkeit 130 6

10 extern .Malware .endgerät .Integrität 148 4

 
Tabelle 4. Die zehn häufigsten Threat	Events laut VERIS – 
gRÖSSERE UnTERnEHMEn

Threat Event Threat  
Event # anzahl

1 extern .hacking .server .vertraulichkeit 4 518

2 extern .hacking .server .Integrität 28 422

3 extern .hacking .endgerät .vertraulichkeit 130 419

4 extern .Malware .server .Integrität 22 397

5 extern .Malware .server .vertraulichkeit 1 381

6 extern .Malware .endgerät .vertraulichkeit 127 356

7 extern .Malware .endgerät .Integrität 148 355

8 extern .hacking .endgerät .Integrität 151 355

9 extern .Physisch .endgerät .vertraulichkeit 139 86

10 extern .Physisch .endgerät .Integrität 160 86

 
Tabelle 3. Die zehn häufigsten Threat	Events laut VERIS

Die ergebnisse in Bezug auf den Gesamtdatensatz weisen viele 
Ähnlichkeiten mit unserem letzten Bericht auf . Die größten veränderungen 

bestehen darin, dass Missbrauch und physische angriffe etwas an 
Bedeutung verloren haben, während Malware und hacking gegen server und 

endanwendergeräte eindeutig die Oberhand gewonnen haben .
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Bedrohungsfaktoren (Threat	Agents)
als Bedrohungsfaktoren bzw . Threat Agents gelten alle Faktoren, die 
einen vorfall verursachen oder dazu beitragen . es können natürlich 
mehrere Faktoren zu jedem einzelnen vorfall beitragen . Die aktionen, 
die von ihnen ausgeführt werden, können bösartig oder nicht bösartig, 
vorsätzlich oder nicht vorsätzlich, ursächlich oder mitverursachend sein 
und auf eine vielzahl an Beweggründen zurückgehen (welche alle in den 
folgenden abschnitten, die den spezifischen Faktoren gewidmet sind, 
beschrieben werden) . Die Identifikation der mit einem vorfall 
assoziierten Agents ist entscheidend, um spezifische 
Korrekturmaßnahmen ergreifen sowie fundierte entscheidungen für 
künftige verteidigungsstrategien treffen zu können . verIs spezifiziert 
drei primäre Kategorien von Bedrohungsfaktoren — externe, interne 
und Partner .

•	 Extern: externe Bedrohungen haben ihre Ursache außerhalb des 
Unternehmens und seines Partnernetzwerks . Beispiele sind 
ehemalige Mitarbeiter, einsame hacker, organisierte kriminelle 
Gruppen und regierungsorgane . zu externen Bedrohungsfaktoren 
gehören auch Umweltereignisse wie Überschwemmungen erdbeben 
und stromausfälle . In der regel genießen externe einheiten weder 
vertrauen noch Privilegien .  

•	 Intern: Interne Bedrohungen entstehen innerhalb einer Organisation . Dies schließt Führungskräfte im 
Unternehmen, Mitarbeiter, selbstständige auftragnehmer, Praktikanten usw . ebenso ein wie die interne 
Infrastruktur . Insider genießen vertrauen und Privilegien (manche mehr als andere) .

•	 Partner: zu Partnern gehören alle dritten Parteien, die eine Geschäftsbeziehung zum Unternehmen 
unterhalten .  Dazu gehören zulieferer, lieferanten, hosting-anbieter, ausgelagerter It-support usw . ein 
gewisses Maß an vertrauen und Privilegien ist in der regel zwischen Geschäftspartnern gegeben .

abbildung 10 zeigt die verteilung der Bedrohungsfaktoren anhand des Prozentsatzes der Datenverletzungen in 
der diesjährigen Fallsammlung und allen früheren Jahren seit Beginn dieser studie . es ist wichtig zu bedenken, dass 
wir keine konsistente stichprobe betrachten . Die ersten Jahre basierten nur auf Fällen, die von verizon bearbeitet 
wurden . Dann kamen in den Folgejahren zu unterschiedlichen zeitpunkten Usss (2007-2011), nhtcU (2006-
2011), aFP (2011), IrIsscert (2011) und PceU (2011) hinzu . somit ergeben sich die trends aus der Kombination 
von veränderungen in der Bedrohungslandschaft und veränderungen innerhalb des Beispieldatensatzes .

70%
78%

39%

6%

72%

48%

6%

86%

98%

12% 2% 4%
<1%

33%

11%

‘04–’07 2008 2009 2010 2011

extern Intern Partner

 
abbildung 10. Threat	Agents im Laufe der Zeit anhand des Prozentsatzes an Datenverletzungen

Hinweis zur VERIS-Klassifizierung: 
Wenn die rolle des Agent sich auf 
einen beitragenden Fehler 
beschränkt, wird er hier nicht 
berücksichtigt . zum Beispiel, wenn 
die unabsichtlich fehlerhafte 
Konfiguration einer anwendung 
diese angreifbar macht, betrachtet 
man den Insider nicht als Threat 
Agent , wenn die anwendung durch 
einen anderen Agent erfolgreich 
angegriffen wird . ein Insider, der 
vorsätzlich Daten stiehlt oder 
dessen unangemessenes verhalten 
(z . B . verstoß gegen die richtlinien) 
die Datenverletzung ermöglicht, 
wird bei dieser Datenverletzung als 
Threat Agent betrachtet .
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Im Jahr 2011 setzte sich die verschiebung zugunsten des einflusses externer Faktoren in einem hohen Prozentsatz 
der Datenverletzungen weiter fort . Obwohl wir immer eine Mehrheit externer Faktoren festgestellt haben, war die 
situation bisher in keinem Jahr so einseitig . 2009 war das Jahr, das einer ausnahme von der regel am nächsten 
kam, aber der anstieg an internen Faktoren war vor allem das nebenprodukt der einbindung der von Innentätern 
dominierten Usss-Fallsammlung (mehr Details finden sie im 2010 DBIR9) . seither herrschten in den Fällen, die wir 
untersucht haben, die angriffe durch außenstehende vor .

abgesehen von jährlichen Beispielvariationen, tragen verschiedene Faktoren 
zum stark ansteigenden Prozentsatz externer angreifer gegenüber Insidern 
und Partnern in diesem Bericht bei . Der hauptfaktor, der ausführlich im           
2011 DBIR10 thematisiert wurde, besteht im fortgesetzten einfluss der 
„industrialisierten“ angriffe auf diese Quoten . Organisierte kriminelle 
vereinigungen, die es auf Kreditkarteninformationen von  mit dem Internet 
verbundenen POs-systemen oder physisch exponierten Geldautomaten und 
zapfsäulen abgesehen haben, können hunderte von Opfern während derselben 
Operation auf einen streich schädigen . Prozentual gesehen ergibt der daraus 
resultierende effekt, den diese Form der standardisierten aber hochgradig 
skalierbaren angriffe auf Bedrohungstrends hat, durchaus einen sinn .  Insider 
haben per Definition eine geringere zahl an potenziellen angriffszielen .

auch die weiterhin steigende zahl externer angreifer im Jahr 2011 ist auf die 
wieder erstarkten verhaltensmuster von aktivistengruppen zurückzuführen .  
Diese als „hacktivismus“ bezeichneten angriffe sind grundsätzlich externer 
natur . sie kommen nicht annähernd so häufig vor wie die gängigen 
cyberverbrechen, aber sie können, wie weiter unten zu sehen sein wird, 
ziemlich viel schaden anrichten .

es wäre nachlässig von uns, wenn wir nicht darauf hinwiesen, dass 2011 einige Untersuchungen durchgeführt 
wurden, in denen interne Faktoren eine rolle spielten, welche die Kriterien einer Datenverletzung nicht erfüllten .  
Wenn Insider den zugang oder die Informationen, die sie für die ausübung ihrer tätigkeit erhalten hatten, 
missbrauchten, aber nicht an Unbefugte weitergaben, dann kam es nicht zu einem verlust an vertraulichkeit .11 
solche vorfälle wurden in diesem Bericht nicht berücksichtigt .

eine weitere interessante Beobachtung auf das Jahr 2011 bezogen ist der viel geringere Prozentsatz von 
verstößen, bei denen mehrere Bedrohungsfaktoren eine rolle spielten . Im Jahre 2009 gingen mehr als ein viertel 
aller vorfälle auf das Konto von mehr als einer Kategorie von Threat Agents . solche vorfälle beruhen manchmal auf 
offenkundigen absprachen, aber weit häufiger verleiten außenstehende Insider dazu, sich an irgendeinem aspekt 
des verbrechens zu beteiligen . 2011 betrug die zahl lediglich 2 % . Der rückgang kann auch auf den oben 
beschriebenen trend zur „Industrialisierung“ zurückgeführt werden .

Bedrohungen durch Partner sind in den letzten Jahren stetig zurückgegangen und auch dieser Datensatz bildet hier 
keine ausnahme .12 Mit weniger als einem Prozent an Datenverstößen, die durch einen Partner verursacht wurden, 
muss es im nächsten report fast zwangsläufig zu einem anstieg kommen . Ähnlich wie bei den Insidern lässt sich 
dieser rückgang mit der dramatischen zunahme externer Bedrohungsfaktoren erklären, aber es gibt auch noch 
weitere Faktoren . Beachten sie, dass der abwärtstrend bereits im Jahr 2008, noch vor der starken verlagerung auf 
hochgradig skalierbare angriffe durch außenstehende, begonnen hat . Wir haben in früheren Berichten verschiedene 
hypothesen aufgestellt, darunter gesteigertes Bewusstsein, regulierung und technologischer Fortschritt . 
aussagekräftiger ist, wie wir kausale und mitverursachende Faktoren definieren . Partner, die keine kausale rolle 
bei dem vorfall spielten, wurden in diesen Prozentsätzen nicht berücksichtigt . Diese szenarien werden im 
vorliegenden Bericht in den abschnitten über Partner und Fehler noch näher erläutert .

es ist absolut möglich, dass böswillige Insider und/oder Partner dem radar ausweichen und dadurch ihre 
entdeckung verhindern . Wir haben in früheren Berichten beklagt (und werden das in späteren abschnitten erneut 
tun), dass ein hoher Prozentsatz der Datenverletzungen erst durch Fraud Detection entdeckt wird . Bei der 

9 http://www.verizonbusiness.com/resources/reports/rp_2010-data-breach-report_en_xg.pdf
10 http://www.verizonbusiness.com/go/2011dbir/us/
11 Ein häufig genanntes Beispiel ist der Bankangestellte, der seine Systemberechtigungen nutzt, um unbefugte Abhebungen oder Geldtransfers zu tätigen. Das ist gewiss ein Sicherheitsverstoß, aber es 

ist keine Datenverletzung.
12 Manche mögen sich zu Recht daran erinnern, dass der auf Partner bezogene Prozentsatz in vorherigen Berichten erheblich höher war. Behalten Sie im Hinterkopf, dass diese Berichte die von Verizon 

erhobenen Daten separat darstellten, während im vorliegenden Fall die kombinierten Daten aller teilnehmenden Organisationen nachträglich an historische Daten angepasst wurden. Das wirkt sich 
definitiv auf die Ergebnisse aus.

Im Jahr 2011 setzte 
sich die verschiebung 

zugunsten des 
einflusses externer 

angreifer in einem 
hohen Prozentsatz der 

Datenverletzungen 
weiter fort . Obwohl wir 

immer eine Mehrheit 
externer Faktoren 

festgestellt haben, war 
die situation bisher in 

keinem Jahr so einseitig .

http://www.verizonbusiness.com/resources/reports/rp_2010-data-breach-report_en_xg.pdf
http://www.verizonbusiness.com/go/2011dbir/us/
http://www.verizonbusiness.com/resources/reports/rp_2010-data-breach-report_en_xg.pdf
http://www.verizonbusiness.com/go/2011dbir/us/
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Gefährdung von nicht finanziellen Daten fehlen diese 
Mechanismen zur Bewusstseinsbildung, und sie ist daher 
schwieriger zu entdecken . Unser Datenmaterial zeigt 
durchgängig, dass vertrauenswürdige Parteien mit 
wesentlich höherer Wahrscheinlichkeit geistiges eigentum 
und andere sensible (nicht finanzielle) Daten stehlen und 
dass sie gute chancen haben, nicht entdeckt zu werden . 
Dies erwähnen wir nicht, um verzerrungen zu „entschuldigen“ 
oder angst, Ungewissheit und zweifel zu schüren, sondern 
um den berechtigten hinweis zu geben, dass Insider und 
Partner in abbildung 10 wahrscheinlich 
unterrepräsentiert sind .

Gemäß unserem versprechen, ergebnisse zu zeigen, die 
spezifisch für größere Unternehmen sind, haben wir abbildung 
12 erstellt . Diejenigen, die sich hier ein signifikant 
unterschiedliches ergebnis erhofft haben, sind wahrscheinlich 
enttäuscht . (Ärgern sie sich nicht auch, wenn Daten einer guten 
theorie in die Quere kommen?) Wir hatten eine unglaublich 
einleuchtende und rationale erklärung parat, um zu erklären, 
warum Insider und Partner mit höherer Wahrscheinlichkeit 
größere Unternehmen angreifen, aber leider ist diese nun hinfällig .

Ausmaß	der	Datenverletzung	nach	Bedrohungsfaktoren
Datenverlust, der sich an der zahl der verloren gegangenen 
Datensätze bemisst, gibt noch keinen aufschluss über die vollen 
auswirkungen der Datenverletzung, aber er dient als hilfreicher 
und messbarer Indikator dafür . Wir teilen die ansicht, dass es 
optimal wäre, wenn mehr Informationen in Bezug auf reaktionen, 

Imageschäden, Geschäftsunterbrechungen, Geldstrafen usw . enthalten wären . als kleiner schritt in diese richtung 
haben wir diesem Bericht einen kurzen abschnitt hinzugefügt, in dem einige der Konsequenzen näher erläutert 
werden . an dieser stelle konzentrieren wir uns ausschließlich auf die höhe des Datenverlustes .

abbildung 13 zeigt die verteilung der Bedrohungsfaktoren auf die annähernd 174 Millionen Datensätze, die im 
fusionierten Datensatz aus 2011 kompromittiert wurden . Wir haben natürlich nicht vergessen, Insider und Partner 
mit abzubilden; es ist jedoch so, dass nahezu alle Diebstähle auf das Konto von außenstehenden gingen . Im 
vergleich zum gesamten Datensatz, der alle Jahrgänge 
dieser studie umfasst (abbildung 14), ergibt sich kein 
wesentlich anderer effekt (aber wenigstens sehen wir 
auch einmal Farben, die nicht blaugrün sind) . aufgrund 
von großangelegten Datenverletzungen, bei denen 
Millionen von Datensätzen in einem einzigen vorfall 
betroffen sind, haben sich die Datenverluste durchweg 
in richtung externer Faktoren verschoben . 
Massenangriffe mit geringer ausbeute gewinnen 
zunehmend an Beliebtheit .

es ist wichtig, die verschiedenen arten von 
kompromittierten Daten und ihren einfluss auf diese 
Messung zu kennen . Kreditkartendaten und persönliche 
Daten werden häufig in großen Mengen gespeichert 
und gestohlen, während Diebstähle von geistigem 
eigentum oder als vertraulich eingestuften Daten 
häufig nur einen einzigen „Datensatz“ betreffen . Wie 
bereits erwähnt, haben es Insider mit höherer 
Wahrscheinlichkeit auf letztere abgesehen .

abbildung 12.	Threat	Agents	anhand des 
Prozentsatzes an Datenverletzungen – 
gRÖSSERE UnTERnEHMEn

extern Intern Partner Unbekannt

87%

5% 5%3%

 
abbildung 13. Kompromittierte Datensätze nach Threat	
Agent, 2011

nur extern nur intern Mehrere 
Agents

nur Partner

153 .002  403  173 .874 .419  55 .493

 
abbildung 14. Kompromittierte Datensätze nach Threat	
Agent, 2004-2011

nur extern nur intern Mehrere 
Agents

nur Partner

 978 .433 .619  28 .925 .291  43 .897 .579  46 .476 .153 

 
abbildung 11. Threat	Agents	(ausschließlich) anhand 
des Prozentsatzes an Datenverletzungen

95%+ 2% <1% 2%

nur extern nur intern nur Partner Mehrere 
Agents
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Externe	Bedrohungsfaktoren	(98	%	der	Datenverletzungen,	über	99	%	der	Datensätze)
Wie in all unseren vorherigen DBIrs bekräftigt diese ausgabe weiterhin den Befund, dass externe Parteien für weit 
mehr Datenverletzungen verantwortlich sind als Insider und Partner . Dieses Mal waren sie in 98 % aller vorfälle 
verwickelt . auf den ersten flüchtigen Blick scheint im Jahr 2011 vieles im hinblick auf die rollen, varianten und 
Motive der externen angreifer nur eine Fortsetzung desselben alten liedes 
zu sein .

Fast immer waren außenstehende in direkte, vorsätzliche und böswillige 
handlungen verwickelt . In nur spärlichen 2 % der Fälle tauchten externe 
Faktoren in indirekter Form auf, indem eine andere Person dazu angestiftet 
wurde, dem Opfer schaden zuzufügen, oder ihr dabei geholfen wurde . 
Organisierte kriminelle vereinigungen waren wieder einmal für den 
löwenanteil (83 %) aller Datenverletzungen verantwortlich . Man mag sich 
fragen, warum sie tun, was sie tun (wir tun das auf jeden Fall, und deshalb 
haben wir im vergangenen Jahr damit begonnen, die Motive stärker zu 
hinterfragen); die antwort liegt auf der hand – sie tun es wegen des Geldes 
(96%) . Unterm strich: Die meisten Datendiebe sind professionelle 
verbrecher, die gezielt versuchen Informationen zu stehlen, die sie zu Geld 
machen können . Wie schon gesagt – dasselbe alte lied .

aber das ist noch nicht alles . auch ist es nicht das Wichtigste . Die bedeutendste veränderung, die wir 2011 
feststellten, war die zunahme des „hacktivismus“ gegen größere Unternehmen weltweit . Die häufigkeit und 
regelmäßigkeit der auf aktivistengruppen zurückgehenden Fälle, die wir 2011 registrierten, überstiegen die 

Gesamtzahl aller in den vorangegangenen Jahren bearbeiteten Fälle . aber 
dies beschränkte sich nicht nur auf unsere eigenen Fälle; die anderen an 
diesem Bericht beteiligten Organisationen unternahmen umfangreiche 
anstrengungen, um auf angriffe durch hacktivisten zu reagieren, gegen sie 
zu ermitteln und sie strafrechtlich zu verfolgen . es war außerordentlich 
interessant, diese unterschiedlichen Blickwinkel zu einem globalen Bild der 
ermittlungen in Bezug auf aktivistengruppen und ihre Opfer 
zusammenzusetzen . 3 % aller externen angriffe mögen nicht viel erscheinen 
(aber erinnern sie sich daran, dass wir es hier mit über 850 vorfällen zu tun 
haben, und bedenken sie, dass die daran geknüpften Motive einen höheren 
Prozentsatz ausmachen; außerdem hegen wir den verdacht, dass manche 
„unbekannte“ akteure tatsächlich den aktivisten zuzurechnen sind), aber 
dieser trend ist wahrscheinlich der größte und wichtigste einzelne 
veränderungsfaktor im diesjährigen DBIr .

Finanzielle oder 
persönliche Bereicherung

Meinungsverschiedenheit 
oder Protest

spaß, neugier oder stolz

Groll oder persönliche 
Kränkung

96%

71%

3%
25%

2%

23%

1%
2%

alle 
Unternehmen

Größere 
Unternehmen

abbildung 15. Motive externer Agents	anhand des Prozentsatzes an Datenverletzungen im Rahmen externer angriffe

Unterm strich: Die 
meisten Datendiebe sind 

professionelle verbrecher, 
die gezielt versuchen 

Informationen zu stehlen, 
die sie zu Geld machen 

können . Wie schon gesagt 
– dasselbe alte lied .

aber das ist noch 
nicht alles . auch ist es 
nicht das Wichtigste . 
Die bedeutendste 
veränderung, die wir 
2011 feststellten, 
war die zunahme des 
„hacktivismus“ gegen 
größere Unternehmen 
weltweit .
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Dass soll nicht heißen, dass hacktivismus etwas neues ist; der Begriff ist teil des allgemeinen sprachschatzes seit 
die hackergruppe „cult of the Dead cow“ ihn in den späten 90ern erfunden hat .13 Damals bestand er hauptsächlich 
aus Website-verunstaltungen, konzertierten Denial-of-service-angriffen und weiteren Possen als ausdruck ihrer 
ablehnung, um sich zu profilieren oder „einfach so“ . Die wesentliche verschiebung, die 2011 auftrat, bestand darin, 
dass aktivistengruppen Datenverletzungen mit enorm gesteigerter Intensität und öffentlichem aufsehen in ihr 
repertoire aufnahmen . Mit anderen Worten: Im Jahr 2011 gesellte sich zu jenen klassischen Missetaten noch die 
neue Dimension des „Ach-übrigens-wir-klauen-jetzt-auch-noch-all-eure-Daten” hinzu .

aber auch das ist noch nicht die ganze story . 
Obwohl aktivistengruppen nur einen relativ 
kleinen anteil der Fallsammlung von 2011 
ausmachten, erbeuteten sie über 100 
Millionen Datensätze . Das ist fast zweimal 
so viel wie das, was die finanziell motivierten 
Profis, von denen wir weiter oben sprachen, 
mitgehen ließen . also, obwohl ideologisch 
motivierte angriffe weniger häufig 
vorkamen, forderten sie mit sicherheit einen 
hohen tribut .

Warum nun die Diskrepanz zwischen den von 
professionellen cyberkriminellen insgesamt 
gestohlenen Datensätzen und den 
aktivistengruppen? Wenn man die Falldaten 

anschaut, fällt auf, dass geldgierige schurken sich weiterhin eher auf günstige Gelegenheitsangriffe auf schwächere 
ziele konzentrieren . Das mag zumindest zum teil daran liegen, dass ein Großteil ihrer Konsorten einen aufenthalt 
im Gefängnis genießen . anstelle von großen (und riskanten) raubüberfällen, stehlen sie lieber kleinere 
Datenmengen von einer vielzahl kleiner Unternehmen, die für die angreifer ein geringeres risiko darstellen . 
Betrachten sie das als eine art der Optimierung von Geschäftsprozessen . Man finde einen einfachen Weg, die 
ahnungslosen, schwachen und lahmen auszunehmen und wiederhole das Ganze im großen stil . Dieses auf hohen 
volumina mit geringem ertrag beruhende Geschäftsmodell ist zum modus operandi für organisierte kriminelle 
vereinigungen geworden .

eine wichtige Beobachtung, bevor wir diese ausführungen abschließen, ist, dass fast alle von aktivistengruppen 
gestohlenen Daten von größeren Unternehmen stammen . außerdem stieg der anteil der Datenverletzungen in 
aufgrund von Motiven, die mit hacktivismus in zusammenhang stehen, auf 25 % . Das liegt auf der hand, denn eine 
unbekannte Marke ist weniger gefährdet, den zorn dieser Gruppen auf sich zu ziehen .

Genau wie die sicherheitsexperten, mit denen sie sich im Wettbewerb befinden, bewerten Kriminelle fortwährend 
ihr risiko – das risiko der Festnahme . eine der größten herausforderungen für die Gesetzeshüter im Kampf gegen 
cyberkriminalität ist die verschmelzung der echten Identität des Kriminellen mit seiner Online-Identität . leider 
waren die ermittler bei 10 % der Fälle aus 2011 nicht in der lage, eine spezifische variante der externen Agents zu 
identifizieren . hierfür gibt es mehrere stichhaltige Gründe . In erster linie heben viele Kunden nicht genügend log-
Daten auf, die eine zuordnung ermöglichen würden . In vielen Fällen kann die Bestimmung nicht allein über 
Festplattenforensik erfolgen . viele Betroffene möchten (aus verschiedenen Gründen) die Untersuchung nicht auf 
diese ermittlungsrichtung ausweiten, sobald die Datenverletzung erfolgreich eingedämmt wurde . Manchmal 
gelingt es dem eindringling seine spuren zu verwischen oder sie in einer Menge von zwischengeschalteten 
systemen zu verbergen . hin und wieder, wenn wir gerade glauben, einen angreifer korrekt identifiziert zu haben,  
müssen wir feststellen, dass er uns doch durch die lappen gegangen ist .

Herkunft externer Bedrohungsfaktoren
Wie immer, kann es problematisch sein, die geografische herkunft externer angreifer allein auf Basis der IP-
adresse zu bestimmen . selbst wenn das land, aus dem die IP-adressen stammen, präzise bestimmt werden kann, 
muss das nicht unbedingt auch der tatsächliche aufenthaltsort des angreifers sein . es ist ziemlich wahrscheinlich, 
dass es sich nur um einen host in einem Botnetz handelt oder eine andere zwischenstation, die der angreifer nutzt . 
In einigen Fällen können verschiedene arten zusätzlicher Daten, wie solche, die von strafverfolgungsbehörden 

13 http://www.wired.com/techbiz/it/news/2004/07/64193

alle 
Unternehmen

größere 
Unternehmen

Organisierte kriminelle Gruppe 83% 35%– 33% 36%

Unbekannt 10% 1 % 31% 0%

nicht verbundene Person(en) 4% 0% 10% 0%

aktivistengruppe 2% 58%+ 21% 61%

ehemaliger Mitarbeiter (hatte keinen 
Zugang mehr)

1% 0% 6% 0%

verwandter oder Bekannter des 
Mitarbeiters 0% 0% 2% 0%

Tabelle 5. Varianten externer Agents nach Datenverletzungen in 
Prozent bezogen auf externe angriffe und Prozentanteil der 
Datensätze
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und/oder einer netflow-analyse 
stammen, helfen die wahre herkunft des 
angreifers zu bestimmen .  so oder so ist 
es aus einer reihe von Gründen hilfreich, 
die geografische herkunft der angriffe 
zu untersuchen .

Die ergebnisse des Jahres 2011 gleichen 
denen der vorangegangenen Jahre 
insofern, als zwei Drittel aller externen 
Datenverletzungen auf Bedrohungen aus 
Osteuropa zurückgehen (siehe abbildung 
16) . Wenn man nur große Unternehmen 
untersucht, sinkt diese zahl jedoch auf 
27 % . Diese statistik entspricht der 
zunehmenden tendenz organisierter 
krimineller vereinigungen (die häufig aus 
Osteuropa stammen), kleinere und leicht 
zu erreichende Opfer anzugreifen . 
angriffen gegen größere Unternehmen 
haben ihren Ursprung in einer 
vergleichsweise unterschiedlichen reihe 
von ländern auf der ganzen Welt .

Interne	Bedrohungsfaktoren	(4	%	der	Datenverletzungen	<1	%	der	Datensätze)
Wie bereits in der Übersicht zum thema Bedrohungsfaktoren erörtert, ist der auf unsern Datensatz bezogene 
prozentuale rückgang der internen Faktoren eher dem kontinuierlichen anstieg der industrialisierten angriffe 
geschuldet, als dem niedergang aller Insiderverbrechen . Wir nehmen an, dass viele Insiderverbrechen nicht 
gemeldet werden, weil das Unternehmen sich ihrer entweder nicht bewusst ist oder sich aus politischen Gründen 
dazu entschließt, die angelegenheit intern zu regeln, anstatt eine forensische Untersuchung durch eine dritte 
Partei einzuleiten oder sie den strafverfolgungsbehörden zu übergeben .

nichtsdestoweniger greifen Insider zu verschiedenen Methoden, wenn sie eine Datenverletzung direkt verursachen 
oder dazu beitragen . Für unsere zwecke klassifizieren wir sie entsprechend dreier hauptfunktionen . Insider 
handelten entweder vorsätzlich und böswillig, unangemessen (aber nicht böswillig) oder unbeabsichtigt . Im dritten 
Jahr in Folge waren fast alle internen Datenverletzungen das resultat vorsätzlicher und böswilliger handlungen 

(jedes Jahr rund 90 %) . es sei darauf hingewiesen, dass in unserer 
Fallsammlung eine handvoll unbeabsichtigter Fehler von Insidern 
begangen wurden, die unmittelbar zu einem Datenverlust führten . In 
diesen Fällen lag es daran, dass ein Mitarbeiter versehentlich 
Informationen im Internet veröffentlicht hatte, die nicht hätten 
veröffentlicht werden dürfen .

es gibt viele Möglichkeiten, wie ein Insider indirekt zu einem vorfall 
beitragen kann,14 aber sie werden unter diesen Umständen nicht als 
Bedrohungsfaktor betrachtet und stehen daher nicht im Fokus dieses 
abschnitts . Womit wir uns hier beschäftigen, sind szenarien, in denen 
Insider die direkte oder primäre Ursache für einen Datenverlust 
innerhalb ihres Unternehmens waren .

In diesem Jahr haben wir auch die „Kassierer/servicekräfte“ von der 
Kategorie der „regulären Mitarbeiter/endanwender“ getrennt . Wir fanden, dass sich die art der tätigkeiten dieser 
Mitarbeiter, die ständig beruflich mit Geld zu tun haben, maßgeblich von der anderer Mitarbeiter in Unternehmen 
unterscheidet . Dadurch erhalten wir ein genaueres Bild derjenigen, die hinter dem historisch gesehen hohen 
Prozentsatz von vorfällen stehen, die regulären Mitarbeitern zugeschrieben werden . Die oben genannten 

14 In den Abschnitten über Partner als Bedrohungsfaktoren und Fehler finden Sie weitere Ausführungen und Beispiele dafür, wie ein Auslöser indirekt zu einem Vorfall beitragen kann, ohne zu den 
Bedrohungsfaktoren gerechnet zu werden.
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20%
44%

4%
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2%
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8%

1%

1%

10%
17%

4%

4%

Westeuropa 
(inkl. Nord- u. Südeuropa)

nordamerika

afrika

südasien/
südostasien

Osteuropa 
(inkl. Russland, Türkei)

Ostasien

sonstige regionen

Unbekannt

alle 
Unternehmen

Größere 
Unternehmen

abbildung 16. Herkunft externer	Agents anhand des Prozentsatzes an 
Datenverletzungen im Rahmen externer angriffe

Wir nehmen an, dass viele 
Insiderverbrechen nicht 
gemeldet werden, weil das 
Unternehmen sich ihrer 
entweder nicht bewusst ist 
oder sich aus politischen 
Gründen dazu entschließt, die 
angelegenheit intern zu regeln .
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Mitarbeiter, die beruflich mit Geld zu tun haben, sind für 65 % 
aller internen vorfälle verantwortlich . Diese einzelpersonen, die 
häufig von organisierten Banden umworben werden, spähen 
regelmäßig die Kreditkartendaten von Kunden mittels mobiler 
lesegeräte aus, mit denen die Magnetstreifendaten ausgelesen 
werden können . Die Daten werden dann an Kriminelle 
weitergegeben, die mithilfe von Magnetstreifen-
kodierungsgeräten Kartenkopien herstellen . es ist nicht 
überraschend, dass solche vorfälle fast immer mit kleineren 
Geschäften oder unabhängigen lokalen Franchise-Unternehmen 
großer Marken in verbindung stehen .

auf der anderen seite unterscheiden sich die handlungsweisen, 
wenn reguläre endnutzer im Unternehmen involviert sind (12 %) . 
In den meisten Fällen missbrauchen diese Mitarbeiter ihren 
systemzugriff oder andere Privilegien, um sensible Informationen 
zu stehlen . Fast alle oben aufgeführten szenarien sind durch 
finanzielle oder persönliche Bereicherung motiviert .

neben den oben genannten varianten begegnete uns hierbei eine Mischung aus Führungskräften, Managern und 
abteilungsleitern (insgesamt 18 %) . Wie die regulären Mitarbeiter und endanwender, missbrauchen diese 
einzelpersonen ihren systemzugriff und ihre Privilegien zwecks persönlicher Bereicherung . Während dreier Jahre 
in Folge stellten wir einen rückgang der Fälle beim Finanz- und Buchhaltungspersonal fest . Dennoch, die täglichen 
aufgaben dieser leute, die die aufsicht über oder den direkten zugang zu wertvollen assets und Informationen mit 
sich bringen, versetzen sie in eine Position, aus der heraus sie eine vielzahl von Missetaten begehen können . Man 
muss sich schon fragen, was diese Daten zeigen würden, wenn wir diese arten von Insidern durch die sich ständig 
wandelnde regulatorische landschaft verfolgen würden, von der zeit vor Glass-stegall zu Graham-leach Bliley 
und heute zu Dodd-Frank . Das auf und ab dieser zahlen zu sehen, wäre sehr interessant gewesen .

schließlich wäre es nachlässig von uns, wenn wir die system- oder netzwerkadministratoren nicht erwähnen 
würden . Diese getreuen technologischen Kämpfer tragen dazu bei, dass die Produktivität der It-Organisationen 
weltweit auf hochtouren läuft, und sie besitzen oftmals die sprichwörtlichen „schlüssel zum Königreich“ . Obgleich 
wir Fälle beobachtet haben, in denen sie für Datenverletzungen verantwortlich waren, haben sie in den letzten paar 
Jahren kaum mehr als einen lichtpunkt auf dem radar hervorgerufen . Wir erwähnten bereits, dass wir die vorfälle 
in einem einzelnen Unternehmen ein ganzes Jahr lang analysiert haben . In diesen Datensätzen kommen vorfälle in 
zusammenhang mit administratoren häufig vor, aber meistens haben sie mit verfügbarkeit und ausfallzeiten 
zu tun .

Partner	als	Bedrohungsfaktoren	(<1	%	der	Verstöße,	<1	%	der	Datensätze)
In Fortsetzung des im Jahr 2010 beobachteten trends waren verstöße, die von Partnern verursacht wurden, dünn 
gesät . es handelte sich um genau drei (das ist korrekt – drei – die gleiche zahl wie in unserem letzten Bericht) 
Partnerverstöße in der kompletten kombinierten Fallsammlung . In zwei davon war ein veröffentlichungsfehler die 
hauptursache; der Partner stellte versehentlich sensible Daten auf eine öffentlich zugängliche Website . Der dritte 
durch einen Partner verursachte verstoß geschah durch einen vorsätzlichen und böswilligen Missbrauch aus 
finanziellen Motiven . ein Datenbankentwickler einer dritten Partei identifizierte im rahmen einer auftragsarbeit 
eine sQl-schwachstelle und missbrauchte dieses Wissen, um das Opfer zu schädigen .

Beachten sie, dass die obenstehende statistik sich nur auf Partner als Bedrohungsfaktor bezieht (als direkte 
Ursache/direkter Mitverursacher); sie berücksichtigt nicht die vielen anderen Wege, über die ein Partner indirekt 
einen einfluss auf die allgemeinen Umstände des verstoßes haben können . Uns ist klar, dass das ein wenig 
verwirrend ist . In der tat haben wir einige Fragen von DBIr-lesern und verIs-nutzern dahin gehend erhalten, ob 
verschiedene szenarien Partnern zugeschrieben werden müssten (und übrigens auch Insidern) . nachdem wir diese 
drei vorfälle oben ausführlich beschrieben haben, wenden wir uns nun einem anderen thema zu und versuchen zu 
erklären, wie wir die rolle von Partnern in einem vorfall klassifizieren . Wenn sie nicht vorhaben, verIs zu nutzen 
und/oder sich nicht dafür interessieren, dann überspringen sie einfach diesen abschnitt  .

Tabelle 6. arten von internen Agents anhand 
des Prozentsatzes an Datenverletzungen 
bezogen auf interne angriffe

Kassierer/servicekraft 65%
Manager/abteilungsleiter 15%
regulärer Mitarbeiter/endbenutzer 12%
Finanz-/Buchhaltungspersonal 6%–
system-/netzwerk-administrator 6%
auditor 3%
Führungskraft/obere Führungsebene 3%
Internes system oder interner standort 3%
Unbekannt 3%



24

einige Beispiele dürften hilfreich sein:

1 . Wenn die handlungen eines Partners die direkte Ursache eines vorfalls darstellen, Ist er ein Bedrohungsfaktor .

2 . Wenn die handlungen eines Partners Bedingungen oder Umstände schaffen, die – wenn ein anderer angreifer 
sich diese zunutze macht – die Fortsetzung der primären Kette der Threat Events ermöglichen, so ist der 
Partner KeIn Bedrohungsfaktor . Wir betrachten dies als ein bedingtes ereignis, und der Partner kann als 
beitragender Faktor angesehen werden . seine handlungen haben mehr mit der sicherheit oder den 
schwachstellen des Opfers zu tun als mit der Bedrohung an sich .

3 . Wenn der Partner die in den vorfall involvierten assets des Opfers besitzt, hostet oder managt, folgt daraus 
nIcht zwangsläufig, dass er ein Bedrohungsfaktor ist . er mag einer sein (wenn seine handlungen den vorfall 
herbeigeführt haben), aber er macht sich nicht allein aufgrund dieser verbindung schuldig .

Beispiel nr . 2 scheint für die meisten ein Knackpunkt zu sein . Um weiter zu veranschaulichen, was wir damit meinen, 
lassen sie uns das folgende szenario betrachten . nehmen wir an, dass eine Drittpartei die Geräte eines Kunden von 
einem entfernten standort über das Internet per Fernzugriff oder 
Desktop-service verwaltet . nehmen wir weiterhin an, dieser Partner hat 
vergessen, eine sicherheitseinstellung zu aktivieren oder hat diese falsch 
konfiguriert (lassen sie uns etwas herauspicken, was kein administrator je 
tun würde, wie das versäumnis die standardeinstellung der zugangsdaten 
zu ändern) . Dann, wer hätte das gedacht, wird dieses Gerät innerhalb von 
30 sekunden gehackt, nachdem es von einer organisierten kriminellen 
vereinigung identifiziert wurde, die von Osteuropa aus operiert und 
Username/Passwort errät . Das Ganze ist natürlich nur ausgedacht; dies 
würde im wahren leben niemals passieren (schön wär´s!) . Unter solchen 
Umständen wäre die kriminelle vereinigung der einzige Bedrohungsfaktor . 
Man könnte den [indirekten] Beitrag des Partners erfassen, indem man die 
in verIs spezifizierte rolle „leistete einen Beitrag zu einem oder mehreren bedingten ereignissen“ in verbindung 
mit einer geeigneten Bedrohungshandlung (Threat Action) aus der „Fehler“-Kategorie verwendet . Damit wird im 
Grunde festgestellt, dass der Partner eine schwachstelle geschaffen hat (das bedingte ereignis), die von dem 
externen angreifer ausgenutzt wurde .

alles in allem bleibt die in den vergangenen zwei Jahren getroffene Feststellung gültig: Unternehmen, die It-
Management und -support outsourcen, lagern damit zugleich einen großen teil ihres vertrauens an ihre 
ausgewählten Partner aus . Die laxe sicherheitspraxis eines Partners und dessen mangelhafte Governance – die oft 
jenseits der Kontrolle und expertise des Opfers liegen – sind häufig Katalysatoren für sicherheitsvorfälle . 
nichtsdestoweniger kann Outsourcing viele vorteile bieten, und die beste Methode, um den damit verbundenen 
risiken entgegenzuwirken, führt über richtlinien, verträge, Kontrollen und assessments bei den dritten Parteien . 
ein vorbehalt gegenüber dem Outsourcing ist, dass man zwar geschäftliche Funktionen an einen Dritten outsourcen 
kann, jedoch nicht das risiko und die verantwortung . Diese müssen von dem Unternehmen getragen werden, das 
von der Bevölkerung erwartet, dass sie ihm gegenüber das vertrauen in den richtigen Umgang mit ihren 
Daten aufbringt .

Bedrohungshandlungen (Threat	Actions)
Bedrohungshandlungen beschreiben, was der Threat Agent getan hat, um den verstoß zu verursachen oder dazu 
beizutragen . Jede Datenverletzung beruht auf einer oder zwei davon, was zu Prozentsätzen von über 100 % führt . 
Innerhalb von verIs werden Bedrohungshandlungen in sieben übergeordnete Kategorien eingeteilt (die im 

Folgenden jeweils näher erläutert werden) .

hacking und Malware waren schon immer die spitzenreiter, aber in diesem 
Jahr haben sie alle anderen weit hinter sich gelassen . von den 855 vorfällen 
in diesem Jahr setzten 81 % hacking ein, 69 % schlossen Malware ein, und 
beeindruckende 61 % aller vorfälle wiesen eine Kombination von hacking-
techniken und Malware auf . Bei den 602 vorfällen mit zwei oder mehr 
ereignissen wurden hacking und Malware in 86 % der angriffe eingesetzt 
(mehr über die Beziehungen zwischen Bedrohungshandlungen finden sich in 
anhang a) .

Die laxe sicherheitspraxis 
eines Partners und dessen 

mangelhafte Governance 
– die oft jenseits der 

Kontrolle und expertise 
des Opfers liegen – sind 

häufig Katalysatoren für 
sicherheitsvorfälle .

hacking und Malware 
waren schon immer die 
spitzenreiter, aber in 
diesem Jahr haben sie alle 
anderen weit hinter sich 
gelassen .
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Insgesamt gab es im laufe der Jahre bei den Kategorien einige veränderungen . Missbrauch und social-
engineering-taktiken kamen 2009 ins spiel, während physische techniken im Jahr darauf einen passablen 
auftritt hinlegten . Der eher starke rückgang der physischen angriffe im vergangenen Jahr mag auf die weltweiten 
strafverfolgungsbehörden zurückzuführen sein, die denjenigen, die bei skimming-vorfällen die Finger im spiel 
hatten, erfolgreich das leben schwer machen . sie konzentrierten sich stark auf die verbrecherringe hinter 
diesen skimming-aktivitäten und nicht so sehr auf die einzelnen vorfälle, und wir sehen vermutlich allmählich die 
Früchte dieser Bemühungen . Wie auch immer die erklärung hierfür lautet, eine sache ist völlig klar:                                                           
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abbildung 17. Threat-Action-Kategorien im Laufe der Zeit anhand des Prozentsatzes an Datenverletzungen und 
des Prozentanteils der Datensätze
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Wir erkennen ein bestimmtes Muster, das sich über die Jahre in Bezug auf die Bedrohungshandlungen im gesamten 
Datensatz abzeichnet .

Wenn wir jedoch größere Unternehmen betrachten, bietet sich uns ein leicht verändertes Bild . abbildung 18 weist 
auf eine offensichtliche und einfache tatsache hin, die erwähnenswert ist: Die Probleme großer Unternehmen 
unterscheiden sich von denen kleiner Unternehmen . vielleicht liegt es daran, dass größere Unternehmen It-
Personal haben, das sich um die niedrig hängende Früchte kümmern kann (oder, was vielleicht noch zutreffender 
ist, die herunter gefallenen Früchte, die im Garten vor sich hin gammeln) . Um jedoch zu den handlungsrelevanten 
Punkten in Bezug auf große versus kleine Unternehmen zu kommen, müssen wir uns die über diese übergeordneten 
Kategorien hinausgehende aufschlüsselung der Bedrohungshandlungen ansehen (siehe tabelle 7) .

Rang Variante Kategorie Datenverletzungen Datensätze
1 Keylogger/Form-Grabber/spyware (Nutzeraktivität ermöglicht Datenklau) Malware 48% 35%

2 ausnutzung von voreingestellten oder leicht zu erratenden 
persönlichen zugangsdaten Hacking 44% 1%

3 verwendung gestohlener zugangsdaten Hacking 32% 82%

4 versenden der Daten an externe site/empfänger Malware 30% <1%

5 Brute-Force- oder Wörterbuch-angriffe Hacking 23% <1%

6 Backdoor (erlaubt Remote-Zugriff/-Kontrolle) Malware 20% 49%

7 ausnutzen des Backdoor- oder command-and-control-Kanals Hacking 20% 49%

8 Deaktivierung oder störung der sicherheitskontrollen Malware 18% <1%

9 Manipulation Physisch 10% <1%

10 ausnutzen ungenügender authentifizierung (z. B. kein Login erforderlich) Hacking 5% <1%

Tabelle 7. Die 10 häufigsten arten von Threat	Actions anhand der Zahl der Datenverletzungen und der Datensätze

 
abbildung 18. Threat-Action-Kategorien anhand des Prozentsatzes an Datenverletzungen und des Prozentanteils der 
Datensätze – gRÖSSERE UnTERnEHMEn 
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Wenn wir jedoch größere Unternehmen betrachten, bietet sich uns ein leicht 
verändertes Bild . abbildung 18 weist auf eine offensichtliche und einfache 

tatsache hin, die erwähnenswert ist: Die Probleme großer Unternehmen 
unterscheiden sich von denen kleiner Unternehmen .
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Unternehmen, ob groß oder klein, haben eine recht große anzahl bösartiger codes kennengelernt, die dazu dienen, 
eingaben des nutzers zu protokollieren . Diese so genannten Keylogger tauchten in fast der hälfte der vorfälle auf 
(48 %) . Dies hat höchstwahrscheinlich zur verwendung von gestohlenen zugangsdaten in ungefähr einem von drei 
vorfällen beigetragen . eine andere beständige Bedrohungshandlung gegen große und kleine Unternehmen war die 
einrichtung (und ausnutzung) von Backdoors; diese wurden in einem von fünf angriffen eingesetzt .  Wir bekommen 
ein Gefühl für die unterschiedlichen Bedrohungslandschaften von großen und kleinen Unternehmen, wenn wir 
tabelle 8 vergleichen, die die hauptbedrohungen gegen größere Unternehmen auflistet .

Informationen aus tabelle 8 herauszuziehen, ist ein wenig problematisch, da die zahlen kleiner sind (kleinere 
Datensätze bieten größere schwankungen in Bezug auf stichprobenfehler), aber wir können einige interessante 
trends erkennen . zunächst einmal stellen wir die gesteigerte Präsenz von sozial-engineering-taktiken fest; sie 
spielten mit 22 % überproportional häufig in vorfällen innerhalb größerer Unternehmen eine rolle . Das könnte 
daran liegen, dass diese über einen besseren Perimeterschutz verfügen (was die angreifer dazu zwingt, anstelle 
von systemen Menschen ins visier zu nehmen) oder dass Mitarbeiter in größeren Unternehmen über ein 
komplexeres soziales netz verfügen (es ist weniger wahrscheinlich, dass sie alle Kollegen kennen, denen sie trauen 
(oder nicht trauen) sollten) .

eine weitere interessante schlussfolgerung aus tabelle 8 ist die fehlende ausnutzung von standardeinstellungen 
persönlicher zugangsdaten . sie wurde nicht vom radar erfasst, und in ein paar der 60 verstöße in großen 
Unternehmen kam diese Bedrohungshandlung vor . abermals könnte das daran liegen, dass größere Unternehmen 
das talent und die ressourcen haben, um einige der routineaufgaben zu erledigen, oder es könnte sein, dass 
größere Unternehmen mehr als ein einzelnes standardpasswort zwischen dem angreifer und den Kronjuwelen 
eingerichtet haben . Das steigert das Bedürfnis der Bösen, die login-Daten zu stehlen, um größere Unternehmen zu 
verletzen . auf den folgenden seiten schauen wir uns diese Kategorien genauer an, um zu erfahren, was wir noch 
über die Bedrohungshandlungen lernen können, die zu den Datenverletzungen im Jahr 2011 geführt haben .

Malware	(69	%	der	Datenverletzungen,	95	%	der	Datensätze)
Malware (eine zusammensetzung aus „malicious“ und „software“) ist jede schädliche software, die It-assets 
kompromittiert oder beschädigt, ohne dass der Besitzer dem wissentlich zugestimmt hat . Malware wurde in mehr 
als zwei Drittel der Fälle im Jahr 2011 und in 95 % aller gestohlenen Daten eingesetzt . sobald Malware im zuge 
einer Untersuchung entdeckt wurde, führt das rIsK-team von verizon eine objektive analyse durch, um deren 
Fähigkeiten in Bezug auf die vorliegende Datenverletzung zu klassifizieren und zu bestätigen . Das rIsK-team 
nutzt die analyse, um das Opfer durch Maßnahmen zur eingrenzung und entfernung der Infektion sowie der 
Wiederherstellung zu unterstützen . Malware kann auf vielfältige Weise klassifiziert werden . Wir verwenden jedoch 
einen zweidimensionalen ansatz innerhalb des verIs-rahmenwerks, der den Infektionsvektor und die 
Funktionalität identifiziert, die der verletzung von Daten dienen . Diese beiden Dimensionen sind unmittelbar für 
die Identifizierung der geeigneten ermittlungs- und Präventionsmaßnahmen im zusammenhang mit 
Malware relevant .

Rang
Rang 

insgesamt Variante Kategorie Datenverletzungen Datensätze
1 3 verwendung gestohlener zugangsdaten Hacking 30% 84%

2 6 Backdoor (ermöglicht Remote-Zugriff/-Kontrolle Malware 18% 51%

3 7 ausnutzen des Backdoor- oder command-and-control-Kanals Hacking 17% 51%

4 9 Manipulation Physisch 17% <1%

5 1 Keylogger/Form-Grabber/spyware (Nutzeraktivität ermöglicht 
Datenklau) Malware 13% 36%

6 11 Pretexting (klassisches social engineering) Sozial 12% <1%

7 5 Brute-Force- und Wörterbuch-angriffe Hacking 8% <1%

8 15 sQl-Injection Hacking 8% 1%

9 20 Phishing (oder jede andere Art von *ishing) Sozial 8% 38%

10 22 command-and-control (hört auf Befehle und führt sie aus) Malware 8% 36%

Tabelle 8. Die 10 häufigsten arten von Threat	Actions anhand der Zahl der Datenverletzungen und der Datensätze – 
gRÖSSERE UnTERnEHMEn 
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Malware-Infektionsvektoren
Wie bereits in der vergangenheit ist der am meisten 
verbreitete Infektionsvektor bei Malware weiterhin die 
Installation oder Injektion durch einen örtlich entfernten 
angreifer . Dies umfasst szenarien, in denen ein 
angreifer per Fernzugriff in ein system eindringt und 
dann Malware installiert oder einen code über 
schwachstellen in Webanwendungen einschleust . Die 
Daten der letzten Jahre zeigen, dass dieser 
Infektionsvektor nach wie vor eine steigende tendenz 
aufweist . angreifer nutzten diesen vektor in etwas 
mehr als der hälfte der auf Malware bezogenen Fälle im 
Jahre 2009, in etwa 80 % im Jahre 2010 und knapp 95 % 
im vergangenen Jahr . seine Beliebtheit als 
Infektionsvektor beruht wohl sowohl auf dem Wunsch des angreifers, die Kontrolle zu behalten, nachdem er sich 
zugang zu einem system verschafft hat, als auch auf seiner eignung für automatisierte Massenangriffe auf 
remote-zugangsdienste . Dies ist am augenfälligsten bei den breiter angelegten finanziell motivierten verbrechen 
(wie etwa beim Kreditkartenbetrug), bei denen Malware typischerweise nicht die primäre zugangsmethode 
darstellt, sondern vielmehr erst dann vom angreifer installiert wird, wenn er sich bereits zugang verschafft hat . 
Das trifft auf andere angriffsarten nicht immer zu . In IP-Diebstahlsszenarien liefert Malware häufig den 
einstiegspunkt nach einer erfolgreichen sozialen attacke wie etwa einer Phishing-e-Mail . In beiden Fällen können 
gute Defense-in-Depth-Kontrollen, nicht nur antivirusprogramme, helfen den angreifer fernzuhalten .

Wenn man sich auf situationen konzentriert, in denen Daten kompromittiert werden, spielt e-Mail eine eher 
untergeordnete rolle als Infektionsvektor . viele Unternehmen setzen antivirenprodukte oder Filtermechanismen 
ein, um Malware-erregerstämme, die im Internet herumschwirren, erfolgreich zu blockieren oder unter Quarantäne 
zu stellen . Mit hoher Wahrscheinlichkeit wäre e-Mail ein viel bedeutenderer vektor, wenn diese Kontrollen 
aufgehoben werden würden .

Infektionen über das Web sind proportional zu anderen vektoren weiter zurückgegangen . Wir untergliedern 
webbasierte Malware in zwei Unterkategorien: code der automatisch ausgeführt wird (auch unter dem Begriff 
Drive-by-Downloads bekannt) und software, die der nutzer ausführen muss (durch Klicken auf einen bösartigen 
hyperlink) . Uns ist bewusst, dass webbasierte Malware zu unzähligen infizierten systemen führt, aber nur ein teil 
davon hat bestätige Datendiebstählen zur Folge . 

 
abbildung 19. Malware-Infektionsvektoren anhand des Prozentsatzes an Datenverletzungen in der Kategorie Malware
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Bei vielen webbasierten Malware-typen muss ein nutzer eine bestimmte infizierte Website besuchen . Das 
funktioniert sicher in manchen szenarien, wie bei der Passwort stehlenden Malware zeus, jedoch nicht bei 
großangelegten Gefährdungen von zahlungssystemen . Die meisten der infizierten systeme scheinen sich einfach 

in die tausende von Botnetzen einzureihen, die für DDos-
attacken und andere arten von angriffen genutzt werden .

Bei größeren Unternehmen gestaltet sich die verteilung 
von Malware-Infektionsvektoren weniger einseitig; die 
Daten zeigen eine größere häufigkeit von Web- und e-Mail-
Infektionsvektoren und ein geringeres vorkommen von 
Malware, die von den angreifern direkt installiert wurde . 
Unsere haupttheorie für diese verschiebung lautet, dass es 
für angreifer wahrscheinlich einfacher ist, nutzer dazu zu 
bewegen Malware zu installieren, als die Perimeter-
verteidigung größerer Unternehmen durch direkten angriff 
zu durchbrechen . Die zahl „unbekannter“ Infektionsvektoren 

lässt sich auf viele unterschiedliche Faktoren zurückführen . zumeist liegt das an einem Mangel an Beweisen im 
system (keine log-Daten, antiforensik vonseiten des angreifers und/oder voreilige Bereinigung) . In diesen Fällen 
weiß man, dass Malware vorhanden war, aber der Infektionsvektor kann nicht schlüssig bestimmt werden .

Malware-funktionalität
Genauso wichtig für den Weg der Infektion mit Malware sind die Funktionen, die sichtbar gemacht werden, wenn sie 
erst einmal in der It-Umgebung des Opfers eingerichtet wurden . Wir konzentrieren uns zumeist auf Malware, die 
einen direkten Bezug zur Datenverletzung hat, aber wir finden im zuge einer Untersuchung oft alle möglichen 
bösartigen oder unerwünschten Dateien, die nicht unmittelbar damit zu tun haben . Dies bietet einen zusätzlichen 
hinweis auf unzureichend gemanagte systeme und einen Mangel an sicherheitsprozessen . Obgleich Malware sich 
häufig unterschiedlicher Methoden bedient, um einem system zu schaden, dient sie in Datenverletzungsszenarien 
immer noch einem oder mehreren von drei grundlegenden zwecken: zugriff ermöglichen oder verlängern, Daten 
erfassen oder den angriff auf andere Weise voranbringen .

abbildung 20 zeigt, dass zu den drei meist verbreiteten Malware-Funktionen immer noch das Protokollieren von 
tastatureingaben (und andere arten von nutzer-Input), das versenden von Daten an externe standorte und das 
einrichten von Backdoors gehören . es ist wichtig festzuhalten, dass keine dieser Funktionen sich gegenseitig 
ausschließen und dass ein einzelner teil eines schadprogramms häufig aus mehreren Komponenten besteht .

Wie bereits erwähnt, tauchten Keylogger in mehr als zwei Drittel aller mit Malware verbundenen Fälle auf; das ist 
etwas mehr als im vorjahr . zu diesen tools gehören kommerziell verfügbare softwarepakete, die frei im Web 
erhältlich sind und für die voll funktionsfähige raubkopien in Peer-to-Peer (P2P)-netzwerken und auf torrent-
seiten zu finden sind . einige dieser Keylogger ermöglichen es dem angreifer, ein vorkonfiguriertes remote-
Installationspaket zusammenzustellen, das auf dem zielsystem ausgeführt wird . Ihre generelle verfügbarkeit, 
anwenderfreundlichkeit und leichte Konfigurierbarkeit sowie ihre anti-forensischen eigenschaften, wie etwa das 
verbergen in einer liste oder einem laufenden Prozess, machen sie bei angreifern beliebt .

Die nächsten am weitesten verbreiteten Funktionen haben mit dem herausschleusen von Daten zu tun . Im 
allgemeinen kann ein angreifer Malware hierfür auf zweierlei Wegen einsetzen . Der erste ist, die Malware so zu 
programmieren, dass sie die Daten aus der It-Umgebung des Opfers heraus versendet .  Diese Methode spielte im 
Bericht des letzten Jahres eine herausragende rolle (79 % verglichen mit 43 % in diesem Jahr) . Dies kann in echtzeit 
geschehen (sobald die Daten gekapert wurden), oder es kann schubweise zu bestimmten Intervallen oder nach 
bestimmten aktionen (wie etwa dem Programmstart) erfolgen . Diese Funktionalität taucht häufig in Kombination 
mit Keyloggern auf, wie in anhang a zu sehen ist .

Die zweite Methode Daten herauszuschleusen, besteht darin, den angreifer aufzufordern, ins netzwerk 
zurückzukehren und die Daten abzurufen . Wenn der angreifer nicht wieder über den vektor des eindringens 
zurückkehrt, sind Backdoors ein bevorzugtes tool, um die gekaperten Daten per Fernzugriff abzurufen . Darüber 
hinaus ermöglicht dieser Malware-typus die volle Kontrolle über die kompromittierten systeme, die dafür genutzt 
werden kann, um zusätzliche Malware zu installieren, den verbleib in der Umgebung des Opfers aufrechtzuerhalten, 
das system für die ausführung weiterer angriffe zu verwenden und so weiter . Backdoors waren durchgängig eine 
der am meisten gebräuchlichen Malware-Funktionen innerhalb unseres Datensatzes, um Daten aus den 
Umgebungen der Opfer zu entfernen .

Bei größeren Unternehmen gestaltet 
sich die verteilung von Malware-
Infektionsvektoren weniger einseitig; 
die Daten zeigen eine größere 
häufigkeit von Web- und e-Mail-
Infektionsvektoren und ein geringeres 
vorkommen von Malware, die von den 
angreifern direkt installiert wurde .
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Die Daten aus dem Jahr 2011 zeigen, dass die oben genannten Methoden zum herausschleusen von Daten sich je 
nach Unternehmensgröße unterscheiden . Das versenden von Daten an einen externen Ort taucht häufiger in 
zusammenhang mit Malware auf, die kleinere Unternehmen beeinträchtigt . Dies liegt daran, dass diese Funktionen 
typischerweise mit Malware gebündelt werden, die in automatisierten angriffen zum einsatz kommt, für die 
kleinere und mittlere Unternehmen eher anfällig sind . Große Unternehmen werden jedoch mit größerer 
Wahrscheinlichkeit von angreifern heimgesucht, die Backdoors für das herausschleusen von Daten einsetzen . 
Größere Unternehmen haben in der regel vorkehrungen für eine stärkere authentifizierung und zugangskontrolle 
für nach außen gerichtete remote-services getroffen . Daher ist eine beliebte Methode, mit der sich ein angreifer 
zugang zum netzwerk eines größeren Unternehmens verschafft, über die hintertür in das system einzusteigen, 
und wenn dieser einstieg geschafft ist, richtet der angreifer viele weitere Backdoors ein, um den zugang über 
einen langen zeitraum hinweg aufrechterhalten zu können .

ein weiterer Unterschied, der sich bei verstößen gegen große Unternehmen zeigt, ist die verwendung von 
bestimmten nicht bösartigen netzwerkdienstprogrammen wie etwa die sysInternals-tools . Diese tools werden 
manchmal von system- oder netzwerkadministratoren für die Durchführung normaler Wartungsmaßnahmen in 
einem system eingesetzt . Wenn jedoch ein angreifer sie in einem system einrichtet, stufen wir sie als Malware 
ein . häufig werden diese antivirenprodukte nicht als bösartig eingestuft .

Wie schon in früheren Berichten erwähnt, raten wir Unternehmen dringend dazu, systeme in einem least-
Privilege-Modus zu betreiben, sowohl eingangs- als auch ausgangspunkte in Ihren netzwerken zu überwachen 
und nach unberechtigten Änderungen in ihren systemen zu suchen . Die verwendung dieser Praktiken kann 
Beweise für betrügerische aktivitäten liefern und möglicherweise die auswirkungen einer Datenverletzung oder 
eines sicherheitsvorfalls begrenzen . außerdem sollten sie in ihrer Umgebung nach anzeichen von 
Kompromittierungen ausschau halten; suchen sie nach Pstools, wachsenden archiv-Ordnern wie etwa zIPs und 
rars und neuen Dateien mit versteckten und schreibgeschützten attributen . 
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abbildung 20. Malware-funktionalität anhand des Prozentsatzes an Datenverletzungen in der Kategorie Malware
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Obwohl es sich gegenwärtig großer Beliebtheit erfreut, die antivirus-anbieter schlechtzumachen, ist es auch 
wichtig, virenalarme zu untersuchen und nachzuverfolgen . In vielen Fällen bestätigt sich das sprichwort „Wo rauch 
ist, da ist auch Feuer“ . Die schnelle entdeckung und reaktion auf Malware kann den Unterschied zwischen einer 
Malware-Infektion und einer schwerwiegenden Datenverletzung ausmachen . In einer vielzahl von Untersuchungen 
hat sich gezeigt, dass vorfälle früher hätten gestoppt werden können, wenn Unternehmen schneller auf virenalarme 
reagiert hätten .

Spezifische anpassung von Malware
In diesem Jahr war etwa ein Drittel der Malware, die in den gesammelten Fällen von verizon untersucht wurde, 
spezifisch angepasst, was eine nicht unerhebliche veränderung gegenüber unseren bisherigen Berichten der 
jüngeren zeit darstellt . Die anpassung von Malware entspricht eher den statistiken unserer Fälle von 2005-2007 . 
angreifer setzten spezifisch angepasste Malware etwas häufiger gegen größere Unternehmen ein, doch nicht in 
beträchtlichem ausmaß . Wenn eine spezifische anpassung erfolgt, sei es auf größere Unternehmen bezogen oder 
auf unsere gesamte Fallsammlung, ist typischerweise Malware im spiel, die vom angreifer von Grund auf neu 
geschrieben wurde, oder es handelt sich um die Modifizierung von bestehendem code . Wir vermuten, dass einer 
der hauptgründe für diesen Wandel bei der Malware-anpassung die verwendung kommerzieller anwendungen 
innerhalb von „industrialisierten“ angriffen ist . In diesen verstößen, bei denen in großem stil unzählige Opfer 
beeinträchtigt werden, brauchen sich angreifer einfach nicht die Mühe zu machen, die Malware anzupassen, denn 
sie können ganz einfach angriffe „aus der Dose“ gegen tausende Opfer erfolgreich einsetzen .

Hacking	(81	%	der	Verstöße,	99	%	der	Datensätze)
als hacking sind im verIs-rahmenwerk alle versuche definiert, sich 
vorsätzlich zugriff zu It-assets zu verschaffen oder diesen zu schaden, 
ohne hierzu berechtigt zu sein, bzw . indem man sich zusätzliche 
Berechtigungen durch außerkraftsetzen der logischen 
sicherheitsmechanismen verschafft . hacking ist aus verschiedenen 
Gründen eine günstige angriffsmethode . es wird üblicherweise per 
Fernzugriff durchgeführt, was den angreifern die vorteile der anonymität 
und der skalierbarkeit bietet . automatisierte tools und einfaches scripting, 
das oft von jemand anderem geschrieben und den angreifern zu verfügung 
gestellt wurde, macht die Durchführung einer vielzahl von hacking-
varianten extrem einfach und ermöglicht angriffe auf unzählige 
potenzielle Opfer .

In diesem abschnitt werden die hacking-Methoden untersucht, die in der kombinierten Fallsammlung des Jahres 
2011 zum einsatz kamen sowie die vektoren, auf die die hacking-aktionen abzielten .

Hacking-Varianten
Die Grafik auf der folgenden seite zeigt die am meisten verwendeten hacking-varianten in unserer 2011er 
Fallsammlung . Diejenigen, die die reihe mitverfolgen, werden einige davon aus früheren Berichten wiedererkennen . 

Wie in jedem Jahr dominieren eine handvoll techniken die charts . 
Generell kann die hitliste in authentifizierungsangriffe 
(Diebstahl, Brute-Force-Methode oder erraten von 
zugangsdaten) und technische angriffe, die die authentifizierung  
komplett umgehen oder aushebeln (z . B . sQl-Injection oder 
Backdoors), unterteilt werden .

auch hat das Wiederauftreten von „Mega-verstößen“ in diesem 
Jahr jegliche etwaige Korrelation zwischen den Prozentsätzen 
von verstößen und Datenverlusten zunichte gemacht . einige 
techniken, varianten wie Missbrauch von Funktionen, waren für 
beträchtliche Mengen kompromittierter Daten verantwortlich . 
Interessanterweise tauchte bei etwa der hälfte aller 

Datenverluste an irgendeiner stelle der ereigniskette eine unbekannte hacking-Methode auf . Das lässt sich 
entweder durch das Fehlen verfügbarer Protokolle, antiforensische Maßnahmen der angreifer oder den begrenzten 
Umfang der Untersuchung aufgrund von Kundenanforderungen erklären .
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in authentifizierungsangriffe 
und technische angriffe, die 
die authentifizierung komplett 
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unterteilt werden .

Klassifizierungshinweis: es gibt je 
eine angriffskategorie für hacking 
und für Missbrauch . Beide können 
dieselben vektoren einsetzen und 
dieselben resultate erzielen; bei 
Missbrauch war dem Agent der 
zugang gestattet (und er nutzte 
ihn zweckwidrig), während der 
zugang bei hacking auf 
unrechtmäßige Weise 
erlangt wurde .
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Die hochgradig automatisierten angriffe auf niedrigem niveau werden noch immer in breitem Maßstab verwendet, 
bieten jedoch nur eine relativ geringe ausbeute an Datensätzen pro angriff . typischerweise richten sich diese 
angriffe gegen kleinere Unternehmen hauptsächlich im einzelhandel und im Gastgewerbe . Darüber hinaus gibt es 
wenige offensichtliche Unterschiede zwischen den Methoden, die beim hacking in kleinen Unternehmen verwendet 
werden, und jenen, die bei verstößen gegenüber größeren Unternehmen zum einsatz kommen . Größere 
Unternehmen scheinen ein wenig geschickter in der abwehr von einfacher zu verhindernden angriffen zu sein; 
allerdings ereigneten sich 98 % aller Datenverletzungen aufgrund gestohlener persönlicher zugangsdaten in 
größeren Unternehmen .

Da in der regel keine allzu großen Datenmengen in 
kleineren Unternehmen erbeutet werden können, 
greifen hacker auf Methoden zurück, die man als 
ameisentaktik beschreiben könnte . anders 
ausgedrückt: sie räumen alle Daten, die sich zufällig 
dort befinden, vom server ab, machen jedoch keine 
anstalten, dort heimisch zu werden . Größere 
Unternehmen bieten eine ergiebigere Umgebung, 
und aus der sicht der angreifer rechtfertigt dies 
eine etwas größere Investition . Wie sesshafte 
ameisen graben die angreifer tunnel und bauen hintertüren ein, um einfach und sicher zu ihren Weidegründen zu 
gelangen . erwartungsgemäß erfordern solche angriffe eine größere technische versiertheit – fallen aber 
typischerweise nicht in die Kategorie der „fortgeschrittenen“ angriffe – und bringen auf lange sicht mehr Daten ein .

sowohl Brute-Force-angriffe als auch die ausnutzung von voreingestellten oder leicht zu erratenden zugangsdaten 
gingen gegenüber dem vorjahresbericht zurück, waren aber immer noch in der einzelhandelsbranche und im 
Gastgewerbe verbreitet – also in der regel in kleineren Unternehmen . leider kann man noch immer die Webseite 
eines anbieters besuchen, von dort die Kundenliste kopieren und einfach diejenigen mit der voreingestellten oder 
leicht zu erratenden Username-Passwort-Kombination angreifen . Dies sind relativ simple angriffe, die wenig 
fundiertes Wissen oder Kreativität erfordern . sie basieren normalerweise auf skripts, die auf viele ziele gerichtet 
sind und bei ausbleibendem erfolg wenig Beharrlichkeit aufweisen . 
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abbildung 21. Hacking-Methoden anhand des Prozentsatzes an Datenverletzungen in der Kategorie Hacking
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tatsächlich weiß der Dieb oft genug nicht einmal, was er gestohlen hat, bis er den remote-server überprüft, an den 
seine skripts die geklauten Daten gesendet haben . Die angriffsziele sind dem angreifer nicht viel Mühe wert, da 
bei solchen vorfällen nur wenige Datensätze gestohlen werden . auf die Menge der ziele kommt es an .

zum Glück setzen größere Unternehmen typischerweise 
grundlegende authentifizierungs- und zugangssteuerungs-
Konfigurationen ein und erzwingen diese richtlinien sowohl bei ihrem 
Personal als auch bei ihren lieferanten . Dies wird offensichtlich, 
wenn man die statistiken für größere Unternehmen vergleicht, bei 
denen Brute-Force-Methoden in nur 14 % der Fälle eine rolle spielen 
(verglichen mit 29 % auf alle Fälle bezogen) und die ausnutzung von 
voreingestellten und leicht zu erratenden zugangsdaten in weniger 
als 10 % der Fälle vorkommt (<1 % des Datenverlusts) . Wie sehen 
noch immer sehr wenige hacker, die patchbare oder zero-Day-
schwachstellen ausnutzen . solange authentifizierung einfach zu 
fälschen oder umgehen ist, erwarten wir nicht, dass sich das ändert .

Hacking-Vektoren
Die liste der mit hacking in zusammenhang stehenden angriffspfade 
in abbildung 22 zeigt ein ähnliches Bild wie in den vergangenen 
Jahren . remote-zugangsdienste (z . B . vnc, rDP) nehmen weiter an 
häufigkeit zu und sind für 88 % aller verstöße verantwortlich, bei 

denen hacking-techniken eingesetzt werden – mehr als bei jedem anderen vektor . remote-services, die vom 
gesamten Internet aus zugänglich sind, stellen in Kombination mit voreingestellten, schwachen oder gestohlenen 
zugangsdaten weiterhin ein großes Problem für kleinere Unternehmen des einzelhandels und des Gastgewerbes 
dar . häufig teilen die Betroffenen denselben support- und/oder software-anbieter . auf skripts basierende 
angriffe, die gezielt Opfer auswählen, die über bekannte remote-access-Ports verfügen (tcP 3389, rDP oder 
vnc) und bekannte, vom lieferanten voreingestellte zugangsdaten verwenden, bieten Gelegenheitsziele, die auf 
automatisierte und effiziente Weise entdeckt und kompromittiert werden können .

Backdoors sind hier auch noch einmal als angriffsvektor zu nennen (wir haben die einrichtung und verwendung von 
Backdoors weiter oben bereits erörtert) . Bei einem viertel aller hacking-Fälle wurde eine hintertür an irgendeinem 
Glied der ereigniskette auf einem Gerät installiert; in der regel nach der Kompromittierung . Über 90 Prozent der 
bekannten Datenverluste stehen im zusammenhang mit angriffen, die Backdoors nutzen .

Webanwendungen bleiben der insgesamt 
dritthäufigste vektor, und obgleich sie 
einen rückgang ihres prozentualen anteils 
an den Datenverletzungen zu verzeichnen 
hatten, standen sie in zusammenhang mit 
über einem Drittel der gesamten 
Datenverluste . Die vielen Webanwendungen 
inhärente notwendigkeit, im Internet 
sichtbar zu sein, macht sie zu einem 
logischen angriffsziel; das Potenzial,                     
sie als einstiegspunkt in eine 
Unternehmensdatenbank zu nutzen, macht 
sie attraktiv .

Wenn man sich auf größere Unternehmen 
konzentriert, zeigen sich einige 
offensichtliche verschiebungen im Bereich 
der angriffsvektoren . am bemerkens-
wertesten ist, dass in nur 20 % der Fälle 
remote-zugangsdienste involviert sind . 
Große Unternehmen, die über ausgereiftere 
sicherheitspraktiken verfügen, waren 

 
abbildung 22. Hacking-Vektoren anhand des Prozentsatzes an 
Datenverletzungen in der Kategorie Hacking

alle 
Unternehmen

Größere 
Unternehmen

Backdoor- oder 
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25%

34%

remote-zugriff/
Desktop-
services

88%+

20%

Webanwendung

10%–

54%

Unbekannt

4%

17%

ein spezieller Fall illustriert das Fehlen 
individueller aufmerksamkeit, das mit 
den meisten dieser angriffe verbunden 
ist . In diesem szenario war ein Online-
FtP-server, der fehlerhaft konfiguriert 
worden war und dadurch anonymen 
FtP-zugriff gestattete, ständig 
Brute-Force-angriffen ausgesetzt (wie 
die meisten Online-systeme) . 
Bemerkenswert war bei diesen scans, 
dass viele exotische nutzername-
Passwort-Kombinationen versucht 
wurden, aber sehr wenige den anonymen 
zugang ausprobierten, über den sie 
hineingekommen wären .
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erfolgreicher darin, die zugänglichkeit dieser services 
einzuschränken und haben bessere authentifizierungskontrollen 
implementiert . Backdoors kommen in verstößen gegen größere 
Unternehmen etwas häufiger vor, und fast jeder Datenverlust steht 
in zusammenhang mit Fällen, bei denen sie eine rolle spielen . 
Webanwendungen sind in vielen größeren Unternehmen reichlich 
vorhanden und bleiben ein beliebter (54 % der verstöße) und 
erfolgreicher (39 % der Datensätze) angriffsvektor . Wie bereits 
festgestellt, haben große Unternehmen ihre Internet-visibilität 
erfolgreich eingeschränkt, sodass angreifer es entweder auf das, 
was verfügbar ist, abgesehen haben (Webanwendungen) oder 
versuchen, die Perimeter-sicherheit mit hilfe von Malware (Backdoors, command-and-control-technologien) 
zu umgehen .

Sozial	(7	%	der	Verstöße,	37	%	der	Datensätze)
Die jahrhundertealte Gepflogenheit, Menschen für kriminelle ziele auszunutzen, ist auf dem Gebiet der 
Informationssicherheit ungebrochen . Die „Kohlenstoffschicht“ der It-assets (der User) ist bekannt für ihre 
empfänglichkeit für soziale taktiken wie täuschung, Manipulation und einschüchterung, und gewiefte angreifer 
wissen dies zu ihrem vorteil zu nutzen . auch wenn die Menschen die komplexesten Geschöpfe auf der erde sind, 
haben Kriminelle es doch immer wieder geschafft, sie auszutricksen oder sie auf andere Weise beim Datendiebstahl 
für ihre zwecke einzusetzen . Obwohl die zahl der vorfälle im Jahr 2011 ein wenig geringer ausfiel (weniger als die 
11 % des vorjahres), stieg die zahl der aufgrund von social-engineering-taktiken gestohlenen Daten dramatisch 
an, von weniger als 1 % auf 37 % – die höchste in der Geschichte der DBIrs (obwohl man einräumen muss, dass ein 
Großteil davon mit den bereits erwähnten „Mega-verstößen“ verknüpft ist) .

Wie in abbildung 23 dargestellt, nimmt das Pretexting (das klassische social engineering) seit Beginn unseres 
Berichts zum ersten Mal die spitzenposition ein . es gibt zahllose Methoden, die fantasievolle und einfallsreiche 
Kriminelle beim Pretexting anwenden können, aber die von uns im Jahr 2011 am häufigsten beobachtete strategie 
richtete sich gegen eine reihe von Kleinunternehmern, denen gegenüber man sich am telefon als support-
Dienstleister für Kreditkartenfirmen ausgab . auf der anderen seite sank die technik der Überredung beträchtlich 

von 74 % aller sozialen taktiken im Jahr 2010 auf 
29 % im Jahr 2011 . Dies ist im Jahr 2011 vor allem auf 
die geringere zahl von Fällen zurückzuführen, in 
denen die organisierte, großangelegte Infiltrierung 
von Banken eine rolle spielte, welche dazu dient, 
Mitarbeiter zum Diebstahl von Informationen zu 
überreden . es gab im letzten Jahr etliche verhaftungen, 
die einige der produktiveren verbrecherringe hinter 
solchen aktivitäten zerschlugen .

 
abbildung 23. Soziale Taktiken anhand des Prozentsatzes an Datenverletzungen in der Kategorie Sozial
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Phishing war im vergangenen Jahr relativ stabil und lag nur ein ganz klein wenig über den 11 % des Jahres 2010 . Die 
zahl ist jedoch ein wenig höher, wenn man die verstöße gegenüber größeren Unternehmen untersucht . Das ist 
ziemlich interessant und deckt sich mit vielen aktuellen Medienberichten, in denen die verwendung von mit 
Malware-Ködern bestückten Phishing-Fallen, die für einige größere und bekannte Unternehmen ausgelegt wurden, 
detailliert beschrieben wird . Wir sehen darin eine strategie, die darauf ausgelegt ist, die in der regel ausgereifteren 
sicherheitsmaßnahmen in größeren Unternehmen zu umgehen . Warum sollte man zeit darauf verwenden, einen 
Weg zu suchen, wie man die spezifischen technologien und schwächen eines einzelnen Unternehmens ausnutzen 
kann, wenn es doch in jedem Unternehmen leute mit denselben grundlegenden schwächen gibt? Man braucht nur 
einen allzu neugierigen nutzer, der etwas anklickt, und wir wissen, dass es in jeder Gruppe einen „anklicker“ gibt 
(wenn sie uns nicht glauben, lesen sie die ausführlichen Forschungsergebnisse hier15) .

Wie in abbildung 24 erkennbar, sind die top-Drei-vektoren für die Durchführung sozialer angriffe die gleichen wie 
in den vorangegangenen Jahren, wenn auch in veränderter reihenfolge . Das gute alte telefon diente in fast der 
hälfte der Fälle als Medium . Dies deckt sich mit der früheren Beobachtung, dass die vorspiegelung einer falschen 
Identität dazu dient, um aus ahnungslosen Opfern Informationen herauszulocken . an zweiter stelle rangierten 
persönliche taktiken, die typischerweise eingesetzt werden, um servicepersonal und Kassierer in Kleinunternehmen 
zu überreden .

es sollte eigentlich keine Überraschung sein zu erfahren, dass e-Mail und telefon sich die topposition als häufigster 
vektor der Wahl teilen, wenn es darum geht, soziale taktiken gegen größere Unternehmen ins Werk zu setzen – 
damit einhergehen Pretexting und Phishing auf höherem niveau . Wir beobachteten im Jahr 2011 angriffe, die 
anscheinend insbesondere auf e-Mail-adressen in größeren (oder bekannten) Unternehmen abzielten, um sie in 
späteren angriffen und gezielten Phishing-Kampagnen zu verwenden . In einigen davon war die zeit zwischen dem 
Diebstahl der e-Mails und ihrem einsatz im rahmen eines anderen angriffs recht kurz . Informationen der 
strafverfolgungsbehörden zeigen, dass einige von ihnen weitergegeben wurden, um einen auftrag von einem 

typischen Phisher auszuführen, während andere vom ursprünglichen 
Dieb für gezieltere oder spezifische zwecke verwendet wurden .

hinsichtlich der in tabelle 9 aufgeführten ziele sozialer taktiken hat 
sich in diesem Jahr nicht viel geändert . Wenig überraschend ist, dass 
reguläre Mitarbeiter und diejenigen, die regelmäßig mit Geld zu tun 
haben, nach wie vor die hauptziele darstellen . Während es sicher eine 
gute strategie ist, richtlinien, abläufe, schulungen und technische 
Kontrollen einzurichten, um die humanressourcen davor zu bewahren, 
auf diese unlauteren vorhaben hereinzufallen, gibt es keinen 100%ig 
sicheren Patch für Menschen . In einem denkwürdigen Fall haben wir 
erlebt, dass eine Phishing-nachricht erfolgreich zu einem spamfilter 
geleitet wurde, nur um später von einem Mitarbeiter abgerufen und 
ausgeführt zu werden (aber seien wir ehrlich – wer kann schon einem 
einfachen Klick widerstehen, um ein letztes Mal zu sehen, wie nyan 
cat farbenfroh durch den Weltraum streift?) . Unglücklicherweise 
löste dieser spezielle unheilvolle Klick eine ereigniskette aus, die zu 
einem beträchtlichen Datenverlust und einer nicht unerheblichen 
zahl aufgebrachter Kunden führte . szenarien wie diese dienen als 

15 http://www.siehoerenwirklichnichtzuodergebensichwenigstenseinbisschenmueheoderwarumumhimmelswillenklickensiedasan/habensieunsueberhauptnichtzugehoert.com

 
abbildung 24. Soziale Vektoren anhand des Prozentsatzes an Datenverletzungen in der Kategorie Sozial
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Tabelle 9. Soziale Ziele anhand des 
Prozentsatzes an Datenverletzungen in der 
Kategorie Sozial.

regulärer Mitarbeiter/endnutzer 43%

Kassierer/servicekraft 33%

call-center-Mitarbeiter 8%

Finanz-/Buchhaltungspersonal 6%–
system-/netzwerk-administrator 5%

Führungskraft/obere Führungsebene 3%

helpdesk-Personal 3%

Kunde (B2c) 2%

Mitarbeiter im Personalwesen 2%–
Unbekannt 6%

http://www.siehoerenwirklichnichtzuodergebensichwenigstenseinbisschenmueheoderwarumumhimmelswillenklickensiedasan/habensieunsueberhauptnichtzugehoert.com
http://www.siehoerenwirklichnichtzuodergebensichwenigstenseinbisschenmueheoderwarumumhimmelswillenklickensiedasan/habensieunsueberhauptnichtzugehoert.com
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erinnerung daran, dass Menschen auf verschiedene Weisen einem Unternehmen schaden zufügen können, trotz 
sorgfältiger Bemühungen sie zu kontrollieren . nichtsdestoweniger ist nichtstun eine noch schlechtere 
Kontrollmaßnahme . Wir bevorzugen immer noch wohl durchdachte und gut umgesetzte Methoden der 
Bewusstseinsbildung im hinblick auf social-engineering-taktiken .

Missbrauch	(5	%	der	Verstöße,	<1	%	der	Datensätze)
Missbrauch wird definiert als die verwendung von anvertrauten ressourcen eines Unternehmens oder Privilegien 
zu jedwedem zweck oder in einer Weise, die im Widerspruch zum eigentlichen zweck steht . Diese handlungen 
können böswilliger oder nicht böswilliger natur sein . Diese Kategorie ist Parteien vorbehalten, die beim 
Unternehmen ein gewisses Maß an vertrauen genießen, wie etwa Insider oder Partner . 2009 war Missbrauch der 
häufigste Bedrohungsfaktor, er trat jedoch im Jahr 2010 erheblich seltener auf (von 48 % auf 17 %) . 2011 setzte 
sich der prozentuale rückgang der Datenverletzungen, die mit Missbrauch in zusammenhang standen, weiter fort . 
Bezogen auf die komplette Fallsammlung war Missbrauch in nur 5 % der Fälle beteiligt und für weniger als 1 % der 
kompromittierten Datensätze verantwortlich .

Obgleich der Prozentsatz der Fälle beträchtlich gesunken ist, gleichen die Missbrauchskategorien weitgehend 
denen, die uns schon in den vorangegangenen Jahren begegnet sind . veruntreuung, skimming und verwandte 
Betrugsarten führten die liste in sachen häufigkeit an; sie tauchten in 57 % der mit Missbrauch in zusammenhang 
stehenden vorfälle auf . trotz dieses relativ hohen Prozentsatzes, tendierte die zahl der auf diese Weise 
gestohlenen Datensätze gegen null . Die verwendung nicht genehmigter hardware und endgeräte folgte mit 50 % 
auf dem zweiten Platz . Diese beiden vorgehensweisen werden zumeist von Menschen angewandt, die beruflich mit 
Kreditkarten zu tun haben (Kassierer, servicekräfte in restaurants) und portable illegale lesegeräte zur erfassung 
der Daten einsetzen (obwohl es auch szenarien gibt, in denen andere illegale Geräte zum einsatz kommen) . 
schließlich folgte an dritter stelle der Missbrauch der systemzugriffsberechtigung mit 43 % aller Missbrauchsfälle . 
Wie sie sich vielleicht erinnern, waren das die top Drei der letzten beiden Jahre, nur in einer leicht abgewandelten 
reihenfolge (z . B . im letzten Jahr: veruntreuung/skimming – 75 %, Missbrauch von systemzugriffsdaten – 49% 
und verwendung nicht genehmigter hardware – 39 %) . Wir gehen davon aus, dass wir diese drei varianten auch 
künftig sehen werden, da sie mit finanziell motivierten Insidern korrelieren, die über physischen oder logischen 
zugang zu wertvollen Informationen verfügen .

In diesem Jahr haben wir begonnen einen neuen Datenpunkt aufzuzeichnen: den Pfad oder vektor, der mit dem 
Missbrauch in zusammenhang steht . Obwohl uns bewusst ist, dass eine einjährige nachverfolgung von ein paar 
Fällen uns nicht in die lage versetzt, nennenswerte schlüsse zu ziehen, hoffen wir doch, dass dies im laufe der zeit 
der Fall sein wird . Unser ziel ist herauszufinden, wo die Kriminellen ihre verbrechen begehen, damit 
Korrekturmaßnahmen ergriffen werden können, um sie daran zu hindern erfolgreich zu sein . anhand unserer Daten, 
lässt sich erkennen, dass etwa die hälfte aller Missbrauchsfälle über physische zugangsarten innerhalb der 
Unternehmenseinrichtungen erfolgte . Dies ist ein intuitiver vorgang, und er steht in engem Bezug zur hohen zahl 
der verbrechen durch veruntreuung und skimming, die wir in unserer Fallsammlung feststellen konnten . 
Bemerkenswerterweise liefern interner netzwerkzugang und remote-zugriff (z . B . vPn) als Missbrauchsvektor 
identische zahlen (21 %) . es ist interessant festzustellen, dass diese ergebnisse die verbreitete Befürchtung nicht 
zu bestätigen scheinen, dass das arbeiten von zu hause aus riskanter sei als das arbeiten innerhalb des 

 
abbildung 25. Missbrauchsvarianten anhand des Prozentsatzes an Datenverletzungen in der Kategorie Missbrauch
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Unternehmensperimeters . es wird spannend sein zu erfahren, ob diese ergebnisse auch auf künftige Beispiele 
zutreffen werden .

trotz aller von uns und anderen Branchenkennern ausgesprochener Warnungen, begegnen uns immer noch viele 
Unternehmen, die Opfer eines Datendiebstahls werden, der das resultat der Boshaftigkeit verärgerter ex-
Mitarbeiter ist . In verIs werden diese als externe Bedrohungsfaktoren eingestuft (weil sie keine Insider mehr 
sind), aber wenn es Ihnen gelingt, das Opfer zu schädigen, weil ihre zugriffsrechte nie zurückgenommen wurden, 
handelt es sich immer noch um einen Missbrauch . Wir bereits gesagt, wenn sie diese leute nicht auf Ihrer 
Gehaltsliste haben oder von ihnen repräsentiert werden möchten, dann sOrGen sIe DaFÜr, Dass sIe KeInen 
zUGanG Mehr zU Ihren sYsteMen haBen .

Physisch	(10	%	der	Verstöße,	<1	%	der	Datensätze)
Die Kategorie der physischen Bedrohungshandlung umfasst von Menschen ausgelöste Bedrohungen die physische 
handlungen implizieren und/oder physische nähe erfordern . vor der Fallsammlung von 2010 gehörten physische 
angriffe historisch gesehen zu den am wenigsten vorherrschenden und am wenigsten schädlichen 
Bedrohungshandlungen . Wir schreiben dies der natur vieler physischer handlungen zu, wie etwa gestohlene 
endanwendergeräte, die oft Daten gefährden ohne zwangsläufig auch zu bestätigtem Datenverlust zu führen . 
Wenn zudem ein physischer zugriff auf ein endgerät Bestandteil der normalen arbeitsaufgaben eines Insiders ist, 
dann wird er in verIs unter Missbrauch klassifiziert und nicht als physischer angriff (siehe den abschnitt 
„Missbrauch“ und die ausführungen über veruntreuung) .

Beginnend mit der Fallsammlung von 2010 waren 
jedoch skimming-aktivitäten an Geldautomaten und 
tankstellen verbreitet, die für einen signifikanten 
prozentualen anstieg von physischen angriffen in 
Bezug auf verstöße (29 %) und kompromittierte 
Datensätze (10 %) verantwortlich waren . Diese art von 
Operationen wird normalerweise von organisierten 
kriminellen vereinigungen durchgeführt, und eine 
„tour“ kann zahlreiche separate standorte oder 

Geschäfte treffen . Diese Fälle gehören zu einer Kategorie, die typischerweise nicht von verizon ermittlern verfolgt 
wird, und sie fallen sicherlich unter die Jurisdiktion des Usss und der anderen Gesetzesvollzugsbehörden .

Mit nur 10 % aller untersuchten Fälle zeigt die statistik in diesem Jahr einen prozentualen rückgang der vorfälle, 
bei denen physische aktionen eine rolle spielen, skimming-Betrüger eingeschlossen  . hier stellt sich die Frage: 
„War das letzte Jahr ein ausreißer?“ Die antwort lautet: „Wahrscheinlich nicht .“ Der rückgang des Prozentsatzes 
der vorfälle und der Datenverluste im zusammenhang mit physischen handlungen lässt sich erklären .

2011 herrschte kein Mangel an Kreditkarten-skimming, und es gab viele spektakuläre verhaftungen . Die Operation 
„night clone” ist ein Beispiel dafür, welche Größe und reichweite skimming-Gruppen haben können . Im Juli 2011 
wurden im rahmen einer multinationalen Polizeioperation über 60 verhaftungen in mindestens fünf ländern 
vorgenommen .16 In der diesjährigen Fallsammlung gab es viele zwischenfälle, sowohl aus den Usa heraus, als auch 
von woanders, die von organisierten skimming-Gruppen ausgeführt wurden, und es ist wahrscheinlich, dass die 
zahl der Betroffenen höher ist, als unsere Gesamtzahlen erkennen lassen .

auch die schwierigkeit, den im zusammenhang mit Kreditkarten-skimming entstandenen Datenverlust zu 
quantifizieren, trug zu diesem rückgang seit unserem letzten Bericht bei . skimming-attacken zielen nicht auf 
gespeicherte Daten ab, und wenn Kartenzahlen addiert werden, geschieht dies oft auf Basis der anzahl, die in 
betrügerischen handlungen verwendet wird . In diesem Jahr kamen mehr skimming-Fälle vor, in denen zwar ein 
bestätigter zwischenfall festgestellt wurde, aber die spezifische zahl der kompromittierten Kreditkarten nicht 
bekannt war . Der hauptgrund für die geringere Menge an Datenverlusten aufgrund physischer angriffe ist jedoch 
schlicht der drastische anstieg der insgesamt gestohlenen Daten (aufgrund anderer Bedrohungshandlungen) im 
Datensatz von 2011 .

Die im vergangenen Jahr beobachteten physische Bedrohungshandlungen beschränkten sich auf Manipulation, 
Überwachung oder Diebstahl . Manipulation ist ein physischer handlungstypus, der als unbefugte veränderung 
oder störung des normalen zustands oder Betriebs eines assets definiert ist . Manipulation wurde in diesem Jahr 

16 https://www.europol.europa.eu/content/press/major-international-network-payment-card-fraudsters-dismantled-1001
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bei jedem physischen verstoß festgestellt . Darunter fällt die einrichtung von skimming-Geräten, die für die 
Mehrheit der Manipulationsfälle verantwortlich ist . eine andere Form der Manipulation besteht in Operationen, 
während deren organisierte kriminelle Gruppen legitime PIn-eingabegeräte und Point-of-sale (POs)-terminals 
gegen „neue” Geräte austauschen . 

Diese Geräte sehen identisch aus und wurden so entwickelt, dass sie ihre ursprünglich beabsichtigten aufgaben 
erfüllen, aber sie wurden darüber hinaus so konzipiert, dass sie Kreditkartendaten erfassen . sie sammeln 
unbemerkt Input vom Magnetstreifenleser und/oder von der PIn-eingabetastatur . neben Manipulation war 
Überwachung die zweithäufigste aktion . Obgleich die Definition viel weiter gefasst ist, waren in diesem Datensatz 
alle Formen der Überwachung mit der Installation von lochkameras verknüpft, die dazu dienen, die eingegebenen 
nutzer-PIns an Geldautomaten zu registrieren und zu übertragen . In verbindung mit skimming-Geräten treten sie 
in 35 % der physischen zwischenfälle auf, das ist doppelt so viel wie im vorjahr . In diesem zusammenhang bezieht 
sich Diebstahl (3 %) auf die physische entwendung eines Geräts . Offensichtlich fällt alles in diesem Bericht unter 
das etikett „Diebstahl”, aber hier geht es speziell um Formen physischen Diebstahls . sämtliche physischen 
handlungen ereigneten sich in öffentlichen Gebäuden oder an 
öffentlichen Orten im Freien, wo sich erwartungsgemäß die 
meisten zapfsäulen und Geldautomaten befinden .

Fehler	(<1	%	der	Verstöße,	<1	%	der	Datensätze)
Für die Bedrohungskategorie „Fehler” ist es vermutlich am 
schwierigsten, klare richtlinien für die Klassifizierung der damit 
verbundenen sicherheitsvorfälle mithilfe von verIs festzulegen . 
Wenn wir die zuordnung zur Fehlerkategorie zu großzügig 
handhaben, dann enthält jeder zwischenfall irgendeine art Fehler . 
sind wir zu streng, dann verpassen wir es, mögliche trends und 
chancen in der schicht-8-technologie zu erkennen (das ist die 
menschliche schicht, für die ganz genauen anhänger des 
siebenschichtigen OsI-Modells) . Wir fassen die Definition eines 
Fehlers etwas weiter, d . h . als alles, was nicht korrekt oder 
unabsichtlich getan (oder nicht getan) wurde . Das ist der einfache 
teil . es wird ein wenig heikler in der praktischen anwendung, wenn 
man versucht Konsistenz zwischen zahlreichen Beteiligten, die 
untereinander Daten austauschen, herzustellen, die womöglich 
alle unterschiedliche vorstellungen davon haben, wann man einen 
Fehler in die ereigniskette einbeziehen muss .

Mit der zeit sind wir zu einer zunehmend enger gefassten 
Interpretation im hinblick auf die registrierung von Fehlern bei der vorfallklassifizierung übergegangen . anstatt 
zu versuchen zu beurteilen, ob alle schlechten entscheidungen, mangelhaften Praktiken oder geistigen aussetzer 
das etikett „Fehler” verdienen, fokussieren wir uns auf die primäre Ursache des vorfalls oder einen maßgeblich 
dazu beitragenden Faktor (mit anderen Worten, auf Fehler als Bedrohung und weniger als schwachstelle) . Darüber 
hinaus muss es etwas sein, das eine abweichung vom normalen Unternehmensbetrieb darstellt . Wenn dessen 
standardmethode Dinge zu erledigen alle unsere sensibilitäten in sachen sicherheit verletzt, ist das ein „Fehler” 
oder nur ein systembedingter sicherheitsmangel?

hier sind wir am wichtigen Punkt des 
oben Gesagten angelangt – nur verstöße, 
bei denen der Fehler eine primäre 
Ursache der Offenlegung war, wurden in 
die in diesem Bericht veröffentlichten 
statistiken aufgenommen .

In diesem Jahr wurden nur vier von 855 
vorfällen mit einem Fehler als primärer 
Ursache in zusammenhang gebracht, 
wovon alle mit der Offenlegung sensibler 
Daten auf servern aufgrund irrtümlicher 
veröffentlichung oder fehlerhafter 

anstatt zu versuchen zu beurteilen, ob jede 
schlechte entscheidung, mangelhafte Praktik 
oder jeder geistige aussetzer das etikett 
„Fehler” verdient, fokussieren wir uns nur auf 
die primäre Ursache des vorfalls oder einen 
maßgeblich dazu beitragenden Faktor (mit 
anderen Worten, auf Fehler als Bedrohung und 
weniger als schwachstelle) .

Wir werden besser darin, zu definieren, was 
innerhalb von verIs als formaler Fehler 
betrachtet wird . nehmen sie zum Beispiel 
diese aussage: „Wir haben 
eine Vorgehensweise, um den Zugang zum 
Server anhand der Quell-IP-Adresse 
unseres externen Anbieters zu sperren und 
das Standard-Passwort zu ändern, aber in 
diesem Fall ist uns dieses System 
versehentlich durch die Maschen 
geschlüpft.” Das würde man als 
beitragenden Fehler bezeichnen . Im 
Umkehrschluss bedeutet das, wenn die 
erklärung lautete „Also, wollen Sie mir etwa 
erzählen, dass wir für die Änderung von 
Passwörtern und die IP-Begrenzung 
zuständig sind?“, dann würde dies ein 
anderes und inoffizielles etikett in unserem 
Geist heraufbeschwören, aber wir würden 
es nicht als Fehler etikettieren .
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Konfiguration einhergingen . Bei weiteren 12 vorfällen wurden Fehler festgestellt, die zu den zwischenfällen 
beigetragen hatten . zögen sie einen vergleich zum vorjahresbericht, dann sähen sie, dass dieses ergebnis weit 
entfernt ist von den über 200 Fehlern, die als beitragende Faktoren dort aufgelistet sind . leider hat dieser 
rückgang nichts mit verbesserungen bei den sicherheitsprozessen und abläufen der schuldigen des letzten 
Jahres zu tun, sondern es liegt vielmehr daran, dass „routinemäßig verwendete voreingestellte zugangsdaten” und 
andere unsichere standard-Betriebsabläufe nicht mehr das etikett „Fehler” tragen .

Umweltbedingt	(0	%	der	Verstöße,	0	%	der	Datensätze)
Die Umweltkategorie umfasst nicht nur naturereignisse wie erdbeben und Überschwemmungen, sondern auch 
Gefahren, die mit der unmittelbaren Umgebung oder Infrastruktur, in der sich die assets befinden, verknüpft sind . 
letztere schließen stromausfälle, elektrische störungen, rohrleckagen und atmosphärische Bedingungen ein . 
Wie in den letzten Jahren hatten die Umweltgefahren keinen nennenswerten einfluss auf die Gefährdungsszenarien 
in unserer kombinierten Datensammlung . es gibt jedoch ein öffentlich bekanntes Beispiel für eine Umwelt-
einwirkungen, die im vergangenen Jahr zu einem verlust von vertraulichkeit und verfügbarkeit beitrug . 

tragischerweise traf im Mai 2011 ein F5-tornado die stadt Joplin im amerikanischen Missouri .17 In der schneise der 
zerstörung, die der tornado zog, befand sich das st . John’s regional Medical center, das schwer beschädigt wurde . 
Der Wirbelsturm verstreute trümmer – einschließlich der Krankenhausakten und röntgenbilder – in einem breiten 
geografischen Gebiet, manche wurden bis zu 100 Kilometer entfernt gefunden .18 Die strategie des Krankenhauses, 
die elektronischen Patientendaten an einen sicherungsort außerhalb seines geografischen Gebiets zu 
transferieren, scheint sich mit hinblick auf ihre Wiederherstellung mehr als ausgezahlt zu haben .

Kompromittierte assets
Dieser abschnitt bietet einen einblick in die arten von It-assets, die bei verstößen im Jahr 2011 kompromittiert 
wurden . Dies ist ein wichtiges element des a4-Modells, da es sich auf die ziele der Agents und aktionen fokussiert, 
die wir in diesem Bericht bereits besprochen haben . nun wendet sich die Unterhaltung von der nach außen 

gerichteten Frage „Wer sind sie, und was tun sie?” 
zu der eher persönlichen „Was haben wir, das 
beschützt werden muss, und welcher schaden 
könnte entstehen, wenn wir scheitern?”

Wir wissen seit dem letzten DBIr, welche Frage 
Ihnen auf den nägeln brennt: „Wird 2011 das Jahr 
sein, in dem endgeräte schließlich die server als 
die am häufigsten kompromittierte asset-
Kategorie überholen?” nun, die stimmen sind 
gezählt, und der „Pwny award” geht an  . . . server! 
es gelang ihnen ihre Unbesiegbarkeitsserie mit 
einem schlanken 4-%-vorsprung fortzusetzen 
(2010 waren es noch schlankere 1 % für den Fall, 
dass sie es vergessen haben) . Was man bei 
diesem knappen sieg nicht außer acht lassen 
sollte, sind die drei endanwendergeräte, die die 
spitzenpositionen besetzten: POs-terminals 
(35 %), Desktops (18 %) und Geldautomaten 
(8 %) . laptops rangierten ganz unten mit 1 % . 
Daher machen Desktops und laptops nur 19 % 
der kompromittierten assets aus . Wie bei allen 
statistiken hängt die aufteilung davon ab, was 
hinterher herauskommen soll . Wir müssen alle 
Fans von endanwendergeräten da draußen (sind 
wir das nicht alle?) enttäuschen, aber lassen sie 
den Kopf nicht hängen, wir waren gut im rennen, 
und es gibt immer wieder ein nächstes Jahr .

17 http://en.wikipedia.org/wiki/2011_Joplin_tornado
18 http://www.news-leader.com/article/20110523/nEWS11/110523001/Missouri-officials-say-tornado-killed-least-89

 
abbildung 26. Kategorien kompromittierter assets anhand des 
Prozentsatzes an Datenverletzungen und des Prozentanteils 
der Datensätze

server 64% / 94%

endanwendergeräte 60% / 35%

Menschen 7% / 34%

Offline-Daten 3% / <1%

Unbekannt 1% / 1%

netzwerkinfrastruktur <1% / <1%

 
abbildung 27. Kategorien kompromittierter assets anhand des 
Prozentsatzes an Datenverletzungen und des Prozentanteils 
der Datensätze – gRÖSSERE UnTERnEHMEn

server 68% / 97%

endanwendergeräte 32% / 36%

Menschen 20% / 36%

Offline-Daten 3% / <1%

Unbekannt 5% / <1%

netzwerkinfrastruktur 2% / 0%

http://en.wikipedia.org/wiki/2011_Joplin_tornado
http://www.news-leader.com/article/20110523/NEWS11/110523001/Missouri-officials-say-tornado-killed-least-89
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Um eine spur ernsthafter zu werden: es ist nicht wirklich überraschend, dass server sich auf dem ersten Platz 
behaupten, wenn man die assets betrachtet, die von den Datenverletzungen betroffen sind . 

sie speichern und verarbeiten Massen von Daten, und diese tatsache ist den Datendieben nicht entgangen . Dieser 
aspekt wird noch deutlicher, wenn man die Gesamtmenge der von servern gestohlenen Daten im vergleich zu 
anderen asset-Kategorien betrachtet . Der fortlaufende vergleich ist in abbildung 28 dargestellt . Falls sie sich 
über den Knick im Jahr 2010 wundern: Wir führen ihn auf den Mangel an „Mega-verstößen” in jenem Jahr zurück 
(ein thema, das wir im 2011 DBIr ausführlich behandelt haben) . In fast allen vorfällen, bei denen sehr große 
Datenmengen kompromittiert wurden, spielten server eine rolle . Da wir im Jahr 2010 keine solchen vorfälle 
beobachteten, war der Datenverlust etwas mehr gestreut . als Beleg hierfür zeigt abbildung 35 im abschnitt 
„Kompromittierte Daten” ein bemerkenswert ähnliches Muster .

Wir wissen natürlich alle, dass auch endanwendergeräte Informationen speichern und verarbeiten . außerdem 
haben die meisten Unternehmen viel mehr davon als server, und sie sind häufig weit verteilt, hochgradig mobil, 
weniger eingeschränkt und, was vielleicht noch wichtiger ist, von endbenutzern kontrolliert (den admins da 
draußen läuft es eiskalt den 
rücken hinunter) . aus all diesen 
und noch weiteren Gründen haben 
endanwendergeräte in der ein 
oder anderen Weise immer einen 
einfluss auf Datenverletzungen 
und tragen einen großen Batzen 
zum gesamten Datenverlust bei . 
Manchmal sind sie der endpunkt, 
von dem die Daten entwendet 
werden, aber noch öfter bieten sie 
dem eindringling eine Möglichkeit, 
den Fuß in die tür zu bekommen 
und von dort aus den weiteren 
angriff zu inszenieren . In einem 
gängigen szenario – besonders 
bei größeren Unternehmen – wird 
ein Keylogger auf einer 
Workstation oder einem laptop 
installiert, um Username/
Password des nutzers für einen 
internen anwendungsserver 
zu stehlen .

*Assets, die in weniger als 1 % der Datenverletzungen eine Rolle spielen, werden nicht gezeigt

Typ Kategorie
alle 

Unternehmen
größere 

Unternehmen
POs-server (Store Controller) server 50% 1% 2% <1%

POs-terminal endanwendergeräte 35% <1% 2% <1%

Desktop/Workstation endanwendergeräte 18% 34% 12% 36%

Geldausgabeautomat (ATM) endanwendergeräte 8% <1% 13% <1%

Web-/anwendungsserver server 6% 80% 33% 82%

Datenbankserver server 6% 96% 33% 98%
regulärer Mitarbeiter/
endanwender Menschen 3% 1% 5% <1%

Mailserver server 3% 2% 10% 2%

zahlkarten (Kredit-, 
Debit-Karten usw.) Offline-Daten 3% <1% 0% <1%

Kassierer/servicekraft Menschen 2% <1% 2% <1%

zapfsäulenterminal endanwendergeräte 2% <1% 0% <1%

Dateiserver server 1% <1% 5% <1%

laptop/netbook endanwendergeräte 1% <1% 5% <1%

remote-access-server server 1% <1% 7% <1%

call-center-Mitarbeiter Menschen 1% <1% 7% <1%

 
Tabelle 10. Kompromittierte assets anhand des Prozentsatzes an 
Datenverletzungen und des Prozentanteils der Datensätze*

 
abbildung 28. Prozentsatz kompromittierter Datensätze in Verstößen in Zusammenhang mit Servern
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Wir können das thema asset-Kategorien nicht abschließen, ohne die aspekte Menschen, Offline-Daten und 
netzwerkinfrastruktur zu erwähnen . Manche fragen uns, warum „Menschen” als ein It-asset betrachtet werden, 
und wir antworten normalerweise mit der Frage, wie sie Produktivität mit einer Belegschaft von hirnlosen               
zombies, die keine Informationen speichern und prozessieren, erreichen wollen . Weil Menschen Dinge wissen, die 
nicht veröffentlicht werden sollten, und Dinge (mit anderen Menschen oder assets) tun, die zu einer veröffentlichung 
vertraulicher Informationen (oder einer anderen schadensform) führen könnten, müssen sie geschützt werden . 
hinsichtlich abbildung 27 ist erwähnenswert, dass Menschen zu 20 % der vorfälle und 36 % der Datenverluste in 
größeren Unternehmen beitragen . Weiterhin hat sich der Prozentsatz der verstöße im zusammenhang mit Offline-
Daten im dritten Jahr in Folge verringert (von 25 % über 12% auf 3 %) . Wir glauben, dass dies in verbindung mit 
einem anderen trend innerhalb dieses zeitraums steht, demzufolge Missbrauch durch Insider auch einen rückgang 
erlebte; solche aktivitäten richteten sich häufig auf Dokumente, Medien und andere Dinge, die am arbeitsplatz 
umherliegen . einen teil dieses rückgangs auf die „Green-It”-Initiativen zurückzuführen, ist wohl etwas zu weit 
gegriffen, aber dies bietet uns die Gelegenheit, einen Beitrag zu einem gesünderen, glücklicheren Planeten zu 
leisten, indem wir jeden daran erinnern, dass weniger ausdrucken zu weniger gestohlenen Dokumenten führt (was 
natürlich wiederum die Frage aufwirft, ob Datenbanken sicherer sind als Papier, aber das lassen wir mal beiseite) . 
schließlich sollte die folgende erklärung klarstellen, warum „netzwerke” mit so wenigen verstößen verknüpft sind . 
es ist absolut zutreffend, dass ein sehr großer teil der verstöße mit der Infiltrierung von netzwerken einhergeht . 
Wir beziehen uns jedoch speziell auf netzwerkinfrastruktur-Geräte wie router, switches, Kabel usw . Der verkehr 
mag zwar durch diese Geräte hindurch gehen, aber die Geräte selbst werden nicht beeinträchtigt .

tabelle 10 liefert eine detailliertere aufstellung aller arten von assets, die in den mehr als 850 von uns untersuchten 
verstößen kompromittiert wurden . an dieser stelle ist es besonders hilfreich, die größeren Unternehmen getrennt 
von den übrigen Daten zu betrachten . POs-server und -terminals machen einen Großteil der vorfälle im gesamten 
Datensatz aus, haben aber bei großen Unternehmen im Grunde keinen einfluss . auf enterprise-niveau spielen 
Webanwendungen und Datenbanken intuitiv eine viel wichtigere rolle . 

Manche leser mögen den Mangel an Mobilgeräten wie tablets 
und smartphones in tabelle 10 überraschend finden . Wir 
gestehen, dass auch wir das auftreten eines stärkeren trends 
erwartet hatten, aber bis jetzt ist das nicht der Fall . Um es klar 
zu sagen, wir haben Mobilgeräte forensisch untersucht (nach 
Malware, verdacht auf Missbrauch, Manipulation usw .), aber 
bestätigte Datenkompromittierungen sind hier nach wie vor 
selten . Wir haben jedoch Grund zu der annahme, dass sich der 
trend angesichts der explosionsartigen zunahme von mobilen 
Benutzern, anwendungen, zahlungsvorgängen usw . vermutlich 
in zukunft noch verstärken wird .

Eigentümerschaft,	Hosting	und	Management
Dieser teilabschnitt berührt die beiden heißen themen in It- und sicherheitskreisen: cloud computing und die 
„Bring-your-own-Device” (BYOD)-Bewegung . letzteres ist das, wonach es klingt: ein Modell, welches Mitarbeitern 
erlaubt, ihre persönlichen Geräte für betriebliche zwecke zu nutzen . Dieses Konzept ist beängstigend und attraktiv 
zugleich . es könnte die Mitarbeiterzufriedenheit enorm steigern und gleichzeitig Kosten und verwaltungsaufwand 
einsparen, aber es bringt zugleich Unternehmensdaten und -systeme mit Geräten in Kontakt, die nicht den 
sicherheitsrichtlinien des Unternehmens entsprechen (und das ist noch geschmeichelt) . aufgrund des hypes um 
BYOD im Jahr 2011 haben wir in verIs einen Datenpunkt aufgenommen, der die eigentümerschaft von assets, die 
in Datenverletzungen involviert sind, berücksichtigt . Unsere ergebnisse werden in abbildung 31 gezeigt .

Weil es unzählige arbeitsdefinitionen für „die cloud” gibt, kann es sich als schwierig erweisen, Fragen darüber zu 
beantworten, wie dieses Modell sich auf Datenverletzungen auswirkt . Finden wir verstöße, bei denen assets in 
einer extern gehosteten Umgebung beeinträchtigt werden, die nicht vom Opfer gemanagt wird? Ja; absolut . Finden 
wir erfolgreiche angriffe auf den hypervisor in freier Wildbahn? nein; nicht wirklich . Wir sagten es bereits, und wir 
sagen es hier noch einmal: es geht im Grunde eher um die aufgabe der Kontrolle über Ihre assets und Daten (und 
die mangelnde Kontrolle der damit verbundenen risiken) als um irgendeine cloud-spezifische technologie .

Weil es unzählige 
arbeitsdefinitionen für „die 
cloud” gibt, kann es sich als 
schwierig erweisen, Fragen 

darüber zu beantworten, 
wie dieses Modell sich auf 

Datenverletzungen auswirkt .
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Dass eine Frage schwierig zu beantworten ist, entbindet natürlich nicht davon sie zu stellen oder zu versuchen sie 
zu beantworten . Bei der Überlegung, wie man die Beziehung zwischen Datenverletzungen und der cloud untersuchen 
könnte, bestand unser ansatz darin, Merkmale zu identifizieren und anschließend zu beobachten, inwiefern diese 
Merkmale mit verstößen zusammentreffen . Manche werden diese herangehensweise als grob vereinfachend 
ansehen, aber eigentümerschaft, hosting und Management sind drei wichtige charakteristika cloud-basierter 
assets . ein asset, das sich „in der cloud” befindet, gehört häufig nicht Ihnen, wird von einer externen einrichtung 
gehostet und von einer dritten Partei gemanagt oder verwaltet (oder einer Kombination aus allen dreien) .

Wir wissen alle, dass Korrelation nicht mit Kausalität identisch ist, aber wir wissen auch, dass Muster relevant sein 
können . In diesem sinne wenden wir unsere aufmerksamkeit den abbildungen 29, 30 und 31 zu, die statistiken im 
zusammenhang mit eigentümerschaft, hosting und Management von assets bezogen auf unsere Fallsammlung 
zeigen . Ob diese speziellen Muster relevant sind, erschließt sich nicht aus den vorliegenden Daten, aber wir können 
einige Beobachtungen machen . zum einen sehen wir in diesem Jahr zum dritten Mal eine steigerung des anteils an 
extern gehosteten und gemanagten assets, die in Datenverletzungen involviert sind . Das könnte von Bedeutung 
sein, besonders wenn man das in verbindung mit den Problemen sieht, die wir jedes Jahr in Bezug auf externe POs-
anbieter zur sprache bringen, die anscheinend nicht in der lage sind, eine zugangssteuerungsliste zu konfigurieren 
oder standardeinstellungen bei den zugangsdaten zu ändern . es ist auch bemerkenswert, dass assets innerhalb 
größerer Unternehmen eher intern gehostet und gemanagt wurden (beides zu etwa 80%) . eigene Geräte der 
Mitarbeiter waren selten anzutreffen, aber wenn die BYOD-Bewegung sich durchsetzt, werden wir hier wohl eine 
steigerung feststellen .

Kompromittierte Daten
Über die Jahre haben wir rückmeldungen erhalten, die den nutzen des in diesem Bericht praktizierten zählens von 
kompromittierten Datensätzen in Frage stellten . schließlich werden nicht alle Datensätze auf gleiche Weise 
erstellt . sollte ein aus name und e-Mail-adresse bestehender Datensatz gleichermaßen gezählt werden wie der 
Quellcode eines spitzenprodukts? Das ist ein berechtigter einwand, und wir empfehlen dem leser dies zu 
berücksichtigen, wenn diese zahlen in abgeleiteten Werken zitiert oder verwendet werden . nichtsdestoweniger 
hat es einen nutzen, die zahl nachzuverfolgen . zunächst ist es eine zahl, die von einigen dritten Parteien angefordert 
wird (z . B . Kreditkartenfirmen), und die zählungen helfen, innerhalb der spezifischen Datentypen den Überblick zu 

abbildung 31. Eigentümerschaft 
der assets anhand des 
Prozentsatzes an 
Datenverletzungen*

Partnereigen

Mitarbeitereigen

Unternehmens-
(Opfer-)eigen

* Nur von Verizon 
bearbeitete Fälle

6% 

91% 

16% 
Kundeneigen

1% 

0% 

abbildung 30. Verwaltung der  
assets anhand des 
Prozentsatzes an 
Datenverletzungen*

Gemeinsam verwaltet

extern

Intern

* Nur von Verizon 
bearbeitete Fälle

51% 

46% 

6% 

abbildung 29. Hosting der  
assets anhand des 
Prozentsatzes an 
Datenverletzungen*

Mobil
Kollokation

extern

Intern

* Nur von Verizon 
bearbeitete Fälle

80% 

26% 

3% 
0% 
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behalten . außerdem hegen wir den verdacht, dass eine Beziehung zwischen der anzahl der bei einem verstoß 
verlorenen Datensätze und den auswirkungen dieser Datenverletzung besteht (zumindest bei bestimmten 
Datenvarianten), und wir können das nicht herausfinden, wenn wir die Daten nicht sammeln und die entsprechenden 
Fragen stellen . schließlich ist das nicht nur eine „Feuchter-Daumen-im-Wind”-Messmethode, vielmehr trägt die 
varietät und Menge der Datenverluste zu unserem verständnis der Motivation und handlungsweisen des 
angreifers bei .

Um uns kurz zu fassen, der „Mega-verstoß” ist nach einer einjährigen Unterbrechung wieder zurück, allerdings 
verbunden mit neuen arten von Bedrohungsfaktoren und Motivationen . anstelle uns zuerst auf die wirklich große, 
furchteinflößende zahl von kompromittierten Daten (174 Millionen, übrigens) zu konzentrieren, beginnen wir 
damit, die zahl der vorfälle und die Menge der verluste, die mit jeder Datenvariante in verbindung stehen, zu 
vergleichen . Die verteilung des Datenverlusts, die mit der Quantifizierung von kompromittierten Daten 
einhergehenden Unvollkommenheiten sowie vergleiche mit früheren Jahren werden ebenfalls in diesem 
abschnitt untersucht .

Varianten	kompromittierter	Daten
Wieder spielten Kreditkarteninformationen bei mehr verstößen eine rolle (48 %) als jeder andere Datentyp, aber 
anders als in früheren Jahren gingen sie nicht mit großem vorsprung ins ziel . authentifizierungsmerkmale folgten 
ihnen in der aktuellen Datensammlung mit 42 % auf dem Fuße . Dies sichert den Kreditkarten wohl nicht den titel 
„Meist gestohlen” aber der titel „Größte ausbeute” geht jetzt an die variante persönlicher Daten, welche name, 
e-Mail-adresse, ausweisnummern usw . enthalten . Während lediglich 4 % der verstöße mit einem verlust 
persönlicher Daten verbunden waren, machte dieser 95 % der verlorenen Datensätze in diesem Bericht aus . Das ist 
eine enorme veränderung gegenüber früheren Jahren; 4 % des Datenverlusts im Jahr 2009 hatten mit persönlichen 
Daten zu tun, und 2010 war es nur 1 % .

alle Unternehmen größere Unternehmen
Variante Bezeichnung in abb. 32 Datenverletzungen Datensätze Datenverletzungen Datensätze
Kreditkartennummern/-daten Kartendaten 48% 3% 33% 1%
authentifizierungsdaten (Username, 
Passwörter usw.) Berechtigungsnachweis 42% 1% 35% 1%

Persönliche Daten (Name, SVNR, 
Adresse usw.) Persönlich 4% 95% 27% 98%

sensible Unternehmensdaten 
(Berichte, Pläne usw.) UnternDaten 2% <1% 22% <1%

Bankkontonummern/-daten Bankdaten 2% 1% 10% 1%
systeminformationen (Konfig., SVCs, 
SW usw.) sysInfo 2% <1% 15% <1%

Urheber-/ markenrechtlich 
geschütztes Material copyright 1% 1% 3% <1%

Geschäftsgeheimnisse GeschGeh 1% <1% 12% <1%

vertrauliche Informationen vertraulich 1% <1% 2% <1%

Krankenakten Medizin <1% <1% 2% <1%

Unbekannt (spezifischer Typ unbekannt) Unbekannt 44% <1% 2% <1%

Tabelle 11. Varianten kompromittierter Daten anhand des Prozentsatzes an Datenverletzungen und Datensätzen
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es ist faszinierend, dass persönliche Daten sowohl von aktivistengruppen als auch von organisierten kriminellen 
Gruppen en gros gestohlen wurden, jedoch aus völlig unterschiedlichen Gründen . erstere suchen diese Daten bei 
den Opfern, weil es sich um ein statement handelt; es ist peinlich und es ist  . . . persönlich . Das ausmaß des verstoßes, 
die sensibilität der Daten und die art, in der sie herausgegeben werden, sind weit wichtiger für ihr ziel als der 
tatsächliche Wert der gestohlenen Daten .

Organisierte Kriminelle machen sich auf der anderen seite sehr viele Gedanken über den Wert der Daten . Die Frage 
ist also: Warum sollten sie eine schiffsladung persönlicher Daten stehlen, und was würden sie damit tun, wenn sie 
sie hätten? Die antwort findet sich nicht im Wert der Informationen an sich, sondern in seinem Wert für Betrug und 
andere Machenschaften . 

Wir haben Kriminelle beobachtet, die persönliche Daten verwendet haben, um Phishing-Kampagnen durchzuführen 
und Identitätsdiebstahl und Betrügereien aller art zu begehen . es mag sich um einen etwas anderen Weg handeln, 
aber am ende führt er auch zu Geld .

ein anderer interessanter aspekt in tabelle 11 ist die zahl der „Unbekannten” . In fast der hälfte aller verstöße war 
klar, dass Daten das Unternehmen verlassen hatten, aber es war nicht (oder nur teilweise) klar, welche Daten das 
genau waren . Wir gehen auf diesen Befund weiter unten in diesem abschnitt noch näher ein .

 

abbildung 32. Varianten kompromittierter Daten nach anzahl der Datenverletzungen und der Datensätze
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abbildung 33 vergleicht Datentypen, 
die in größeren Unternehmen 
kompromittiert wurden, mit denen 
kleinerer Unternehmen . es finden sich 
zwei auffällige Diskussionspunkte in 
dieser abbildung, beide an 
gegenüberliegenden enden . Wir 
beginnen unten, wo nahezu alle 
Kreditkartenverstöße kleinere 
Unternehmen betreffen . Dies setzt 
den im vorjahresbericht aufgezeigten 
trend fort, demzufolge das Gros der 
kriminellen aktivitäten, die es auf 
Kreditkarten abgesehen haben, sich 
weg von größeren Unternehmen und 
hin zu kleineren verschoben hat, vor 
allem weil diese ein geringeres risiko 
darstellen . In abbildung 33 zeigt sich  
an der obersten stelle deutlich, dass 
größere Unternehmen in der Mehrheit 
der Diebstähle, bei denen es um 
Geschäftsgeheimnisse und andere 
sensible Unternehmensdaten ging, 
auf der verliererseite standen .

Verteilung	der	Datenverluste
tabelle 12 zeigt die Menge der verlorenen Datensätze pro 
vorfall . Während wir wie im letzten Jahr einen großen anteil 
kleinerer verstöße haben, ist es wichtig, die allgemeine 
richtung im Blick zu behalten, wenn wahrscheinliche verluste 
geschätzt oder simuliert werden . verstöße mit 
Datenverlusten im hunderter- oder tausender-Bereich sind 
wahrscheinlicher als der schlagzeilenträchtige vorfall, bei 
dem Millionen von Datensätzen betroffen sind – vergessen 
sie aber nicht, dass wir davon auch eine handvoll dabei haben .

Bei mehr als drei viertel der verstöße ging es um weniger als 
10 .000 Datensätze, und nur 7 der 855 verstöße führten zu 
einem verlust von mehr als einer Million Datensätzen .19 Ja, 
der „Mega-verstoß” ist zurück, und er taucht, wie 
vorherzusehen war, in größeren Unternehmen auf . es sollte 
keine Überraschung sein, dass große Unternehmen, die über 

19 Der RISK-Team-Alumnus Alex Hutton nennt diese weniger häufigen, aber großen Zwischenfälle „Schwarze Schwäne”, auch wenn wir ihn schon oft dahingehend korrigiert haben, dass dies eine 
falsche Anwendung von Talebs Theorie ist (das stimmt zwar nicht ganz, aber wir konnten uns diesen Seitenhieb gegen ihn nicht verkneifen – fragen Sie ihn doch bei Gelegenheit einmal danach).

alle 
Unternehmen

größere 
Unternehmen

<1k 39% 62%

1k-10k 44% 15%

10k-100k 11% 5%

100k-1 Mio . 3% 5%

> 1 Mio . 2% 13%

Tabelle 12. Verteilung der kompromittierten 
Datensätze anhand des Prozentsatzes an 
Datenverletzungen*
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systeminformationen
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Bankkontonummern/-daten

vertrauliche Informationen

Krankenakten

Urheber-/ markenrechtlich 
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authentifizierungsdaten

Kreditkartennummern/-daten

Kleinere 
Unternehmen
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Unternehmen

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 
abbildung 33. Bedeutung der Unternehmensgröße für die 
unterschiedlichen arten der Datenkompromittierung

Datenverletzungen in Prozent

„[…] die Kriminellen wurden effektiv von öffentlichkeitswirksamen Aktivitäten 
abgehalten. Einen großen Coup zu landen, mag Ruhm und Reichtum bedeuten, 

aber es zieht auch eine Menge unerwünschter Aufmerksamkeit auf sich.”

-DBIR 2011



46

mehr Daten verfügen, größere verstöße erleben . In den diesjährigen Daten sind Unternehmen mit mehr als 1000 
Mitarbeitern alle Datenverletzungen mit mehr als 10 Millionen Datensätzen zuzurechnen und über zwei Drittel 
aller verstöße mit mehr als einer Millionen Datensätze .

Quantifizierung	des	Datenverlusts
Die Diskussion der insgesamt kompromittierten 
Datensätze ist ein versuch, sich einer quantitativen 
Bewertung der allgemeinen Konsequenzen von 
sicherheitsvorfällen zu nähern . es sind einige 
ausschlussklauseln für diese Diskussion erforderlich . 
zum ersten sind ”insgesamt kompromittierte 
Datensätze” nur eine Messgröße in der Messung der 
auswirkungen eines sicherheitsvorfalls insgesamt . Die 
Unterschiede zwischen den Datentypen und deren 
Wert für ein Unternehmen wurden bereits besprochen, 
aber dieser Punkt ist es wert, wiederholt zu werden .

Die zweite ausschlussklausel ist, dass es in einigen Fällen schwieriger zu bewerkstelligen ist, als einem lieb ist .

Die schwierigkeit, die gestohlenen Datensätze zu zählen, hat mehrere Gründe; einige resultieren aus den 
angriffsmethoden, einige beruhen auf den involvierten Datentypen, einige sind auf die fehlende logdaten-
erfassung durch das Opfer zurückzuführen . Wir (und unsere beteiligten Partner) hatten viele Fälle, in denen die 
existenz eines verstoßes klar war und Beweise für das herausschleusen von Daten vorlagen (z . B . wenn eine 
verschlüsselte Payload-Datei gefunden wurde), aber die Bestimmung des typs und der Quantität der Daten sich als 
schwierig oder unmöglich erwies . ein anderes häufiges Beispiel findet sich bei Unternehmen, die von 
Kreditkartenbetrug betroffen sind, wobei nur die Karten, die für betrügerische zwecke verwendet werden, 
bestätigt werden können, und die Gesamtzahl der gestohlenen Karten unbekannt bleibt . einige Informationstypen, 
wie etwa Geschäftsgeheimnisse, sind von natur aus schwer zu quantifizieren . vorfälle im zusammenhang mit 
bestimmten Datenvarianten sind schwieriger zu entdecken, da sie nicht über den luxus einer Betrugserkennung 
verfügen, die die Betroffenen benachrichtigt . Darüber hinaus fokussieren sich unsere Partner in den 
strafverfolgungsbehörden mehr auf die verfolgung und Festsetzung der angreifer als auf die ermittlung der 
genauen zahl der verlorenen Datensätze bei jedem einzelnen Opfer . ein weiterer erwähnenswerter aspekt ist, dass 
mit einer ausnahme alle unbekannten Datentypen in kleineren Unternehmen auftauchten (weniger als 
1000 Mitarbeiter) .

nachdem wir uns die wenig erfreulichen Details des 
letzten Jahres angesehen haben, stellt sich die Frage, 
wie gut schneidet 2011 gegenüber dem Datenverlust 
der vorangegangenen sieben Jahre ab?

abbildung 35 zeigt etwas, das so aussieht, als ob die 
angreifer in einem rückschritt zu früherem verhalten 
gemein werden würden (sehen sie, was wir da 
angerichtet haben?) . Während das Jahr 2011 beim 
Datenverlust deutlich aufholte – die zweithöchste 
Gesamtzahl in unserer studie –, sind wir immer noch 
eine erklärung für das Gefälle im Jahr 2010 schuldig . 
Wir haben damals einige unterschiedliche 
spekulationen angestellt, und wir glauben, dass sie 
noch immer zutreffen; die haupttheorie ist nach wie 
vor, dass das finanziell motivierte organisierte 
verbrechen mehr zu automatisierten angriffen 
tendiert als zu einem einzelnen spektakulären 
raubzug . Wir erlebten eine zunahme von kleineren 
verstößen, ein trend, der sich in diesem Jahr 
fortsetzte, was vielleicht auf eine Präferenz für ein 

variante unbekannt

Menge unbekannt

44%
1%

35%
20%

alle 
Unternehmen

Größere 
Unternehmen

abbildung 34. Unbekannte Variante und Menge des 
Datenverlusts anhand des Prozentsatzes an 
Datenverletzungen

Tabelle 13. Statistische auswertung der 
kompromittierten Datensätze, 2004-2011

2011 gesamtperiode 
(2004-11)

Gesamtanzahl der 
Datensätze 174 .522 .698 1 .081 .495 .508

Mittelwert 548 .814 801 .108

Median 1 .270 1 .270

standardabweichung 5 .632 .140 8 .221 .338

Perzentilen
10 . 12 10
25 . 100 45
50 . 1 .270 1 .270
75 . 3 .500 10 .559
90 . 35 .219 153 .978
99 . 2 .830 .000 10 .000 .001
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regelmäßiges rinnsal von Daten aus vielen Quellen gegenüber einem sporadischen Feuerwehrstrahl aus einigen 
wenigen hindeutet . alle großen verstöße (über eine Million Datensätze) in diesem Jahr wurden eher 
aktivistengruppen zugeschrieben als finanziell motivierten angreifern . Dies stützt die theorie, die besagt, dass 
organisierte verbrechen sich leise gegen weicherer, kleinere ziele richten, während aktivisten mehr eine „Furcht 
und schrecken” verbreitende Kampagne führen .

Für die statistikfreunde unter den lesern (wir wissen, dass es sie da draußen gibt) haben wir wieder tabelle 13 
aufgenommen . Die durchschnittliche zahl der kompromittierten Datensätze fiel auf knapp unter 550 .000; der 
Mittelwert stieg auf 1 .270 Datensätze und die standardabweichung liegt bei 5,6 Millionen Datensätzen . 
einschließlich des diesjährigen Berichts haben wir die Marke von 1 Milliarde kompromittierter Datensätze zum 
ersten Mal seit Beginn unserer aufzeichnung von Datenschutzverstößen überschritten . ein Meilenstein, sicher – 
aber keiner den wir feiern, indem wir die Korken knallen lassen . Wir werden jedoch einen toast darauf aussprechen, 
dass wir niemals 1,1 Milliarden sehen mögen .

angriffsschwierigkeit
Die beste Datenverletzung ist die, die gar nicht erst stattfindet . Wenn man einen verstoß schon während der ersten 
Kompromittierung erkennen würde, hätte das offensichtlich die geringsten auswirkungen . sicherheitskontrollen 
sind jedoch weder absolut noch binär; sie rangieren von sofortlösungen bis hin zu komplexen und aufwändigen 
lösungen . Um zu verstehen, wie hoch der aufwand sein sollte, muss man verstehen, welchen Druck der angreifer 
ausübt und an welcher stelle er im laufe des angriffs den Druck erhöht .

Um diese vorstellung etwas eingehender zu untersuchen, haben wir uns dazu entschieden, unsere übliche 
Bewertung der allgemeinen angriffsschwierigkeit abzuwandeln . Wir haben separate einstufungen für die 
anfängliche Kompromittierung und die nachfolgenden aktionen vorgenommen . Die anfängliche Kompromittierung 
bezieht sich auf jegliche aktionen, die zur Folge haben, dass der angreifer unbefugten zugriff auf ein asset erhält, 
während nachfolgende Aktionen alles abdecken, was danach geschieht, einschließlich der Kompromittierung und 
der exfiltrierung von Daten . Wir haben oft gesagt, dass die letztere Phase normalerweise komplexer ist, aber wir 
wollten unseren Worten zahlen folgen lassen . Bevor wir uns diesen zahlen zuwenden, möchte wir die vorbehalte 
und Definitionen hinter uns bringen .

Die Bewertung der relativen schwierigkeit der angriffe, die wir untersucht haben, ist mit einem gewissen Grad an 
subjektivität verbunden . trotz alledem sehen wir darin einen hilfreichen Indikator für das Maß an Mühe und 

abbildung 35. anzahl der jährlich kompromittierten 
Datensätze in der kombinierten Datensammlung des DBIR
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aufwand, das für den angriff auf 
Unternehmens-assets erforderlich ist . 
Unsere ermittler20 bewerten die 
verschiedenen Details, die hierbei eine 
rolle spielen, und klassifizieren sie 
anschließend wie folgt:

•	Sehr niedrig: Keine speziellen 
Fähigkeiten oder ressourcen 
erforderlich . ein durchschnittlicher 
nutzer könnte es getan haben .
•	niedrig: einfache Methoden, keine 

spezifische anpassung und/oder 
geringe ressourcen erforderlich . 
automatisierte tools und skripts .
•	Moderat: Qualifizierte techniken, 

teilweise spezifisch angepasst und/
oder erhebliche ressourcen 
erforderlich .
•	Hoch: Fortgeschrittene Fähigkeiten, 

umfangreiche spezifische 
anpassungen und/oder 
weitreichende ressourcen 
erforderlich .

Unter Berücksichtigung dieser einstufungen kann der leser die abbildungen 36 und 37 betrachten . es ist 
offensichtlich, dass - wie schon gesagt - die erste Kompromittierung leichter ins Werk zu setzen ist als das, was 
danach kommt . sich zugang zu verschaffen, ist in etwas weniger als einem viertel der zwischenfälle wenigstens 
moderat schwierig, aber in Bezug auf die nachfolgenden aktivitäten verdoppelt sich die zahl nahezu . Übrigens, 
lassen sie sich von den „Unbekannten” nicht irritieren; manchmal sind die logs spärlich und die genau eingesetzten 
Methoden zu unklar, um den schwierigkeitsgrad zu bestimmen .

Wenn man die liste der gängigen hacking-varianten in abbildung 21 
damit vergleicht, ergibt dieses ergebnis einen tieferen sinn . viele 
der dort aufgeführten Methoden – besonders diejenigen, die mit 
dem erstzugang verknüpft sind – sind nicht sonderlich ausgefeilt . 
Das, was in einem typischen Datenverletzungsszenario nach dem 
Primärzugang passiert, macht die sache erst interessant . Der 
angreifer installiert häufig verschiedene arten von Malware (die 
einen gewissen Grad an spezifischer anpassung aufweisen kann), 
erweitert die Privilegien, richtet remote-zugangs- und 
-Kontrollmechanismen ein und durchforstet das netzwerk des 
Opfers, um herauszufinden, wo sich die leckerbissen befinden . Und 
fündig wird er auf jeden Fall . Wie in abbildung 37 dargestellt, wurden 
überraschende 99 % aller Daten über moderate bis schwierige 
Methoden nach der Infiltrierung kompromittiert . Diese statistik 
untermauert unsere ursprüngliche Feststellung, dass es von 
entscheidender Bedeutung ist, als erstes den zugang zu verhindern .

20 Angriffsschwierigkeit ist nicht Teil des VERIS-Rahmenwerks und ist daher kein Datenpunkt, der von den Organisationen, die gemeinsam mit uns an dem Bericht arbeiten, gesammelt wird. Daraus 
folgt, dass die Statistiken in diesem Abschnitt nur auf der Fallsammlung von Verizon aus dem Jahr 2011 beruhen.
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2% 

                                                                         
abbildung 37. Schwierigkeit 
nachfolgender aktionen anhand 
des Prozentsatzes an 
Datenverletzungen und des 
Prozentanteils der Datensätze*

* Nur von Verizon bearbeitete Fälle
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abbildung 36. Schwierigkeit der 
ersten Kompromittierung 
anhand des Prozentsatzes an 
Datenverletzungen und des 
Prozentanteils der Datensätze*

* Nur von Verizon bearbeitete Fälle
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nun, wie sieht es in größeren 
Unternehmen aus? sicher 

sind sie viel schwieriger 
zu infiltrieren, stimmt's? 

Bedauerlicherweise legen 
unsere Daten einen anderen 

schluss nahe; es hat nicht den 
anschein, dass cyberkriminelle 

härter arbeiten müssen, um 
größere Unternehmen zu 

kompromittieren, als es bei 
kleineren der Fall ist .
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nun, wie sieht es in größeren Unternehmen aus? sicher sind sie viel schwieriger zu infiltrieren, stimmt's? 
Bedauerlicherweise legen unsere Daten einen anderen schluss nahe; es hat nicht den anschein, dass cyberkriminelle 
härter arbeiten müssen, um größere Unternehmen zu kompromittieren, als es bei kleineren der Fall ist . 
nachfolgende aktionen sind mit einem verhältnis von ungefähr drei von vier in der mittleren bis sehr schwierigen 
einstufung ein wenig weiter an das schwierige ende des spektrums gerutscht . Dies ist wahrscheinlich das resultat 
einer breiteren Palette an assets, besserer interner verteidigung und (typischerweise) ausgereifteren erkennungs- 
und reaktionsfähigkeiten .

Wie zu Beginn dieses abschnitts festgestellt, ist bei der einstufung der schwierigkeit von angriffen ein gewisses 
Maß an subjektivität im spiel . sie dient jedoch als ein hilfreicher Indikator für die Möglichkeiten von 
Bedrohungsfaktoren und dafür, was getan werden muss, um sich gegen ihre angriffe zu schützen . Der effektivste 
und effizienteste ansatz besteht fast immer darin, die angreifer zu stoppen, bevor sie den Fuß in der tür haben . Die 
meisten opportunistischen Kriminellen (und im nächsten abschnitt werden wir sehen, dass die meisten verstöße 
opportunistisch sind) verbrauchen ihre ressourcen nicht für ein hartes ziel, wenn ein weicheres von gleichem 
wahrgenommenem Wert verfügbar ist . Wenn Informationen sehr begehrt sind – oder aus anderen Gründen ins 
visier genommen werden – reicht es möglicherweise nicht, die Grundlagen zu erfüllen, obwohl sie unverzichtbar 
sind . Daher ist das verständnis der Motive, Fähigkeiten und Methoden unserer Widersacher wichtig für jede 
wohlbedachte und gut vorbereitete abwehr .

angriffskategorien
es ist in der It-sicherheitsbranche gang und gäbe, die angriffe in zwei große Kategorien einzuteilen: opportunistisch 
und gezielt . Die Unterschiede zwischen den beiden Kategorien sind groß, aber lassen sie uns zunächst die 
Begriffe erklären:

•	 opportunistische angriffe: Das Opfer wird nicht gezielt ausgewählt; es wurde identifiziert und attackiert, 
weil es eine schwachstelle besaß, die der angreifer für sich auszunutzen wusste .

•	 gezielte angriffe: Das Opfer wird gezielt ausgewählt; der angreifer entscheidet dann, welche 
schwachpunkte innerhalb des ziels existieren, die sich ausnutzen lassen .

Das verhältnis von opportunistischen 
angriffen zu gezielten angriffen glich im Jahr 
2011 sehr den ergebnissen des vorjahres, 
wie aus abbildung 38 ersichtlich ist . Dieses 
Mal entdeckten wir jedoch zwei interessante 
tatsachen in Bezug auf opportunistische 
attacken: 1) 85 % der Gelegenheitsziele sind 
Unternehmen mit weniger als 1000 
Mitarbeitern, und 2) fast drei viertel der 

anschläge treffen den (einzel-)
handel und die Beherbergungs- 
und Gastronomiebranche . 
Diese Beobachtungen stützen 
anscheinend die 
schlussfolgerung, die wie an 
anderer stelle in diesem 
Bericht gezogen haben, 
nämlich, dass massenhafte, 
automatisierte angriffe kleine 
bis mittlere Unternehmen 
opportunistisch angreifen, und 
POs-systeme bieten hierfür 
die entsprechenden 
Gelegenheiten . 

 
abbildung 38. angriffskategorien 
anhand des Prozentsatzes an 
Datenverletzungen und des 
Prozentanteils der Datensätze
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* Nur von Verizon bearbeitete Fälle
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abbildung 39. angriffskategorien 
anhand des Prozentsatzes an 
Datenverletzungen und des 
Prozentanteils der Datensätze  
– gRÖSSERE UnTERnEHMEn*

* Nur von Verizon bearbeitete Fälle

Bestenfalls können wir sagen, dass die 
tatsache, dass man zum ausgewählten ziel 
wird, mit der höheren Profilierung eines 
Unternehmens in der Öffentlichkeit einhergeht 
und/oder damit zusammenhängt, dass es für 
den Besitz wertvoller assets bekannt ist .
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Gezielte angriffe hingegen zeigen ein ganz anderes Bild . Die Finanz- und versicherungsbranche und der 
Informationssektor sind häufiger als andere Branchen das ziel der Wahl, und größere Unternehmen werden auch 
mit höherer Wahrscheinlichkeit für einen angriff ausgewählt . tatsächlich richteten sich fast 7 von 10 gezielten 
angriffen, die zu Datenverletzungen führten, gegen größere Unternehmen . Wie in abbildung 39 bestätigt, weisen 
sie fast zweimal so viele gezielte angriffe auf, als solche, die eher opportunistischer natur sind .

leider geben die Daten sonst nicht viel zu diesem thema her, und unsere Kristallkugel steht noch im laden . Wir 
können nicht mit absoluter sicherheit sagen, warum diese Ungleichheit zwischen kleineren und größeren 
Unternehmen besteht oder ob sie künftig weiterhin bestehen wird . Bestenfalls können wir sagen, dass die tatsache, 
dass man zum ausgewählten ziel wird, mit der höheren Profilierung eines Unternehmens in der Öffentlichkeit 
einhergeht und/oder damit zusammenhängt, dass es für den Besitz wertvoller assets bekannt ist . Dies gilt mit 
sicherheit für die weiter oben erwähnte anziehungskraft, die sie auf aggressionsbereite aktivistengruppen 
ausüben . am anderen ende der skala haben kleinere Unternehmen oft nicht das Wissen oder die ressourcen, um 
offensichtliche schwächen bei ihren über das Internet zugänglichen assets zu beheben, derentwegen sie als ziel 
für opportunistische angriffe identifiziert werden . Während größere Unternehmen typischerweise besser für den 
Umgang mit sicherheitsproblemen gerüstet sind, müssen sie auch mehr assets, eine größere verteilung und eine 
größere Komplexität managen . Folglich sind sie gegen opportunistische angriffe nicht immun; sowohl größere als 
auch kleinere Unternehmen bieten bei weitem zu viele Gelegenheiten für potenzielle angreifer und haben 
zwangsläufig die Konsequenzen zu tragen .

alles in allem bedeutet die stärkere ausrichtung auf größere Unternehmen und die Finanz- und Informationsbranche, 
dass diese Unternehmen besser in der lage sind, sich gegen opportunistische angriffe zu wehren oder dass sie 
häufiger gezielt für angriffe ausgewählt werden, oder es ist vielleicht eine Mischung aus beidem . In jedem Fall 
gehen wir davon aus, dass unsere Daumenregel nach wie vor gültig ist: Manche Unternehmen werden zur zielscheibe, 
egal was sie tun, aber die meisten werden zur zielscheibe wegen ihres tuns (oder nichttuns) .

EinE DrEi-tagE-WochE
Während der Datenerhebung für diesen Bericht 
erhielten wir von einem unserer 
strafverfolgungspartner eine liste mit Daten und 
Orten einer großen zahl von vorfällen in 
zusammenhang mit einer kleinen kriminellen Gruppe, 
die aus Osteuropa heraus operierte . Dies bot uns die 
Gelegenheit, ihre verhaltensweisen und aktivitäten 
über einen zeitraum von sechs Monaten zu 
untersuchen . Wir waren davon fasziniert und berichten 
hier darüber in der hoffnung, dass wir Ihnen einige 
Begriffe wie „industrialisiert”, „schnell”, „weitreichend” 
und „opportunistisch”, die wir häufig in diesem Bericht 
verwenden, bildhaft vor augen führen können .

Die Datenanalyse zeigte nicht nur, dass die angreifer   keine geregelte arbeitswoche hatten, sondern dass sie im 
Durchschnitt nur drei tage in der Woche arbeiteten . Während einer bestimmten Drei-tage-Woche „drückten sie die 
stechuhr” nur am samstag, sonntag und Montag . sie gefährdeten 22 Unternehmen in neun ländern; der Montag war 
mit 15 registrierten bestätigten verstößen am produktivsten (in violett) . Wir würden scherzhafte Bemerkungen im 
sinne von „netter Job, wenn man ihn bekommt” machen, aber die Gefängnisstrafen, die diesen Kerlen drohen, geben 
überhaupt keinen anlass von einem tollen Job zu sprechen .

Zeitspanne der Ereignisse
Wie in vorherigen DBIrs gezeigt, kann das verständnis des zeitrahmens eines vorfalls unsere Fähigkeit, exakte 
Bedrohungsmodelle und Bewertungen der auswirkungen zu erstellen, enorm steigern . Für erfahrene Incident-
response-spezialisten ist es keine Überraschung, dass die zeitspanne der ereignisse in Datenverletzungsszenarien 
enorm unterschiedlich ausfallen kann, da sie von einer vielzahl von Faktoren abhängt . Wie bei jedem anderen 
wissenschaftlichen Unterfangen gilt auch hier: Je länger man diese Faktoren untersucht, umso weiter entwickelt 
sich das Modell zu deren Beschreibung zusammen mit unserem verständnis davon . In vorangegangenen DBIrs 
untergliederten wir zwischenfälle in drei hauptphasen, von denen wir annahmen, dass sie sich recht gut in den 
Incident-response-Prozess einfügten . Dessen ungeachtet haben wir beschlossen, die zeitspannen dieses Mal 
etwas anzupassen . Indem wir die ehemalige Phase des „eintrittspunkts zur Kompromittierung” aufspalten, hoffen 

samstag sonntag Montag
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wir einige zusätzliche Details rund um die ereignisse in zusammenhang mit der ersten Kompromittierung und dem 
herausschleusen von Daten zu erhalten . abbildung 40 zeigt die Phasen der zeitspannen mit den entsprechenden 
Prozentzahlen . Die entsprechenden ergebnisse werden in den folgenden absätzen diskutiert .

Erster	Angriff	bis	erste	Kompromittierung
Diese anfangsphase zeigt die zeitspanne von der ersten böswilligen handlung gegen das Opfer bis zu dem Punkt, 
an dem ein sicherheitsattribut (z . B . vertraulichkeit) eines It-assets beeinträchtigt wird . Dies ist nicht 
notwendigerweise der höhepunkt des vorfalls; es handelt sich häufig um das erste eindringen in das netzwerk . 
Bitte beachten sie, dass diese Phase nur auf vorsätzliche und böswillige handlungen durch angreifer zutrifft, die 
noch nicht über zugriffsrechte für den asset verfügen .

In der Fallsammlung des Jahres 2011 beobachteten wir, dass es den angreifern in der großen Mehrheit der vorfälle 
(85 %) gelingt, das Opfer sehr schnell zu kompromittieren (innerhalb von Minuten oder schneller) . Bedenken sie, 
dass die früher veröffentlichten statistiken hinsichtlich des „eintrittspunkts für die Kompromittierung” hiermit 
nicht vergleichbar sind . Wenn man die zeit isoliert betrachtet, die benötigt wird, um sich unberechtigten zugang zu 
verschaffen, dann wird erschreckend klar, mit welcher schnelligkeit viele angriffe erfolgen . Dieses ergebnis ist 
größtenteils (aber nicht ausschließlich) ein nebenprodukt der vielen automatisierten, schnellen angriffe auf 
kleinere Unternehmen in der Fallsammlung des Jahres 2011 . es dauert einfach nicht besonders lang, ein POs-
system zu knacken, wenn man eine vorbereitete liste bekannter nutzernamen und Passwörter verwendet .

Damit größere Unternehmen dies nicht lesen und sich für immun gegen solche raschen Kompromittierungen halten, 
sollten sie die folgende statistik beherzigen . nicht viel bessere 71 % hielten nur wenige Minuten stand .  
angenommen, die aktionen, die sie zu Fall brachten, waren oft unterschiedlich (z . B . sQl-Injection), spielt das dann 
wirklich eine rolle, wenn das ergebnis dasselbe ist?

 
abbildung 40. Zeitspanne der Ereignisse nach Datenverletzungen in Prozent
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abbildung 41. Zeit zwischen erstem angriff und erster Kompromittierung – gRÖSSERE UnTERnEHMEn
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Erste	Kompromittierung	bis	zum	Herausschleusen	der	Daten
Die zweite Phase deckt den zeitraum von dem Punkt ab, an dem das erste asset beeinträchtigt wird, bis zu dem 
Punkt, an dem nicht öffentliche Daten aus der Umgebung des Opfers entfernt werden . ein wichtiger Unterschied 
ist hier zu beachten, und zwar dass die hinsichtlich dieser Phase präsentierten Daten allein auf der verizon 
Fallsammlung von 2011 basieren . Genauso wie verbrecher schnell den Fuß in die tür bekommen, zeigt sich auch bei 
den Daten, dass in der regel nicht viel zeit verstreicht, bevor sie die Beute in der hand halten . In weit über der 
hälfte der Fälle wurden die Daten innerhalb von stunden nach der ersten Kompromittierung entfernt . Bei größeren 
Unternehmen fällt die zahl auf 25 %, aber wir sind noch nicht bereit, ihnen dafür auf die schulter zu klopfen . es ist 
gut möglich, dass der Unterschied nur darauf zurückzuführen ist, dass eine etwas gründlichere suche (und folglich 
mehr zeit) benötigt wird, um die Beute aufzuspüren, und nicht so sehr auf die existenz massiver Kontrollmechanismen, 
die den Datenverlust verhindern .

Wenn wir etwas Positives über diese Befunde sagen können, dann Folgendes: In über 40 % der von uns untersuchten 
vorfälle benötigten die angreifer einen oder mehrere tage, um Daten zu lokalisieren und herauszuschleusen . Dies 
lässt uns hoffen, dass ausreichend zeit für mehr als einen versuch bleibt, um den vorfall zu entdecken/stoppen 
bevor die Daten komplett der Kontrolle des Opfers entzogen wurden .

Erste	Kompromittierung	bis	Entdeckung
Diese Phase umfasst die zeitspanne zwischen der Beeinträchtigung des ersten assets bis zu dem Moment, an dem 
das Opfer von dem vorfall erfährt . es macht uns traurig mitteilen zu müssen, dass wieder einmal Opfer von 
Datenverletzungen den Globus in einer Piroge hätten umschiffen können (nicht von der Küste? schauen sie es 
nach .), bevor sie entdeckten, dass sie bereits vernichtend geschlagen waren . In mehr als der hälfte der untersuchten 
vorfälle dauerte es Monate – manchmal sogar Jahre – bis diese einsicht heraufdämmerte . Das ist eine lange zeit 
für Kundendaten, IP und andere sensible Informationen, die Kriminellen zur verfügung stehen, ohne dass die 
eigentümer sich dessen bewusst sind .

Weil dieses thema so wichtig ist und weil wir es PowerPoint-freundlich machen wollen, haben wir abbildung 42 
eingefügt, die den größeren Unternehmen gewidmet ist . ein bisschen besser, ja, aber kein anlass für Fanfaren . Man 
könnte die Welt immer noch schneller umrunden, wenn man auf ein schlauchboot mit einem kleinen 
batteriebetriebenen Motor umstiege .

Wir sehen mit der zeit keine wirkliche verbesserung, was diesen Befund angeht; noch finden wir irgendwelche 
Belege dafür, dass unsere Daten in dieser hinsicht einseitig sind . von Jahr zu Jahr untersuchen wir mehr vorfälle aus 
mehr Quellen, aber wie Bill Murrays Wecker in „Und täglich grüßt das Murmeltier” ändert sich das lied nie . so, an 
dieser stelle versuchen wir Ihre aufmerksamkeit von der harten realität abzulenken, indem wir sie dazu einladen, 
sich das hübsche Bild mit den Blasen anzusehen, und sie dann gleich wieder zur eile antreiben . hier gibt́ s nichts zu 
sehen, leute .

Minutensekunden stunden tage Wochen Monate Jahre
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0% 0% 27% 24% 39% 9%

 
abbildung 42. Zeit zwischen erster Kompromittierung und Entdeckung – gRÖSSERE UnTERnEHMEn

Damit größere Unternehmen dies nicht lesen und sich für immun gegen 
solche raschen Kompromittierungen halten, sollten sie die folgende 

statistik beherzigen . nicht viel bessere 71 % hielten nur wenige Minuten 
stand . angenommen, die handlungen, die sie zu Fall brachten, waren oft 

unterschiedlich (z . B . sQl-Injection), spielt das dann wirklich eine rolle, wenn 
das ergebnis dasselbe ist?
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Von	der	Entdeckung	bis	zur	Begrenzung/
Wiederherstellung
Die letzte Phase erfasst die zeitspanne von 
dem Punkt, an dem das Opfer von dem vorfall 
erfährt, bis zu dem zeitpunkt, an dem dieser 
eingedämmt wurde (d . h . „die Blutung wurde 
gestoppt”) oder das kompromittierte system 
wiederhergestellt worden ist (d . h . das system 
ist wieder voll funktionsfähig) .

Wir sind vorsichtig optimistisch, wenn wir 
berichten, dass die eindämmungszeiten ein 
klitzekleines Bisschen besser sind als die des 
vorjahres . 42 % der verstöße wurden innerhalb 
weniger tage gestoppt, verglichen mit 34 % im 
Jahr 2010 . Wie gesagt – „klitzeklein” –, aber 
definitiv ein schritt in die richtige richtung . 
lassen sie uns darauf aufbauen . 

Methoden zur Entdeckung von Datenverletzungen
neben den eben dargelegten zeitlichen Messkriterien sind die Methoden, mit denen verstöße entdeckt werden, 
für einige der interessantesten und ernüchterndsten zahlen in unserem Bericht verantwortlich . Die zeit bis zur 
entdeckung ist eng mit der entdeckungsmethode verknüpft, da einige Methoden von natur aus länger dauern als 
andere . Beide Messgrößen sind jedoch 
hervorragende Indikatoren für die reife 
eines sicherheitsprogramms, da sie sich 
unmittelbar in der Fähigkeit eines 
Unternehmens widerspiegeln, 
Bedrohungen zu entdecken und 
angemessen auf sie zu reagieren . Wie 
unsere Forschung der letzten Jahre 
gezeigt hat, entdecken dritte Parteien 
weit häufiger eine Datenverletzung als 
die betroffenen Unternehmen selbst .

Das rIsK-team von verizon verwendet 
zwei hauptkategorien, um 
entdeckungsmethoden zu gruppieren: 
extern und intern . Die externe 
entdeckung ist ziemlich selbsterklärend; 
der verstoß wurde von einer externen 
Quelle entdeckt und dann dem Opfer 
berichtet . 

abbildung 43. Prozentsatz an Datenverletzungen, die 
monatelang oder länger unentdeckt bleiben
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abbildung 44. Vereinfachte Entdeckungsmethoden von Verstößen 
anhand des Prozentsatzes an Datenverletzungen 
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es ist wichtig festzuhalten, dass die schnelligkeit der reaktion auf einen vorfall und die reaktion an sich 
gleichermaßen entscheidend sind . eine schnelle reaktion nur um der schnelligkeit willen erhöht das Fehlerrisiko, was 
zu höheren Kosten oder einer unnötigen ausweitung des für die volle Behebung notwendigen zeitraums führen kann . 
effektiv zu sein heißt in dieser hinsicht nicht, dass man x Mitarbeiter im team hat, die auf vorfälle reagieren . es 
bedeutet vielmehr, dass die Mechanismen vorhanden sind, um die reaktion einzuleiten, den vorfall zu klassifizieren 
und zügig entscheidungen zu treffen, ob externe Unterstützung angefordert oder die strafverfolgungsbehörden 
informiert werden sollen . Das heißt, dass die praktischen elemente – wie das netzwerkdiagramm – erstellt wurden 
und verfügbar sind bzw . erstellt werden können, wenn es notwendig ist . es bedeutet auch, dass man mit allen 
Beteiligten zusammen auf das gemeinsame ziel der schadensbegrenzung hinarbeitet . Wenn das nach gesundem 
Menschenverstand klingt, dann liegt es daran, dass es sich genau darum handelt . nichtsdestoweniger machen sich 
Unternehmen oft wegen einer vielzahl von möglichen negativen auswirkungen sorgen, anstelle die Ärmel 
hochzukrempeln und den vorfall wirksam zu bekämpfen .
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Bei der internen entdeckung unterteilen wir die Methoden noch einmal in aktive (diejenigen, die speziell für die 
aufdeckung konzipiert/eingerichtet wurden) oder passive (diejenigen, bei denen der vorfall durch nicht 
sicherheitsbedingte Prozesse bekannt wird) .

Bei der Betrachtung von abbildung 44 kann der leser leicht erkennen, dass die verstöße, die von externen Parteien 
aufgedeckt werden, den bisherigen höchststand erreicht haben . Wir führen dies auf ein paar unterschiedliche 
Faktoren zurück, von denen der vorrangige in den demographischen Bedingungen unseres Datensatzes liegt . 
Kleinere Unternehmen verfügen in der regel weder über das Wissen noch die hochentwickelte technologie, die für 
die Überwachung solcher ereignisse erforderlich sind . stattdessen arbeiten sie normalerweise nach dem 
wohlbekannten Motto: „Was nicht kaputt ist, soll man nicht reparieren .“  Und wenn einem keiner sagt, dass es kaputt 
ist, wird´s auch nicht repariert . Der zweite Grund ist in gewisser Weise eine Funktion des vorhergehenden Faktors, 
und bis zu einem gewissen Grad ist es ein nebenprodukt der rolle, die unsere strafverfolgungspartner in unserer 
Datensammlung spielen . Wir werden darauf im folgenden abschnitt über externe entdeckung noch näher eingehen .

Wenn wir die ergebnisse hinsichtlich der entdeckungen von Datenverletzungen in den Gesamtdaten mit denen 
großer Unternehmen vergleichen, entsteht ein völlig anderes Bild . abbildung 44 veranschaulicht, dass verstöße, 
die von externen Parteien aufgedeckt wurden (49 %), deutlich geringer sind, während interne entdeckungsmethoden 
im vergleich mit den Gesamtdaten wesentlich höher (44 %) ausfallen . Wir haben in der vergangenheit gesagt, dass 
große Unternehmen das Wissen, die Fähigkeiten und ressourcen haben, um sicherheitsverletzungen effektiver zu 
entdecken (wenn sie diese denn nutzen würden), und diese ergebnisse bestätigen das . Wir tauchen bald noch etwas 
tiefer in die thematik ein, aber innerhalb der externen entdeckungsmethoden finden sich noch ein paar Kleinodien .

 
abbildung 45. Entdeckungsmethoden von Verstößen anhand des Prozentsatzes an Datenverletzungen
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angezapft werden, ohne dass jemand etwas davon bemerkt .
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Externe	Entdeckung
Die Benachrichtigung durch strafverfolgungsbehörden war erneut eine der hauptmethoden zur entdeckung von 
Datenverletzungen . In der tat nimmt sie den spitzenplatz ein, vor dem üblichen champion, der Betrugserkennung 
durch Dritte . Wir glauben, dass einer der Gründe für diesen anstieg die größere rolle ist, die die strafverfolgung in 
der Überwachung von kriminellen Gruppen und deren unberechenbaren aktivitäten spielt (siehe anhang B) . Unter 
solchen Umständen wissen die strafverfolgungsbehörden, dass ein angriff oder eine sicherheitsverletzung 
stattgefunden hat, und können deshalb das Opfer benachrichtigen, bevor sich Betrugsmuster über common-Point-
of-Purchase (ccP)-algorithmen abzeichnen .

Wo wir gerade beim thema cPP sind, sollte festgestellt werden, dass Betrugserkennung durch Dritte nach wie vor 
eine der stärksten Methoden zur erkennung von Datenverletzungen ist . Der vorteil von cPP liegt darin, dass man 
ein umfassenderes Muster über viele Unternehmen hinweg erkennen kann, die häufig auf eine große geographische 
Fläche verteilt sind, und so einen umfassenderen Überblick erhält, als es einem einzelnen Unternehmen je möglich 
wäre . trotzdem ist cPP noch immer eine Warnung nach begangener tat, und sein erfolg verweist auf die 
schmerzhafte Wahrheit, dass betrügerische handlungen die erkennung besser auslösen, als viele unserer tools, die 
dafür konzipiert wurden, sie zu erkennen, bevor der Datenverlust oder der Betrug eingetreten sind . ein weiterer 
ernüchternder Gedanke in Bezug auf cPP ist, dass seine Wirksamkeit auf der Fähigkeit basiert, bestimmte 
betrügerische aktivitäten und Muster miteinander in Beziehung zu setzen . andere arten von wertvollen 
Informationen, wie etwa geistiges eigentum oder sensible Unternehmensdaten, können von zahlreichen Quellen 
angezapft werden, ohne dass jemand etwas davon bemerkt . Daher nehmen wir an, dass die zahl der verstöße, die 
nicht in zusammenhang mit Kreditkarten stehen, weit größer ist als berichtet, da es keinen cPP-ähnlichen 
Mechanismus gibt, um diese Datenverluste zu ermitteln .

Bei größeren Unternehmen werden zumeist andere externe Methoden zur Warnung vor sicherheitsverstößen 
eingesetzt . Während die Benachrichtigung durch die strafverfolgungsbehörden mit 10 % am zweithäufigsten war, 
lag sie noch immer sehr viel niedriger als bei dem kompletten Datensatz . In den meisten Fällen, in denen große 
Unternehmen betroffen waren, geschah die Benachrichtigung erst, als der Dieb die Offenlegung der Daten bekannt 
machte . vielleicht sollten wir im DBIr 2013 für die entdeckung von sicherheitsverletzungen die neuen 
Klassifizierungen „Youtube”, „Pastebin” und „twitter” einführen? (natürlich ist das (mehr oder weniger) ein scherz , 
aber es ist ziemlich wichtig zu verstehen, welche rolle das social networking bei der aufdeckung von 
sicherheitsverletzungen spielt, aber auch, wie angriffe mithilfe dieser tools initiiert werden . (vielleicht posten wir 
ein andermal etwas mehr dazu in einem Blog .) ein interessantes „Was-wäre-wenn”-szenario wäre die Frage, ob 
diese Unternehmen diesen sicherheitsverletzungen mittels irgendeiner internen entdeckungsmethode auf die 
spur gekommen wären oder nicht . In vielen Fällen gibt es wenig Belege, die darauf hinweisen, dass dem so wäre .

Interne	aktive	Entdeckung
Die interne aktive entdeckungsmethode bezieht sich auf IDs/IPs/hIPs, log-Monitoring, antivirenprogramme und 
andere vergleichbare technologien, die Unternehmen üblicherweise nutzen, um Datenverletzungen vorzubeugen, 
sie aufzudecken und auf sie zu reagieren . Wie bereits mehrfach erwähnt, haben viele kleinere Unternehmen nicht 
das Bewusstsein, die Geschicklichkeit, das Budget oder die technische Unterstützung, um diese aufgaben auf 
einer stufe mit der schnelligkeit und/oder raffiniertheit der 
Bedrohungen, mit denen sie konfrontiert sind, auszuführen .

Obwohl große Unternehmen im vergleich mit den Gesamtdaten besser 
darin sind, diese Investitionen für sich nutzbringend einzusetzen, fällt 
es ihnen immer noch schwer, einen nennenswerten Gewinn einzufahren . 
In 8 % der Datenverletzungen, die große Unternehmen betrafen, 
standen grundlegende log-reviews und -analysen ganz oben auf der 
liste der internen entdeckungsmethoden . Unseren lesern ist 
wahrscheinlich bereits bewusst, dass dies eine der Methoden ist, die wir 
Jahr für Jahr anpreisen und für effektiver halten als fast alle anderen 
Methoden . Woher wissen wir das? nun, wenn wir eine Untersuchung 
durchführen, finden wir auf diese Weise die Datenverletzung – d . h . 
indem wir die logs lesen (siehe abbildung 46) . Wir sind auch langjährige 
verfechter davon, nach den heuhaufen in den logs zu suchen, anstelle 
der nadeln . schauen sie sich den Kasten auf der folgenden seite an . 
Dort finden sie weitere Diskussionspunkte .

 
abbildung 46. Verfügbarkeit von 
Log-Beweisen für die forensik 
anhand des Prozentsatzes an 
Datenverletzungen*
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Interne passive Entdeckung
am besten lässt sich die interne passive entdeckung so beschreiben: etwas oder jemand, das bzw . der nicht für 
sicherheit verantwortlich ist, meldet die anzeichen für eine sicherheitsverletzung . In der regel ist dies ein fester 
Mitarbeiter, dem im zuge seiner täglichen aufgaben etwas Ungewöhnliches auffällt (z . B . eine verringerte 
systemleistung) . Wichtiger noch als das, was ihnen auffällt, ist, dass sie sich bei der Feststellung von ungewöhnlichen 
Umständen bewusst zum hanDeln entscheiden . leider stellen unsere ermittler in der regel bei den Gesprächen 
fest, dass zwar ungewöhnliche vorkommnisse in einem system bemerkt wurden, aber nichts gesagt oder getan 
wurde . Gewöhnlich sagt der Mitarbeiter, er habe entweder nicht gewusst, was er hätte tun sollen, oder er habe 
gedacht, es sei nicht wichtig gewesen . Unternehmen, die ihre Mitarbeiter richtig schulen, damit sie die verräterischen 
anzeichen eines sicherheitsvorfalls erkennen und angemessen darauf reagieren können, genießen den angenehmen 
nebeneffekt, dass eine armee von störfall-Detektoren für sie arbeitet . Im vergangenen Jahr haben wir dies mit 
dem wunderbaren Geschenk von Freibier verglichen; diesmal möchten wir ein größeres Publikum ansprechen und 
entscheiden uns für den Gratisausschank von Wein .

Von LogS, naDELn unD hEuhaufEn – tEiL zWEi
Manche treue leser mögen sich an einen Kasten mit 
dem titel „von logs, nadeln und heuhaufen” aus dem 
DBIr von 2010 erinnern . Wir haben uns gedacht, dieses 
Jahr wäre ein geeigneter zeitpunkt, die nächste Folge 
zu präsentieren .
Wir verwenden oft die von uns so genannte 
„sesamstraßen-Methode”, um eine Datenverletzung zu 
entdecken . Wenn sie Kinder haben oder selbst mal ein 
Kind in irgendeiner Phase Ihres lebens waren oder – 
wie einige, die wir kennen – nie aufgehört haben, ein 
Kind zu sein, dann erinnern sie sich vielleicht an ein 
lied mit dem titel „eins von diesen Dingen ist anders 
als die andern” . In unserer rolle als ermittler wenden 
wir diese Methode häufig an, wenn wir nach Beweisen 
in einem sicherheitsvorfall suchen . Um lieber schlauer 
als härter zu arbeiten, haben wir aufgehört, nach den 
nadeln zu suchen und damit begonnen, uns die 
heuhaufen anzusehen . Wenn einer der heuhaufen 
„anders als die andern” ist, dann ist es sinnvoll dort mit 
der suche nach den nadeln anzufangen . nachfolgend 
ein paar reale Beispiele aus unseren Fällen .
Wenn wir die unten dargestellten Daten präsentieren, 
fragen wir die zuhörer oft: „Kann irgendjemand etwas 
anormales in diesem chart erkennen?” Wenn die 
heiterkeit etwas nachgelassen hat, zeigen wir, dass 
man das chart auf Briefmarkengröße verkleinern 
könnte und immer noch sofort erkennen würde, dass 
„eins von diesen Dingen anders als die andern” ist . Das 
spezielle Beispiel unten zeigt die Größe der log-
Dateien, aber diese art Graph könnte eine beliebige 
zahl von Gegenständen darstellen .

Wir haben andere sehr nützliche Indikatoren für 
Datenverletzungen wie die zeilenlänge von log-
Dateien (besonders gut bei sQl-Injection im UrI), 
spitzen bei verkehrsarten (z . B . ssh, FtP, Dns oder 
allem, was von der Organisationsnorm abweicht), 
anzahl der ereignisse, Ursprungsland der IP-
verbindung (oder nach Protokoll), Bandbreitennutzung 
und gesendete/empfangene e-Mail-nachrichten . Die 
liste lässt sich beliebig fortsetzen . Das wirklich 
Interessante bei dieser art des Monitorings ist, dass 
man nicht Unsummen Geldes benötigt, um eine 
effektive lösung zu implementieren . es lässt sich mit 
ein paar Befehlen in einem linux- oder Windows-
system bewerkstelligen .

Was man im hinterkopf behalten sollte, wenn man sich 
die zahl der ereignisse anschaut, ist, dass nicht allein 
die dramatischen steigerungen die alarmglocken 
läuten lassen sollten, sondern dass auch der rückgang 
von ereignissen Grund zur sorge geben kann und die 
Glocken sogar noch lauter klingen lassen sollte . Die 
zahl der log-einträge aufgrund remote-zugriffs zeigt 
eine zackenreiche Kurve von logon-/logoff-
ereignissen, aber es gibt eine lücke, die uns dabei half 
den zeitpunkt der Datenverletzung zu bestimmen .

all dies erkennt man im nachhinein natürlich 
überdeutlich, aber das ist der vorteil unseres Jobs!
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aus diesen ergebnissen könnte man schlussfolgern, dass der Wein in größeren Unternehmen reichlicher fließt . 
16 % ihrer vorfälle wurden von Mitarbeitern beobachtet und gemeldet . Das ergibt insofern einen sinn, als größere 
Unternehmen dank verschiedener compliance-anforderungen mehr Kampagnen zur steigerung des 
sicherheitsbewusstseins durchführen und schulungen oft jährlich stattfinden . am anderen ende des spektrums 
wird der typische ladenverkäufer normalerweise keine merkwürdigen und ungewöhnlichen Umstände bemerken, 
es sei denn, sie behindern sein Bejeweled-spiel auf Facebook . auch wenn es Mitarbeiter vielleicht nicht davon 
abhält, auf links zu klicken und anhänge von unbekannten absendern zu öffnen, kann es dazu beitragen, dass ein 
Unternehmen von potenziellen sicherheitsverletzungen schneller erfährt, wenn seine Mitarbeiter erkennen, dass 
etwas nicht in Ordnung ist und entsprechend reagieren .

anti-forensik
Das offensichtliche Problem bei der Identifizierung von anti-forensischen techniken ist: Wenn sie effektiv sind, wie 
sollen wir dann davon erfahren? trotzdem identifizieren unsere ermittler in der Praxis häufig anti-forensische 
techniken . Und wenn sie das tun, notieren sie sich das .

Im Jahr 2011 – und auch schon seit mehreren Jahren in 
Folge – wurden anti-forensische Maßnahmen in etwa 
einem Drittel der von verizon bearbeiteten Fälle 
beobachtet . Wir glauben immer noch, dass dies eine sehr 
konservative und moderate schätzung der verbreitung 
von anti-forensischen aktivitäten ist . natürlich 
unterscheiden sich diese techniken in ihrer art und ihrem 
zweck, aber sie zielen alle darauf ab, Beweise in 
irgendeiner Weise zu vernichten, zu verbergen oder zu 
korrumpieren . zu den gängigen Beispielen gehören das 
löschen oder Manipulieren von logs, die verschlüsselung 
von Daten, sodass sie nicht untersucht werden können, 
und die veränderung des tatorts, um die offenkundige 
tatsache zu verschleiern, dass Mrs Peacock colonel 
Mustard im arbeitszimmer mit dem Kerzenleuchter 
ermordet hat (wir wollen nur mal sehen, ob sie noch 
wach sind) .

es überrascht ein wenig, dass der einsatz von anti-
Forensik sich bei großen Unternehmen nicht deutlich 
hiervon unterscheidet . Im einzelfall scheint es jedoch so 
zu sein, dass verbrecher bei der anwendung von anti-
forensischen techniken keine Unterschiede machen . Die 
verdunkelung von Beweisen findet sich genauso bei 
„aPts” wie in scareware . timestomping, Packing, 
verschlüsselung; diese techniken sind die regel, nicht 
die ausnahme .

Das offensichtliche Problem bei der 
Identifizierung von anti-forensischen 
techniken ist: Wenn sie effektiv sind, 
wie sollen wir dann davon erfahren? 
natürlich unterscheiden sich diese 
techniken in ihrer art und ihrem zweck, 
aber sie zielen alle darauf ab, Beweise 
in irgendeiner Weise zu vernichten, zu 
verbergen oder zu korrumpieren .

EinE Einführung in tiMEStoMping
Den zeitlichen ablauf der systemereignisse zu 
rekonstruieren, ist eine der vorrangigen aufgaben 
jedes kriminaltechnischen ermittlers . Diesen 
zeitlichen ablauf zu verschleiern, ist eine der am 
meisten verbreiteten anti-forensischen techniken . 
Wir sind alle mit den standard-zeitstempeln für die 
Modifikation, den letzten zugriff und die erstellung 
vertraut . Im ntFs-Dateisystem gibt es jedoch in 
verbindung mit jeder Datei einige andere 
zeitstempel . Wenn wir verstehen, wie diese 
zeitstempel funktionieren, sind wir besser in der 
lage, timestomping zu erkennen .

In ntFs stellt eine Datei eine sammlung von 
attributen dar, die in einer hauptdatei, dem Master 
File table (MtF), verzeichnet sind . Die zeitstempel, 
die wir alle kennen und lieben finden sich in dem 
attribut $stanDarD_InFOrMatIOn . am gleichen 
Ort befindet sich ein vierter zeitstempel: der MtF 
entry Modified- zeitstempel . alle diese vier 
zeitstempel sind über ntQueryInformationFile im 
Windows aPI zugänglich . code, der diese 
zeitstempel erändert, verweist wahrscheinlich 
auf ntsetInformationFile .

ein weiteres attribut, das in verbindung mit einer 
ntFs-Datei vorkommen kann, ist das attribut 
$FIle_naMe . Dieses attribut hängt mit bestimmten 
harten links einer Datei zusammen, und jede verfügt 
über einen eigenen einmaligen satz aus allen vier 
zeitstempeln . Diese zeitstempel sind nicht über 
Windows aPI zugänglich (oder modifizierbar) .

Die Krux bei dieser Diskussion ist, dass ein angreifer 
mit ausreichenden Privilegien, indem er auf den 
standard Windows aPI zugreift, all diese 
zeitstempel im Dateisystem so modifizieren kann, 
dass die analyse des zeitlichen ablaufs praktisch 
sinnlos wird . In der physischen Welt ist das so, als ob 
ein hurrikan über Ihren tatort hinweg fegte . 
timestomping bedeutet für einen fähigen ermittler 
noch nicht das ende der Fahnenstange, aber es ist 
mit sicherheit ein beträchtliches hindernis .
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PCI DSS
Der Payment card Industry Data security standard (PcI Dss) ist ein 
Katalog von Kontrollanforderungen, die definiert wurden, um die Daten 
von Kreditkarteninhabern zu schützen . alljährlich finden sich in der 
Fallsammlung von verizon eine vielzahl von Unternehmen, die 
verpflichtet sind, den PcI Dss einzuhalten . Da es sich hierbei um 
bestätigte Opfer von Datensicherheitsverletzungen handelt, wirft dies 
naheliegende Fragen in Bezug auf den compliance-status dieser 
Unternehmen auf . In diesem abschnitt wird dieses wichtige thema aus 
verschiedenen Blickwinkeln untersucht .

Bei der Bewertung dieser Daten ist es wichtig, sich die art und Weise, in 
der die validierung geschieht, zu vergegenwärtigen . nehmen sie sich 
einen Moment zeit, und denken sie darüber nach, wie die meisten von 
uns ihr leben validieren . ziemlich oft beruht dies auf den 
entscheidungen, die wir treffen und wie sie im Vergleich mit anderen 
ausfallen – sei es bei Gleichaltrigen, nachbarn oder Prominenten . 
häufig überträgt sich dies auch auf unser Berufsleben . Wenn wir 
anfangen über compliance-validierung zu sprechen, hören wir in der 

regel an erster stelle die Kommentare: „Wie liegen wir im vergleich mit Firma XYz?” und „Wie stehen wir im 
vergleich mit unserer Branche da?” . Oberflächlich gesehen könnte man das als reine neugier verstehen – oder 
steckt da vielleicht mehr dahinter?

Diese vergleichende einstellung hat einen grundlegenden Fehler – insbesondere für Unternehmen, die sie in ihre 
It-sicherheitsstrategie einfließen lassen . Wir machen uns vor, dass, wenn wir ein bisschen besser als andere sind, 
dies gleichbedeutend mit größerer sicherheit wäre . 

auf einer skala von „gut, besser, am besten” sähe das wie folgt aus:

•	 Gut – „Meine sicherheit ist besser als die vieler meiner Peers, aber wir erfüllen noch nicht unsere compliance-
anforderungen …”

•	 Besser – „Meine sicherheit ist besser als die der meisten meiner Peers und erfüllt unsere compliance-
anforderungen buchstabengetreu …”

•	 am besten – „Meine sicherheit ist besser als die der meisten meiner Peers, erfüllt unsere compliance-
anforderungen sinngemäß und entwickelt sich mit der sich verändernden Bedrohungslandschaft weiter …”

Was bedeutet dies im hinblick auf PcI Dss? In abbildung 47 sehen wir deutlich, dass 96 % der Opfer von 
Datenverletzungen laut ihrer letzten Beurteilung die compliance-vorgaben nicht erfüllen (oder sie wurden nie 
beurteilt/validiert) . Die Mehrheit dieser Unternehmen schaffen es nicht in die Kategorie „Gut” . Interessanterweise 
ist dies der höchste Prozentwert von nicht-compliance, der je in unserem Bericht erfasst wurde . Obwohl das 
unterschiedlich interpretiert werden kann, gibt es ganz klar 
wenige Opfer von Datenverletzungen, die unter die Kategorien 
„Besser” oder „am besten” fallen .

heißt das, dass PcI Dss versagt hat? Wir halten das für 
unwahrscheinlich . Wenn es ein versagen von PcI Dss wäre, 
würden wir einen viel höheren Prozentsatz an geschädigten 
Unternehmen erwarten, die mindestens unter die Kategorie 
„Besser” fallen, sowie eine wesentlich niedrigere compliance-
rate . vielmehr sehen wir einen fortgesetzten trend, 
demzufolge eine größere zahl der Unternehmen, die unter die 
96 % fallen, eher in richtung klein tendieren – eine verschiebung hin zu level-4-händlern . In vielen Fällen ist es 
diesen Unternehmen nicht gelungen, ihre (selbst-)Bewertungen durchzuführen, oder sie wurden einer oder 
mehreren ihrer sicherheitsanforderungen nicht gerecht . Der bemerkenswerteste Unterschied ist hier die nicht 
vorgenommene Bewertung durch den händler oder dessen mangelnde compliance gegenüber dem versagen der 
PcI Dss an sich . es ist außerdem wichtig festzuhalten, dass, obwohl verizon in einer signifikanten zahl von 
Datenverletzungen in größeren Unternehmen ermittelt hat, viele davon mit Datenverletzungen einhergingen, die 

96% 
nicht konform

4% Konform

abbildung 47. PCI DSS-Compliance-Status  
auf Basis der letzten Beurteilung*

*  Nur Falldaten von Verizon. Weitgehend basierend 
auf den Angaben der Opfer bzgl. ihres Status (wir 
verlangen keine Beweise dafür).

Die Mehrheit dieser Unternehmen 
schaffen es nicht in die Kategorie 
„Gut” . Interessanterweise ist dies 

der höchste Prozentwert an nicht-
compliance, der je in unserem 

Bericht erfasst wurde .
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keine PcI-Daten umfassten (d . h . Datenverletzungen in größeren einheiten sind nicht immer mit einer 
Kompromittierung von PcI-Daten in großem Umfang gleichzusetzen) .

Wenn man die individuellen compliance-anforderungen in tabelle 14 näher betrachtet, stellt man fest, dass 8 von 
12 in mindestens zwei Dritteln der Fälle „nicht erfüllt” waren . Wir denken, dass dies die oben beschriebenen 
ausführungen untermauert . Obwohl es schwierig ist, jede mögliche Ursache-Wirkung-Beziehung herzustellen, 
kamen wir in fast jedem Fall zu dem schluss, dass eine solche signifikante abweichung vom PcI Dss (sowie vielen 
Branchenstandards) einen wesentlichen Faktor bei den Datenverletzungen dieser Betroffenen darstellte .

eine weitere interessante analyse des Datensatzes zeigte, dass die PcI-Dss-compliance ein sehr unterschiedliches 
Bild bietet, wenn man die 96 % in zwei Größenkategorien aufteilt: a) alle Unternehmen im kompletten Datensatz 
und b) Unternehmen mit 1 .000 oder mehr Mitarbeitern . Die Mehrheit der level-4-händler liegt jedoch weit unter 
der 1000-Mitarbeiter-Marke . Betrachtet man jedoch die größeren Unternehmen, so stellt man fest, dass die zahl 
der „nicht erfüllten” anforderungen bei verwendung derselben Maßeinheiten von acht auf lediglich drei fällt . Was 
könnten wir daraus ableiten? 

Möglicherweise dass es größeren Unternehmen besser gelingt, den standard einzuhalten (oder allgemein 
grundlegende sicherheitseinstellungen vorzunehmen) und sie folglich weniger stark exponiert und Gefährdungen 
ausgesetzt sind . Dies würde auch tendenziell besser zu den Daten passen, die die Kreditkartenindustrie zu den 
compliance-raten in der Gruppe der größeren händler vorgelegt hat .

ein weiterer interessanter Bereich sind die vier Prozent der Opfer, die zwar regelkonform waren, aber trotzdem 
von einer Datenverletzung betroffen waren . Wir hören immer noch das gängige Mantra: „Wie kann es sein, dass ich 
betrogen wurde? – Ich halte mich doch an die regeln!” Wir können nicht genug betonen, dass compliance zwar 
definitiv zur sicherheit beiträgt, compliance jedoch nicht gleichbedeutend mit sicherheit ist . Und wir glauben, dass 

Tabelle 14. Prozentsatz der relevanten Unternehmen, die die PCI-DSS-anforderungen erfüllen, auf grundlage der vom 
Verizon IR-Team nach dem Verstoß durchgeführten Prüfung*

2011

2008 2009 2010
alle 

Unternehmen
große 

Unternehmen

Ein sicheres netzwerk aufbauen und aufrechterhalten
anforderung 1: eine Firewall-Konfiguration zum schutz von Daten installieren 
und aufrechterhalten 30% 35% 18% 29% 71%

anforderung 2: Keine vom anbieter vorgegebenen standardeinstellungen für 
systempasswörter oder andere sicherheitseinstellungen verwenden 49% 30% 33% 42% 86%

Karteninhaberdaten schützen
anforderung 3: Gespeicherte Daten schützen 11% 30% 21% 18% 14%
anforderung 4: Übertragung von Karteninhaberdaten und sensiblen 
Informationen über öffentliche netzwerke verschlüsseln 68% 90% 89% 89% 86%

Ein Schwachstellenmanagement-Programm aufrechterhalten
anforderung 5: antivirensoftware verwenden und regelmäßig aktualisieren 62% 53% 47% 23% 86%
anforderung 6: sichere systeme und anwendungen entwickeln und 
aufrechterhalten 5% 21% 19% 20% 57%

Starke Zugangskontroll-Mechanismen implementieren
anforderung 7: Datenzugriff auf geschäftliche notwendigkeit beschränken 24% 30% 33% 36% 29%

anforderung 8: Jeder Person mit computerzugang eine einmalige ID zuweisen 19% 35% 26% 20% 57%

anforderung 9: Physischen zugriff auf Karteninhaberdaten einschränken 43% 58% 65% 73% 100%

Regelmäßig netzwerke überprüfen und testen
anforderung 10: Jeden zugriff auf netzwerkressourcen und 
Karteninhaberdaten zurückverfolgen und überwachen 5% 30% 11% 11% 43%

anforderung 11: sicherheitssysteme und -prozesse regelmäßig testen 14% 25% 19% 6% 33%

Richtlinien zur Informationssicherheit aufrechterhalten
anforderung 12: richtlinien für die Informationssicherheit aufrechterhalten 14% 40% 16% 16% 83%
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die Betrüger eine ähnliche Philosophie vertreten . In der tat erfahren wir in vielen Fällen, in denen wir die Gelegenheit 
haben, in die Befragungen der anklagebehörden involviert zu sein, dass die täter selten wissen, in wessen system 
sie eindringen . In den meisten Fällen erfahren sie die Identität ihres Opfers erst nachdem sie sich unbefugten 
zugriff verschafft haben .

aufgrund der punktuellen natur von PcI-assessments ist es möglich, dass ein Unternehmen, das bei seinem letzten 
audit als regelkonform galt, zur zeit der Datenverletzung nicht mehr regelkonform ist . Darüber hinaus besteht 
immer ein gewisses Maß an variabilität zwischen einzelnen Gutachtern .

Insgesamt scheinen sowohl große als auch kleine Unternehmen besondere schwierigkeiten mit den anforderungen 
3, 7, 10 und 11 zu haben . Interessanterweise sehen wir im Jahresvergleich uneinheitliche Fortschritte:

•	 verbessert (x5) – anforderungen 1, 2, 6, 7 und 9
•	 verschlechtert (x4) – anforderungen 3, 5, 8 und 11
•	 Gleich geblieben (x3) – anforderungen 4, 10 und 12

anfänglich mögen die obigen resultate einen positiven trend zeigen – schließlich haben sich mehr anforderungen 
verbessert als verschlechtert . Wenn wir jedoch die summe der verbesserungen insgesamt (32 %) den 
verschlechterungen insgesamt (-46 %) gegenüberstellen, ergibt sich eine Differenz von -14 % . Die signifikanteste 
verbesserung zeigte sich bei anforderung 1 (+11 %) –„einrichtung und Instandhaltung einer Firewall-Konfiguration 
zum schutz von Daten” . Die signifikanteste verschlechterung fand sich bei anforderung 5 (-24 %) – „verwendung 
und regelmäßige aktualisierung von antivirensoftware” .

Welche Bedeutung hat dies im hinblick auf die effektivität des PcI Dss? Im Großen und Ganzen versucht der 
standard, eine Messlatte für die wesentlichen Praktiken zum schutz von Karteninhaberdaten festzulegen . Bei 

nahezu jedem Fall, der uns bisher begegnete, besaß die jeweilige 
sicherheitsverletzung attribute, die man hätte verhindern 
können, wenn die Kontrollanforderungen richtig implementiert 
gewesen wären . natürlich weiß man nie sicher, ob die täter nicht 
neue und unterschiedliche taktiken hätten verwenden können, 
um die Kontrollen eines regelkonformen Unternehmens zu 
umgehen . solange wir immer noch Unternehmen mit derart 
großen sicherheitslücken sehen, werden wir vermutlich auch 
weiterhin erleben, dass die täter solche schwachstellen als den 
Weg des geringsten Widerstands nutzen, um sich unberechtigten 
zugang zu verschaffen . Unternehmen sollten sich ständig darum 
bemühen, einen optimalen sicherheitsstatus zu erreichen . Für 
die meisten bleibt PcI Dss eine vernünftige (und notwendige) 
Messlatte, an der sie ihre Fortschritte ablesen können .

Die auswirkungen von Datenverletzungen
Kein Jahr vergeht, ohne dass jemand fragt, warum im DBIr keine Informationen über die auswirkungen oder Folgen 
von sicherheitsverletzungen enthalten sind . Wie die wohlbekannte Maxime schon sagt: „Man kann es nie allen recht 
machen .” Übrigens verstehen wir nicht nur ihre Frage, sondern wir stehen gewissermaßen direkt neben ihnen und 
rufen nach mehr Daten über das ausmaß des schadens . Wir verwenden eine Menge zeit und Worte auf die Preisung 
der vorteile des DBIr für risikomanagement-entscheidungen, aber wir liefern wenig bis keine Informationen über 
eine der zwei wichtigsten risikokomponenten .21

Dieses versäumnis ist nicht auf fehlende Bemühungen zurückzuführen; es gibt berechtigte Gründe dafür, dass der 
Bericht solche Informationen nicht enthält . Der Wichtigste ist, dass die meisten Unternehmen sich darauf 
konzentrieren, die Brandherde zu bekämpfen, die durch eine Datenverletzung entstehen, und dann so schnell wie 
möglich zum tagesgeschäft übergehen wollen . Die erfassung der unterschiedlichen Möglichkeiten, Geld und 
ressourcen im laufe des Geschehens aufzuwenden, ist im besten Fall ein entfernter Gedanke . selbst nachdem alle 
Brände gelöscht sind, fehlt den Unternehmen aus Gründen, die wir noch nicht genau kennen, die Motivation Daten 
zu ihren verlusten zu sammeln . Darüber hinaus konzentriert sich eine ermittlung auf die sammlung von Beweisen, 
um Kompromittierungen zu belegen oder zu widerlegen, das ausmaß des sicherheitslücke zu beurteilen und die 

21 In dem Rahmenwerk Factor Analysis of Information Risk (FAIR) wird das Risiko als „die wahrscheinliche Häufigkeit und das wahrscheinliche Ausmaß zukünftiger Verluste” definiert. Siehe „An 
Introduction to Factor Analysis of Information Risk (FAIR)”. In: Risk Management Insight LLC, November 2006. Die Statistiken im DBIR beziehen sich fast vollständig auf Schadensereignisse.

Wir hören immer noch das 
gängige Mantra: „Wie kann es 
sein, dass ich betrogen wurde? 
– Ich halte mich doch an die 
regeln!” Wir können nicht genug 
betonen, dass compliance zwar 
definitiv zur sicherheit beiträgt, 
jedoch nicht gleichbedeutend mit 
sicherheit ist .



61

Datenverletzung einzudämmen . Die analyse und Quantifizierung von finanziellen verlusten des betroffenen 
Unternehmens gehört schlicht nicht zu den Dingen, für die wir bezahlt werden . Obwohl wir gelegentlich auf teile 
solcher Informationen stoßen, haben wir nicht die Möglichkeiten, auch nur annähernd genug davon zu sammeln, um 
das Puzzle zu vervollständigen . Wir sind auch nach einem vorfall nicht lange genug vor Ort, um die langfristigen 
Folgen gründlich zu untersuchen .

Wir mögen zwar in der lage sein, dieses und jenes über verluste zu 
veröffentlichen, aber wir haben uns gleich zu Beginn bewusst 
dagegen entschieden . einer der aspekte (und wir hoffen auch viele 
andere), die wir am DBIr schätzen, ist, dass er von anfang bis ende 
mit objektiven, glaubwürdigen, faktenbasierten Informationen 
gefüllt ist . Da wir während einer Untersuchung keine Daten dieses 
Kalibers zu verlusten sammeln, hatten wir nicht das Gefühl, dass 
dies zum rest des Berichts passen würde .

abgesehen davon sind wir genauso darauf erpicht, die Daten zu 
sammeln und darüber zu berichten, wie unsere leser es sind sie zu 
lesen . Uns ist bewusst, dass einzelheiten zu Datenverletzungen, die 
Bedrohungsfaktoren, aktionen und Datenverluste kombiniert mit 
einer glaubwürdigen aufstellung der finanziellen verluste auf 
unserem Fachgebiet das ultimative ziel sind . Deswegen haben wir 
unsere vorgenannte entscheidung, die einzelnen teile nicht zu 
veröffentlichen, überdacht und begonnen, unsere Beobachtungen 
hinsichtlich der auswirkungen während und nach der ermittlung 
festzuhalten . Manchmal bringt das nahezu nichts; manchmal kann es 
sehr informativ sein . Wir haben für das Jahr 2011 nicht ausreichend 
Daten gesammelt, um daraus einen statistikorientierten abschnitt 
zu machen, aber wir können manche dieser Beobachtungen an 
sie weitergeben .

Obwohl einige der Datenverletzungsopfer aus dem Jahr 2011 ihre 
verluste auf hunderte Millionen Dollar schätzten, kamen die meisten 
nicht einmal in die nähe dieser summe . tatsächlich kam die große 
Mehrheit von ihnen relativ ungeschoren davon . sie hatten zwar 
einige Unannehmlichkeiten und vermutlich die ein oder andere 
schlaflose nacht, aber es dauerte nicht lang, bis sie wieder zum 
tagesgeschäft übergingen .

zweifelsohne waren die einfachsten Daten, die wir im Jahr 2011 rund um das thema auswirkungen feststellten, 
reaktions- und Wiederherstellungsverluste, Forensik eingeschlossen . natürlich sind wir hier befangen, da wir 
normalerweise nicht unentgeltlich arbeiten . Bei größeren Unternehmen haben solche entgelte in der regel keinen 
einfluss auf den Gewinn, aber sie können für kleinere Unternehmen schwierig aufzubringen sein . Betrugsbedingte 
verluste waren auch sehr verbreitet, was nicht wirklich überrascht angesichts der großen anzahl von 
Datenverletzungen bei Kreditkarten und persönlichen Daten . Diese reichten von ein paar scheinen im unteren 
Bereich bis hin zu mehr als 100 Millionen Dollar .

seltener, dafür aber von größerem ausmaß waren regulatorische und gesetzliche Gebühren, die bei mehreren 
Opfern (oft über öffentlich zugängliche Informationen) bekannt wurden . Manchmal ist es schwierig festzustellen, 
ob diese Kosten tatsächlich beglichen werden, aber sammelklagen und ähnliche Forderungen können rückstellungen 
in beträchtlicher höhe erforderlich machen .

Markenschaden, rückgang des Marktwerts und verlust von Wettbewerbsvorteilen stehen bei Führungskräften 
ganz oben auf der liste der meistgefürchteten auswirkungen von Datenverletzungen . Bei den meisten 
Datenverletzungen – selbst bei denjenigen, die gravierend zu sein scheinen – sind diese Befürchtungen unbegründet . 
Datenverletzungen haben anscheinend in der regel keinen langfristigen einfluss auf den Börsenwert .

Uns ist bewusst, 
dass einzelheiten zu 

Datenverletzungen, die 
sowohl Bedrohungsfaktoren, 

aktionen und Datenverluste 
als auch eine realistische 

aufstellung der finanziellen 
verluste beschreiben, 

in unserem Fachgebiet 
das ultimative ziel sind . 

Deswegen haben wir unsere 
vorgenannte entscheidung, 

die einzelnen teile nicht zu 
veröffentlichen, überdacht 

und damit begonnen, unsere 
Beobachtungen hinsichtlich 
der auswirkungen während 

und nach der ermittlung 
festzuhalten .
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es gibt jedoch auch ausnahmen, und wir haben einige 
davon im Jahr 2011 beobachtet . Wir wissen von 
mindestens vier Opfern, die entweder ganz oder teilweise 
aufgrund ihrer Datenverletzung nicht mehr im Geschäft 
sind . ein Unternehmen konnte sich nicht mehr von den 
Begleitschäden erholen, die in seinen kundenseitigen 
systemen während des vorfalls entstanden waren . Der 
hauptgeschäftszweig eines anderen verschlechterte sich 
in solchem Maße, dass das Unternehmen den 
Geschäftsbetrieb einstellen musste . ein kleinerer 
Internethändler entschied nach einer Datenverletzung, 
dass die „Klicks” im Internet das zusätzliche risiko nicht 
wert waren und gab das e-commerce-Geschäft auf . 
andere Beispiele sind aufgebrachte Kunden, getrübte 
B2B-Beziehungen, staatliche Kontrollen und andere 
auswirkungen, die niemand erleben möchte . 
Glücklicherweise sind diese vorfälle selten, aber wir 
fühlen uns bemüßigt zu erwähnen, dass sie in regelmäßigen 
abständen vorkommen .

Man sollte auch bedenken, dass die auswirkungen sich oft 
bei Unternehmen bemerkbar machen, die nicht das 
eigentliche Opfer der Datenverletzung sind . Bei 
Kreditkartenbetrug zum Beispiel können die 
kartenausgebenden Banken stark durch Betrug bei ihren 
Kundenkonten beeinträchtigt werden . Diese Folgeeffekte 
werden oft vernachlässigt, wenn die gesamten 
Konsequenzen der Datenverletzungen betrachtet werden .

am ende dieses kurzen abschnitts (und in der hoffnung, 
dass er künftig etwas länger sein wird) möchten wir 
unsere Überzeugung zum ausdruck bringen, dass die 
Bewertung der auswirkungen eines vorfalls ein 
lohnenswertes Unterfangen ist . Wir verstehen, dass die 
meisten Unternehmen nach einer Datenverletzung nur 
wollen, dass „alles wieder gut wird”, anstelle sich mit den 
Folgen lange aufzuhalten, aber solche Krisen können auch 
die chance für wertvolle erfahrungen sein . Dies kann nicht 
nur dazu beitragen, den besagten vorfall besser zu 
verstehen, auch die daraus abgeleiteten Daten können bei 
künftigen risikoanalysen und entscheidungsfindungen 
nützlich sein .

Unternehmen, die die auswirkungen von vorfällen 
bewerten möchten, sind eingeladen – sie haben es schon 
erraten – verIs zu nutzen . Das schema spezifiziert einige 
Basisdatenpunkte, die Ihnen den einstieg erleichtern . Wir 
bieten es Ihnen gerne zur Prüfung und Berücksichtigung an .

In unserer prozessfreudigen zeit stellen verizon 
ermittler, die in unserer electronic-Discovery 
(e-Discovery)-Unit tätig sind, häufig fest, dass auf 
eine Datenverletzung fast unmittelbar ein 
Gerichtsverfahren folgt . Best Practices geben vor, 
dass ein Unternehmen eine offizielle 
Benachrichtigung zur sicherung von Beweismitteln 
an die Mitarbeiter herausgeben muss, sobald es 
vernünftigerweise mit einem Gerichtsverfahren 
rechnet . Je nachdem, um welche art von 
Datenverletzung es sich handelt, ist ein Unternehmen 
gut beraten, wenn es eine Datenverletzung zum 
anlass nimmt, seinen internen Discovery-response-
Prozess einzuleiten . Kurz nach einleitung dieses 
Prozesses sollte ein Unternehmen relevante 
Datenverwalter und Daten-repositorys 
identifizieren, dann die sicherung von Beweismitteln 
anordnen sowie eine reihe weiterer Prozesse in 
Gang setzen .

e-Discovery spielt im gesamten Discovery-Prozess 
eine wesentlich größere rolle . rechts- und It-
abteilungen müssen sich über die Fähigkeit ihres 
Unternehmens zur reaktion auf ein 
Gerichtsverfahren oder eine ermittlung im Klaren 
sein . Bewährte und klar definierte Discovery-
response-Prozesse helfen die Kosten, den 
zeitaufwand und das risiko, die mit Discovery-
anfragen verbunden sind, zu senken sowie das mit 
der reaktion auf einen sicherheitsvorfall insgesamt 
verbundene risiko zu verringern . Dank eines 
organisierten Geschäftsprozesses ist der Justiziar 
des Unternehmens in der lage, die zunehmende 
Komplexität von Incident- und Discovery-response-
Prozessen systematisch und effizient zu managen .

viel zu oft treffen wir auf Unternehmen, die wenige 
(oder keine) dokumentierten e-Discovery-Prozesse 
haben, mit wenig schulung, eingeschränkter 
technologie und, was am wichtigsten ist, ohne 
Unterstützung durch Führungskräfte, um effektiv 
und effizient auf Discovery-anfragen zu reagieren . 
Unternehmen, die elemente der schadensminderung 
wie Durchlaufzeit, Kosten und risiko ernst nehmen, 
sollten über ein klar definiertes Discovery-
response-Programm nachdenken (das sowohl einen 
Discovery-response-Plan als auch ein Discovery-
response-team umfasst), auf das man sich 
konsequent berufen kann . vor dem aufsetzen eines 
solchen Programms ist es jedoch unerlässlich, 
zunächst eine allgemeine, objektive Beurteilung der 
Mitarbeiter, Prozesse und technologien, die mit 
Discovery response zu tun haben, vorzunehmen – um 
das eventuell bereits vorhandene wirksam 
einzusetzen und zu analysieren, wo sich die größten 
lücken befinden .

Haben Sie fragen oder Kommentare zum DBIR?
senden sie uns eine e-Mail an dbir@verizon.com, finden sie uns auf 
facebook, oder posten sie auf Twitter mit dem hashtag #dbir .

mailto:dbir%40verizon.com?subject=
http:www.facebook.com/verizonbusiness
https://twitter.com/#!/verizonbusiness
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2012 DBIR: SCHLUSSfoLgERUngEn UnD EMPfEHLUngEn
In diesem Jahr haben wir etwas neues in diesen abschnitt aufgenommen . Da wir jedoch so ein umweltbewusster 
Konzern sind, recyceln wir zunächst noch einmal die folgenden Informationen:

„Die	 Erstellung	 einer	 Liste	 von	 zuverlässigen	Empfehlungen	 gestaltet	 sich	mit	 jedem	 Jahr,	 in	 dem	wir	
diesen	Bericht	veröffentlichen,	schwieriger.	Denken	Sie	darüber	nach:	Unsere	Ergebnisse	verändern	und	
entwickeln	sich	mit	der	Zeit,	doch	selten	sind	sie	völlig	neu	oder	unerwartet.	Warum	sollten	daher	die	
Empfehlungen,	die	auf	diesen	Ergebnissen	basieren,	abweichen?	Natürlich	könnten	wir	improvisieren	und	
eine	lange	Liste	von	Maßnahmen	entwerfen,	um	eine	Quote	zu	erfüllen,	doch	wir	glauben,	dass	Sie	das	
auch	woanders	bekommen	können.	Wir	sind	mehr	an	Qualität	als	an	Quantität	interessiert.”

anschließend kürzen und verwenden wir einen teil des Materials aus dem 2009 supplemental DBIr noch einmal 
und schreiben ihn so um, dass er hoffentlich hilfreich für sie ist . Wie erwähnt haben wir auch etwas neues produziert, 
aber dabei darauf geachtet, unsere cO2- (und Papier-) Bilanz nicht über Gebühr zu strapazieren . Wenn sie dies mit 
der energie kombinieren, die durch die vermeidung von reisen der ermittler, dem versand von Beweisen und 
unzähligen Datenverarbeitungszyklen eingespart wird, dann haben sich diese empfehlungen wirklich ihre grüne 
Plakette verdient .

Fangen wir mit dem „etwas neuen” an . 
Wir sind zu der erkenntnis gelangt, dass 
viele der Unternehmen, die Gegenstand 
dieses Berichts sind, die Botschaft über 
ihre sicherheit wahrscheinlich nicht 
erhalten . Wir sprechen von den kleineren 
Unternehmen, die ein oder nur eine 
handvoll POs-systeme betreiben . Der 
ausschnitt auf der folgenden seite 
wurde speziell für sie entworfen, und wir 
brauchen dafür Ihre hilfe . Wir laden sie, 
unsere leser, dazu ein, ihn 
auszuschneiden und an restaurants, 
einzelhändler, hotels oder andere 
einrichtungen, die sie frequentieren, 
weiterzugeben . Dadurch helfen sie uns, die Botschaft zu verbreiten, die diese Unternehmen hören sollten . Ganz zu 
schweigen davon, dass es sich um eine Botschaft handelt, die der rest von uns auch hören sollte . Diese tipps mögen 
simpel erscheinen, aber alle uns zur verfügung stehenden Belege deuten darauf hin, dass ein großer teil des 
Problems in kleineren Unternehmen gelöst wäre, wenn sie gängige Praxis werden würden .

Kommen wir nun zu dem gekürzten und wiederverwendeten teil, der sich auf die größeren Unternehmen konzentriert 
(was nicht heißen soll, dass er für die KMU irrelevant ist) . Wie wir im laufe des Berichts gesehen haben, sehen die 
Probleme, die größere Unternehmen betreffen, in vieler hinsicht anders aus, als diejenigen, die kleineren 
Unternehmen in unserer Fallauswahl das leben schwer machen . es ergibt durchaus einen sinn, dass die lösungen 
für diese Probleme ebenfalls unterschiedlich sind . Daher der duale Fokus dieses abschnitts .

 
abbildung 48. Kosten der empfohlenen präventiven Maßnahmen anhand 
des Prozentsatzes an Datenverletzungen*

* Nur von Verizon bearbeitete Fälle

alle UnternehMen GrÖssere UnternehMen

3% aufwändig  
und teuer 3% Unbekannt

63% 
Einfach und 

günstig

31% 
Intermediär

40% 
Einfach 

und 
günstig

55% 
Intermediär

5% aufwändig  
und teuer

Der ausschnitt auf der folgenden seite wurde speziell für kleinere 
Unternehmen entworfen, und wir brauchen dafür Ihre hilfe . Wir 
laden sie, unsere leser, dazu ein, ihn herauszutrennen und an 
restaurants, einzelhändler, hotels oder andere einrichtungen, die 
sie frequentieren, weiterzugeben .
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Für all diejenigen, die sich nicht mehr daran erinnern: Der 2009 supplemental DBIr war eine art lexikon der  
häufigsten damals beobachteten Gefahren . Jeder eintrag enthielt eine Beschreibung, damit verbundene 
Bedrohungsfaktoren, betroffene assets, Indikatoren, Maßnahmen zur schadensminderung sowie eine Fallstudie . 
Um größeren Unternehmen relevante und umsetzbare empfehlungen an die hand zu geben, verwenden wir aus 
jenem Bericht den teil über die „Indikatoren” und „Maßnahmen zur schadensminderung” hier zu einem anderen zweck .

•	 Indikatoren: Warnsignale und Kontrollmechanismen, die entdecken oder anzeigen, dass sich eine 
Bedrohungshandlung anbahnt oder vorgefallen ist .

•	 Maßnahmen zur Schadensminderung: Kontrollmechanismen, die Bedrohungshandlungen abwehren oder 
verhindern oder im nachgang zur Wiederherstellung/reaktion (eindämmung des schadens) beitragen 
können .

Unsere empfehlungen leiten wir aus tabelle 7 ab, die sich in dem abschnitt mit der Übersicht über die 
Bedrohungshandlungen findet und die zehn wichtigsten Bedrohungshandlungen gegenüber größeren Unternehmen 
zeigt . anstelle die ganze liste hier noch einmal zu wiederholen, fassen wir die Punkte, die in unseren augen die 
größten Gelegenheiten bieten, unser gemeinsames risiko eines Datenverlusts zu senken, zusammen:

•	 Keylogger und die verwendung gestohlener persönlicher zugangsdaten
•	 Backdoors und Befehlskontrolle
•	 Manipulation
•	 Pretexting
•	 Phishing
•	 Brute-Force-Methode
•	 sQl-Injection

point-of-SaLE-SichErhEitStippS
guten Tag. Sie haben diese Karte erhalten, weil jemand Ihre Einrichtung schätzt. Jemand, der Ihnen                     
dabei helfen möchte, Ihr Unternehmen ebenso zu schützen wie seine Zahlungsdaten und 
persönlichen Informationen.
Es mag einfach sein zu denken: „Das wird mir nie passieren!”, wenn es um die frage geht, ob Hacker Ihre 
Daten stehlen könnten. Vielleicht wird es Sie überraschen zu hören, dass sich die meisten angriffe gegen 
kleine Unternehmen richten und die meisten mit ein paar kurzen und einfachen Schritten verhindert 
werden können. Unten finden Sie ein paar Tipps, die auf den nachforschungen von Verizon in tausenden von 
Sicherheitsverletzungen beruhen, in denen Unternehmen betroffen waren, die Point-of-Sale (PoS)-
Systeme für die Zahlungsabwicklung verwenden. Wenn Sie mit dieser Information nichts anfangen können, 
geben Sie diesen ausschnitt bitte an Ihre geschäftsleitung weiter.

 9Ändern Sie administrative passwörter auf allen poS-Systemen.
 – Hacker scannen das Internet nach leicht zu erratenden Passwörtern.

 9 implementieren Sie eine firewall oder zugriffssteuerungsliste für remote-access/administrations-
Services.
 – Wenn Hacker Ihr System nicht erreichen, können sie von dort nicht einfach etwas stehlen.

anschließend könnten folgende Maßnahmen für Sie in Betracht kommen:
•	 Vermeiden Sie es, PoS-Systeme für das Browsen im Internet zu verwenden (das gilt übrigens auch für 

alle andere aktivitäten im Internet).
•	 Stellen Sie sicher, dass Ihr PoS-System eine PCI-DSS-konforme anwendung ist (fragen Sie Ihren 

anbieter danach).

Wenn ein externer anbieter Ihre PoS-Systeme betreut, bitten Sie ihn um Bestätigung, dass die genannten 
Maßnahmen umgesetzt wurden. Wenn möglich, lassen Sie sich die entsprechende Dokumentation 
aushändigen. Wenn Sie diese einfachen Praktiken befolgen, ersparen Sie Ihrem Unternehmen und Ihren 
Kunden jede Menge geld, Zeit und ärger.
Weitere Informationen finden Sie unter www.verizonbusiness.com/de/Products/security/dbir (aber bitte 
nicht von Ihrem PoS aus).

http://www.verizonbusiness.com/de/Products/security/dbir
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Hacking: Verwendung gestohlener Zugangsdaten
Beschreibung Bezieht sich auf situationen, in denen ein angreifer zugang zu einem geschützten 

system oder Gerät erlangt, indem er gültige, aber gestohlene zugangsdaten verwendet .
Indikatoren vorhandensein von Malware im system; analyse des nutzerverhaltens weist auf 

anomalien hin (d . h . Ursprungsort oder anmeldezeit sind anormal); verwendung des 
„last logon”-Banners (weist möglicherweise auf unbefugten zugriff hin); Überwachung 
sämtlicher administrativer/privilegierter aktivitäten .

Maßnahmen zur 
Schadensminderung

Doppelte authentifizierung; Passwortänderung bei verdacht auf Diebstahl; regeln für 
die nutzungszeit; IP-Blacklisting (erwägen, ob man große adressblöcke/regionen 
blockiert, wenn sie keinem legitimen Geschäftszweck dienen); verbindungen für 
administrative aufgaben einschränken (d . h . nur von bestimmten internen ressourcen 
aus zulassen) . Wie man den Diebstahl von zugangsdaten verhindert, lesen sie in den 
einträgen unter Keylogger und Spyware, Pretexting und Phishing .

Malware: Backdoors, Command-and-Control-Technologien
Hacking: ausnutzen des Backdoor- oder Command-and-Control-Kanals
Beschreibung tools, die remote-zugriff zu und/oder von infizierten systemen bieten . Backdoors und 

command-and-control-Programme umgehen normale authentifizierungsmechanismen 
und andere sicherheitskontrollen, die in einem system eingerichtet wurden und so 
konzipiert sind, dass sie im verborgenen ablaufen .

Indikatoren anomalien bei verhalten oder Performance des systems (mehrere Opfer beobachteten, 
wie sich der cursor zwischen Dateien hin und her bewegte, ohne dass jemand die Maus 
berührte); ungewöhnliche netzwerkaktivität; IDs/IPs (bei nicht spezifisch angepassten 
versionen); registrierungsüberwachung; Überwachung der systemprozesse; 
routineüberwachung von logdaten; vorhandensein anderer Malware im system; 
av deaktiviert .

Im laufe der ermittlungen in Bezug auf vermutete Malware untersuchen wir gemeinhin 
die aktiven systemprozesse und erstellen eine liste aller systeminhalte, die nach dem 
Datum der erstellung/Modifikation sortiert ist . Diese Bemühungen fördern häufig 
bösartige Dateien in den Windows\system32- und den temporären 
verzeichnissen zutage .

Maßnahmen zur 
Schadensminderung

egress-Filtering (diese tools werden oft über ungerade Ports, Protokolle und services 
betrieben); verwendung von Proxys für ausgehenden verkehr; IP-Blacklisting (erwägen, 
ob man große adressblöcke/regionen blockiert, wenn sie keinem legitimen 
Geschäftszweck dienen); host-IDs (hIDs) oder Integritätsüberwachung; die 
administrativen rechte der nutzer einschränken; Data-loss-Prevention-tools (DlP); 
antiviren- und anti-spyware-Programme (obgleich die stärkere individuelle anpassung 
av weniger wirksam werden lässt – wir haben eine Backdoor entdeckt, die nur von 
einem aus 40 av-anbietern, die wir getestet haben, erkannt wurde); richtlinien für das 
Browsen im Web .

Physisch: Manipulation
Beschreibung Unberechtigte Änderung oder störung des normalen zustands oder Betriebs eines 

assets . Bezieht sich auf physische Formen der Manipulation im Gegensatz zur 
Änderung der software oder der systemeinstellungen .
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Physisch: Manipulation
Indikatoren eine ungeplante oder außerplanmäßige Wartung des Geräts . vorhandensein von 

Kratzern, Klebstoffresten, löchern für Kameras oder einer tastaturauflage . erwarten 
sie nicht, dass die Manipulation offensichtlich ist (skimming-vorsätze können 
maßgefertigt sein und sich so nahtlos in ein bestehendes Gerät einfügen, während 
interne Manipulationen von außen unsichtbar geschehen können) . Das 
sicherheitssiegel kann beschädigt sein . In manchen Fällen kann ein unbekanntes 
Bluetooth-signal vorhanden sein und bestehen bleiben . Bedenken sie, dass skimming-
Geräte an Geldautomaten/zapfsäulen möglicherweise nur einige stunden angebracht 
bleiben und nicht tage oder Wochen .

Maßnahmen zur 
Schadensminderung

schulen sie Mitarbeiter und Kunden darin zeichen von Manipulation zu suchen und 
aufzuspüren . Unternehmen, die solche Geräte betreiben, sollten diese mehrmals am 
tag untersuchen (z . B . beim schichtwechsel) . Bei der Inspektion sollten sie daran 
denken, dass bei einem Gerät, das die eingabe von Karte und PIn verlangt, generell 
beide gefährdet sind (siehe Indikatoren) .

legen sie für alle Mitarbeiter eine vorgehensweise für den Umgang mit 
servicetechnikern fest, und schulen sie sie entsprechend; stellen sie sicher, dass dies 
eine Methode für die zeitliche Planung und die authentifizierung von technikern oder 
Wartungsfirmen umfasst .

Bestehen sie bei Ihren anbietern auf anti-Manipulationstechnologien/-Funktionen, 
oder erwerben sie nur POs- und PIn-Geräte mit dieser technologie (z . B 
schutzkontakte, die den speicher löschen, mit epoxid versiegelte elektronik) .

Keylogger/form-grabber/Spyware
Beschreibung Malware, die speziell dafür bestimmt ist, die handlungen eines systemnutzers zu 

erfassen, zu überwachen und zu protokollieren . Wird typischerweise dazu verwendet, 
um nutzernamen und Passwörter als teil eines größeren angriffsszenarios zu 
sammeln . Dient auch dazu, um Kreditkarteninformationen auf kompromittierten 
POs-Geräten zu erfassen . Die meisten laufen im verborgenen ab, um den nutzer nicht 
zu warnen, dass seine handlungen überwacht werden .

Indikatoren anomalien bei verhalten oder Performance des systems; ungewöhnliche 
netzwerkaktivität, IDs/IPs (bei nicht spezifisch angepassten versionen); 
registrierungsüberwachung; Überwachung der systemprozesse; routineüberwachung 
von logdaten; vorhandensein anderer Malware im system; zeichen von physischer 
Manipulation (z . B . anbringen eines fremden Geräts) . Für anzeichen, dass abgeschöpfte 
zugangsdaten verwendet wurden, siehe Hacking: Verwendung gestohlener 
Zugangsdaten . 

Im laufe der ermittlungen in Bezug auf vermutete Malware untersuchen wir gemeinhin 
die aktiven systemprozesse und erstellen eine liste aller systeminhalte, die nach dem 
Datum der erstellung/Modifikation sortiert sind . Diese Bemühungen fördern häufig 
bösartige Dateien in den Windows\system32- und den temporären 
verzeichnissen zutage .

Maßnahmen zur 
Schadensminderung

schränken sie administrationsrechte der nutzer ein; code signing; verwendung von 
live-Boot-cDs, einmalpasswörtern, antiviren- und anti-spyware-Programmen, 
Personal Firewalls; Filtern von Webinhalt und Blacklisting; egress-Filtering (diese tools 
versenden oft Daten anhand ungerader Ports, Protokolle und services); host-IDs 
(hIDs) Integritätsüberwachung; richtlinien für das Browsen im Web; schulung des 
sicherheitsbewusstseins; netzwerksegmentierung .
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Pretexting (Social Engineering)
Beschreibung eine social-engineering-technik, bei der ein angreifer ein szenario erfindet, um den 

Betroffenen zu überreden, zu manipulieren oder zu täuschen, damit dieser eine 
handlung ausführt oder Informationen preisgibt . Diese angriffe nutzen „Fehler in der 
menschlichen hardware” aus, und leider gibt es dafür keinen Patch .

Indikatoren sehr schwer aufzuspüren, da der zweck darin besteht, menschliche schwächen 
auszunutzen, und technologische alarmmechanismen umgangen werden . Ungewöhnliche 
Mitteilungen, anfragen außerhalb des normalen Workflows und die aufforderung 
Informationen herauszugeben oder Maßnahmen entgegen den richtlinien zu ergreifen, 
sollten als verdächtig eingestuft werden . anrufprotokolle; Besucherprotokolle; e-Mail-
Protokolle .

Maßnahmen zur 
Schadensminderung

allgemeine schulung zur steigerung des sicherheitsbewusstseins; klar definierte 
richtlinien und abläufe; „trainieren” sie Ihre Mitarbeiter nicht darauf, richtlinien zu 
missachten, indem sie selbst diese richtlinien durch offizielle handlungen übertreten; 
schulen sie Mitarbeiter darin, mutmaßliche versuche eine falsche Identität 
vorzutäuschen, zu erkennen und zu melden; überprüfen sie verdächtige anfragen anhand 
vertrauenswürdiger Methoden und Kanäle; begrenzen sie den öffentlichen zugriff auf 
Unternehmensverzeichnisse (und ähnliche Informationsquellen) .

Brute-force-angriff
Beschreibung ein automatisierter Prozess, bei dem so lange alle möglichen nutzername-Passwort-

Kombinationen durchprobiert werden, bis eine erfolgreich ist .
Indikatoren routineüberwachung von logs; zahlreiche misslungene login-versuche (besonders 

diejenigen, die auf ein mehrfach wiederholtes erraten hindeuten); anrufe beim 
helpdesk wegen gesperrter accounts .

Maßnahmen zur 
Schadensminderung

technische Mittel zur erzwingung von Passwortrichtlinien (länge, Komplexität, 
clipping-levels); Kontensperrung (nach x versuchen); Passwort-throttling (längere 
verzögerungszeit nach aufeinanderfolgenden Fehlversuchen); Passwort-Knacker-tests; 
zugriffssteuerungslisten; verbindungen für administrative aufgaben einschränken (d . h . 
nur von bestimmten internen ressourcen aus zulassen); zwei-Wege-authentifizierung; 
caPtcha .

SQL-Injection
Beschreibung sQl-Injection ist eine angriffstechnik, die verwendet wird, um die art, wie Webseiten 

mit Backend-Datenbanken kommunizieren, auszunutzen . ein angreifer kann einer 
Datenbank Befehle (in Form von speziell angefertigten sQl-statements) erteilen, 
indem er die eingabefelder auf einer Website nutzt .

Indikatoren routineüberwachung von logs (insbesondere Webserver und Datenbank); IDs/IPs .
Maßnahmen zur 
Schadensminderung

sichere entwicklungsprinzipien; Input-validierung (einsatz von Maskierungszeichen 
und Whitelists); verwendung parametrisierter und/oder gespeicherter abläufe; 
least-Privilege-Prinzipien für Datenbank-accounts anwenden; entfernung von 
überflüssigen Dienstleistungen; system-hardening; ausgabe von Datenbank-
Fehlermeldungen an den client deaktivieren; schwachstellentests von 
Webanwendungen; Penetrationstests; Firewall für Webanwendungen .

 Unberechtigter Zugang mittels Standardzugangsdaten
Beschreibung Bezieht sich auf vorfälle, bei denen ein angreifer zugang zu einem system oder Gerät 

erhält, das durch standardmäßig voreingestellte (und daher weithin bekannte) 
nutzernamen und Passwörter geschützt ist .

Indikatoren analyse des nutzerverhaltens (z . B . anomaler Ursprungsort oder anmeldezeit); 
Überwachung sämtlicher administrativer/privilegierter aktivitäten; verwendung des 
„last logon”-Banners (weist möglicherweise auf unbefugten zugriff hin) .
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 Unberechtigter Zugang mittels Standardzugangsdaten
Maßnahmen zur 
Schadensminderung

standardeinstellungen der zugangsdaten ändern (vor dem Deployment); standard-
account löschen oder deaktivieren; nach bekannten standardpasswörtern suchen (nach 
dem Deployment); Passwort-rotation (weil es hilft, den Wechsel der 
standardeinstellung zu forcieren); Inventarisierung der remote-verwaltungsdienste 
(besondere diejenigen, welche durch dritte Parteien geleistet werden) . Für Dritte: 
verträge (vereinbarung von Passwort-richtlinien); eventuell administrative aufgaben 
teilen; suche nach bekannten standardpasswörtern (bei assets, die von Dritten 
betreut werden) .

 Phishing (und zahllose andere *ishing-Variationen)
Beschreibung eine social-engineering-technik, bei der der angreifer betrügerische, elektronische 

Kommunikation (in der regel e-Mail) dazu einsetzt, um den empfänger dazu zu verleiten, 
Informationen preiszugeben . Die meisten erwecken den eindruck, dass sie von einem 
rechtmäßigen Unternehmen stammen und enthalten authentisch wirkenden Inhalt . Der 
angriff umfasst oft neben dem Köder eine gefälschte Website-Komponente .

Indikatoren schwer zu entdecken wegen des quasi-technischen charakters und der Fähigkeit, 
menschliche schwächen auszunutzen . Unerbetene und ungewöhnliche Mitteilungen; 
aufforderung Informationen herauszugeben oder Maßnahmen entgegen den richtlinien 
zu ergreifen; anfragen außerhalb des normalen Workflows; Grammatikfehler; das 
erzeugen eines Gefühls der Dringlichkeit; e-Mail-logs .

Maßnahmen zur 
Schadensminderung

allgemeine schulung zur steigerung des sicherheitsbewusstseins; klar definierte 
richtlinien und abläufe; „trainieren” sie Ihre Mitarbeiter nicht darauf, richtlinien zu 
missachten, indem sie diese richtlinien selbst durch offizielle handlungen übertreten; 
richtlinien für die verwendung von e-Mails für administrative aufgaben (z . B . 
Passwortänderungsanfragen usw .); schulen sie Mitarbeiter darin, mutmaßliche 
Phishing-nachrichten zu erkennen und zu melden; überprüfen sie verdächtige anfragen 
anhand vertrauenswürdiger Methoden und Kanäle; konfigurieren sie e-Mail-clients so, 
dass sie htMl-e-Mails als text übermitteln; anti-spam; virenüberprüfung und Filtern 
von e-Mail-anhängen .

Haben Sie fragen oder Kommentare zum DBIR?
senden sie uns eine e-Mail an dbir@verizon.com, finden sie uns auf 
facebook, oder posten sie auf Twitter mit dem hashtag #dbir .

mailto:dbir%40verizon.com?subject=
http:www.facebook.com/verizonbusiness
https://twitter.com/#!/verizonbusiness
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anHang a: UnTERSUCHUng DER BEZIEHUngEn ZWISCHEn 
BEDRoHUngSHanDLUngEn
Wir möchten uns in diesem Jahr etwas mehr zeit nehmen und die Bedrohungshandlungen einer etwas profunderen 
analyse unterziehen . Im hauptteil des Berichts haben wir in tabelle 7 die wichtigsten Bedrohungshandlungen 
aufgeführt und speziell für größere Unternehmen in tabelle 8, aber wir hatten das Gefühl, dass das thema noch 
mehr hergibt . In diesem anhang werfen wir einen Blick auf die Beziehungen der im Jahr 2011 beobachteten 
Bedrohungshandlungen untereinander .

Bei näherer Betrachtung ihrer handlungen entsteht der eindruck, dass angreifer (wie nahezu jeder andere auch) 
versuchen, die größte Belohnung oder den größten nutzen mit dem geringsten aufwand an arbeit oder Investitionen 
zu erzielen . Obwohl sie intelligente und anpassungsfähige Wesen sind, legt die analyse der Daten nahe, dass sie nur 
so intelligent und anpassungsfähig sind wie nötig .

rufen sie sich abbildung 18 in erinnerung, laut derer Bedrohungshandlungen unter sieben Kategorien fallen 
(hacking, Malware, sozial usw .), und in verIs werden ebenfalls spezifische varianten in jeder Kategorie aufgezählt . 
Bei jedem zwischenfall kommt es zu mindestens einer Bedrohungshandlung, aber bei vielen sind es mehr . abbildung 
49, in der die verteilung der zahl der Bedrohungshandlungen pro vorfall dargestellt ist, veranschaulicht 
diesen aspekt .

Wie sie sehen, kam es bei 29 % der verstöße nur zu einer einzelnen Bedrohungshandlung, bei 26 % kam es zu zwei 
Bedrohungshandlungen und so weiter . Beachten sie, dass mehr als die hälfte einen Datenverlust durch nur ein oder 
zwei aktionen verursachte . Die durchschnittliche anzahl von aktionen lag bei 2,9 bezogen auf die Gesamtdaten im 
vergleich zu 2,75 bei größeren Unternehmen . Das ist an sich schon interessant, aber wir geben uns damit noch 
nicht zufrieden und suchen nach Mustern, die dabei helfen zu messen, wie anpassungsfähig (oder nicht) diese 
Gegner sind .

Verstöße mit einer einzigen Bedrohungshandlung
Wenn wir verstöße mit nur einer einzelnen Bedrohungshandlung betrachten, ergibt sich ein etwas anderes Bild als 
aus den gesamten Informationen dieses Berichts (siehe tabelle 15) . Diese eindimensionalen Bedrohungen umgehen 
typischerweise eine einzelne Kontrollschicht, die sich zwischen dem angreifer und den Daten, auf die er es 
abgesehen hat, befindet . zum Beispiel gingen in der Datensammlung aus 2011 60 % der sQl-Injection-angriffe 
auf vorfälle zurück, die auf einem einmaligen ereignis beruhten, d . h . die angreifer schleusten Daten im zuge der 
ersten Kompromittierung heraus (oder lösten den zwischenfall auf andere Weise aus) und setzten den angriff           
nicht weiter fort . vorfälle, die auf einem einzelnen ereignis basieren, sind oft nur eine sache von sekunden oder 
sogar Millisekunden .

zunächst einmal weisen wir darauf hin, dass tabelle 15 keine liste der 11 wichtigsten vorfälle ist . Dies ist die 
vollständige liste der vorfälle, in denen eine einzelne Bedrohungshandlung identifiziert wurde . Das allein ist 
wissenswert; verIs spezifiziert über 150 Bedrohungshandlungen und dennoch können alle 240 vorfälle, die auf 
einmaligen ereignissen beruhen, mit nur elf von ihnen beschrieben werden . außerdem reichen schon die ersten 
fünf aus, um 84 % dieser vorfälle mit einmaligen ereignissen abzudecken .
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abbildung 49. Zahl der Threat	Actions pro Datensicherheitsverletzung
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Verstöße mit zwei oder mehreren Bedrohungshandlungen
Wenn wir uns auf die verstöße mit zwei oder mehreren Bedrohungshandlungen konzentrieren, zeichnen sich einige 
interessante Muster ab . Um eine bessere Übersicht zu erhalten, haben wir alle möglichen Paare gebildet (zum 
Beispiel bildet ein verstoß mit zwei Bedrohungshandlungen ein einzelnes Paar, ein verstoß mit drei 
Bedrohungshandlungen bildet drei Paare, vier Bedrohungshandlungen bildeten sechs Paare und so weiter) . Durch 
diese Methode entstehen fast 4000 Paare von Bedrohungshandlungen, von denen 281 einmalig waren . Daraus 
haben wir abbildung 51 entwickelt, in der diese handlungen in Bezug auf verstöße, in denen zwei oder mehrere 
Bedrohungshandlungen vorkamen, paarweise einander gegenübergestellt werden .

Wenn wir von Ihnen auch nicht erwarten, dass sie die einzelheiten interpretieren können (sehen sie das eine gelbe 
Kästchen da?), so zeigt sich hier zumindest, dass 96 % der Kombinationen leer (grau) sind und nur eine handvoll 
Kombinationen orange oder rot sind (was auf häufig vorkommende Paare hinweist) . Diese schaubild zeigt uns, dass 
es hier einige Muster gibt, und genau diese Muster möchten wir etwas mehr im Detail untersuchen . Wir planen, 
darauf in einigen Follow-up-Blog-einträgen in naher zukunft näher einzugehen, aber einstweilen möchten wir Ihnen 
mit diesen Daten noch einen kleinen augenschmaus bieten .

Rang Threat	Action Kategorie
alle 

Unternehmen
größere 

Unternehmen

1 ausnutzung von standardeinstellungen oder leicht zu erratenden 
persönlichen zugangsdaten Hacking 104 0

2 Manipulation Physisch 52 5
3 Pretexting (klassisches Social Engineering) Sozial 24 3

4 Brute-Force- und Wörterbuch-angriffe Hacking 21 0

5 sQl-Injection Hacking 12 1

6 Missbrauch von systemzugriff/Privilegien Hacking 12 3

7 verwendung gestohlener login-Daten Hacking 5 2

8 ausnutzen ungenügender authentifizierung (z. B. kein Login erforderlich) Hacking 5 0

9 Irrtümliche veröffentlichung fehler 3 3

10 Fehlkonfiguration fehler 1 1

11 veruntreuung, skimming und damit zusammenhängende Betrugsformen Missbrauch 1 0

Tabelle 15. Threat	Actions in Datenverletzungen mit nur einer Bedrohungshandlung
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Der dunkelblaue Bereich in abbildung 50 steht für die zahl der Male, in denen ein Paar Bedrohungshandlungen 
beobachtet wurde . zum Beispiel wurde die Kombination „Malware – Keylogger” und „hacking – verwendung 
gestohlener zugangsdaten” am häufigsten eingesetzt, sodass sie in 252 der vorfälle gemeinsam auftraten . Diese 
Kombination ist die erste blaue linie auf der linken seite, die auf 252 ansteigt, und die anderen handlungspaare 
nehmen ab da in ihrer häufigkeit ab . Die hellblaue linie in abbildung 50 zeigt den kumulativen Prozentsatz der 
Paare (die etwas hochtrabendere Bezeichnung ist „kumulative verteilungsfunktion”) . Wir sehen an dieser hellblauen 
linie eine recht auffällige Biegung bei etwa dem 25sten Paar, daher haben wir wahrscheinlich am meisten davon, 
wenn wir uns auf die top-25-Paare konzentrieren .

(Wenn sie den nächsten abschnitt lesen, dürfen sie ruhig Ihrer Begeisterung freien lauf lassen .)

abbildung 51. Threat-Action-Paare
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Wenn wir uns diese 25 häufigsten Paare 
anschauen (die wieder 81 % der fast 
4000 Paare darstellen), sehen wir, dass 
sie nur unterschiedliche Kombinationen 
von acht Bedrohungshandlungen sind  
und damit das „Brot-und-Butter-
Geschäft” für die Mehrheit der 
Bedrohungshandlungen repräsentieren .

Das bedeutet, dass der typische 
cyberkriminelle immer wieder auf 
abwandlungen einer handvoll taktiken, 
bestehend aus einfachem hacking in 
Kombination mit Malware, zurückgreift . 
sicher gibt es ein paar raffinierte 
Malware-Programme und einige hacking-
techniken, die aus der Masse 

herausragen, aber im Großen und Ganzen stellen wir fest, dass die angreifer nur so intelligent und anpassungsfähig 
sind wie nötig . eine leichte Umformulierung mag die zugrunde liegende erkenntnis etwas deutlicher machen: 
angreifer sind nur so intelligent und anpassungsfähig, WIe WIr sIe zU seIn zWInGen . Man muss ganz klar sagen: 
als community zwingen wir sie nicht gerade dazu, zur höchstform aufzulaufen .

Bei größeren Unternehmen ändern sich die Paare der Bedrohungshandlungen in ein paar interessanten aspekten 
(beachten sie, dass der Datensatz bei größeren Unternehmen erheblich kleiner ist) . erstens: Malware herrscht 
stärker vor und ist abwechslungsreicher; 40 % der Malware-Kombinationen (Malware-Malware) tauchten nur in 
größeren Unternehmen auf . zweitens: Phishing-angriffe (kombiniert mit Malware) schaffen es mit drei 
unterschiedlichen Paaren in die top 25, und 84 % der Paare, bei denen sozialen verhaltensweisen eine rolle 
spielten, traten nur in größeren Unternehmen auf . schließlich weist die liste der Paare in größeren Unternehmen 
mit nur 36 % an Duplikaten (gegenüber 93 % insgesamt) eine größere varietät auf . Obwohl dies daran liegen mag, 
dass größere Unternehmen den angreifern wenigstens ein absolutes Minimum an aufwand abverlangen, handelt 
es sich wahrscheinlich eher um eine reflexion auf die automatisierten, repetitiven und einförmigen angriffe auf 
kleinere Unternehmen .

Doch warten sie - wir sind noch nicht fertig: ein paar leckerbissen lassen sich noch aus diesen Daten herausziehen . 
Indem wir die häufigkeit einer spezifische Bedrohungshandlung insgesamt und die häufigkeit, mit der sie mit 
anderen aktionen kombiniert wurde, miteinander vergleichen, können wir eine reihe von Feststellungen machen . 
Jeder, der hofft, seine Kollegen bei einem Drink zu blenden, seine(n) erwählte(n) zu beeindrucken oder auch nur  
etwas während einer unangenehm langen aufzugfahrt mit vorgesetzten erzählen zu können, kann es gerne mal 
hiermit versuchen .

Wenn Malware genutzt wurde, um Daten herauszuschleusen, wurde sie in 98% der fälle mit Keylogging-
funktionalitäten kombiniert. Dies zeigt an, dass die meisten Keylogger darauf ausgelegt wurden, die gesammelten 
Daten nach draußen zu senden . 251 vorfälle nutzten diese Kombination, und bei diesen verwendete der angreifer 
außerdem gestohlene zugangsdaten in allen außer 8 dieser vorfälle (ja, wir haben das auch mit Gruppen von je drei 
Bedrohungshandlungen durchexerziert) .

98 % der eingesetzten Backdoors gingen mit der ausnutzung der Backdoor einher. Dies ist nicht wirklich 
überraschend, da dieser Bericht nur die verstöße behandelt, bei denen der Datenverlust bekannt ist . aber dennoch 
ist das ein sehr hoher Prozentsatz, und er zeigt, dass Backdoors nicht nur nach dem zufallsprinzip verstreut sind; 
sie werden mit hoher Wahrscheinlichkeit auch benutzt (etwas, worüber sie nachdenken sollten, sollten sie Ihnen in 
Ihrem netzwerk begegnen) .

73,6 % der Menschen glauben eine Behauptung, die eine Statistik enthält, auch wenn sie vollständig erfunden ist. 
Okay, wir haben diese Behauptung erfunden . aber jetzt können wir sagen, dass wir im DBIr eine statistik 
erfunden haben .

Malware
Keylogger/Form-Grabber/spyware (Nutzeraktivität ermöglicht 
Datenklau)

Malware versenden der Daten an externe/n site/empfänger
Malware Backdoor (ermöglicht Remote-Zugriff/-Kontrolle

Malware Deaktivierung oder störung der sicherheitskontrollen

Hacking ausnutzung von voreingestellten oder leicht zu erratenden 
persönlichen zugangsdaten

Hacking ausnutzen des Backdoor- oder command-and-control-
Kanals

Hacking Brute-Force- und Wörterbuch-angriffe
Hacking verwendung gestohlener zugangsdaten 

                                                                                                                                                              
Tabelle 16. Threat	Actions der 25 häufigsten Paare
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In 91 % der 276 Verstöße, in denen gestohlene Zugangsdaten genutzt wurden, wurden auch Keyloggers eingesetzt. 
Wir erwähnten dies nach der ersten Feststellung, und auch dies mag nicht überraschend sein, da wir uns bei diesen 
Daten auf die erfolgreichen Datenverletzungen beschränkt haben . aber das sind angsteinflößende statements; 
ziehen wir aus ihnen die für uns relevanten schlüsse .

Wenn standardmäßig voreingestellte oder leicht zu erratende Zugangsdaten verwendet wurden (in 379 Vorfällen), 
war in 57 % dieser fälle ein Keylogger installiert, und eine Backdoor war in 47 % vorhanden. erinnern sie sich 
jedoch daran, dass bei 104 vorfällen die einzige Bedrohungshandlung die nutzung von standardzugangsdaten war .

Von den 174 installierten Backdoors wurden 61 % gemeinsam mit einem Keylogger eingesetzt. Das ist wiederum 
nichts Weltbewegendes, aber es ist interessant festzuhalten, dass Malware in der Mehrzahl der Fälle eine 
Mehrzweck-Funktion erfüllt .

zusammenfassend kann man sagen, dass, obgleich vieles sich noch im stadium der erforschung befindet, es einige 
wichtige lehren für die Gegenwart und hinweise auf künftige studien gibt . zum Beispiel haben wir oft betont, dass 
es wichtig ist, die Kosten für den verbrecher in die höhe zu treiben . Diese ergebnisse bieten weit mehr als 
einzelfallbelege dafür, dass ihre Kosten für die Mehrzahl der verstöße nicht sehr hoch sind . Wir müssen das ändern . 
ein anderer aspekt, den es zu beachten gilt, ist die nützlichkeit der Mustererkennung für die störfallentdeckung . 
Während einige Überwachungstechnologien verschiedene heuristische Methoden und Musterabgleichsverfahren 
verwenden, hängt ein großer teil unserer erkennungsfähigkeiten von eindimensionalen signaturen ab . Je mehr wir 
über angriffssequenzen, verhaltensweisen, Beziehungen, abhängigkeiten usw . wissen, umso besser sind wir 
gewappnet, wenn es darum geht, das schlechte zu erkennen, wenn es vor unseren augen geschieht .

Folgen sie unserem Blog (verizon.com/enterprise/securityblog), um mehr zu diesen themen zu erfahren . Wir 
hoffen, dass wir im kommenden Jahr noch mehr Gelegenheiten bekommen werden, um diese arten von Daten noch 
weiter zu erforschen .

Haben Sie fragen oder Kommentare zum DBIR?
senden sie uns eine e-Mail an dbir@verizon.com, finden sie uns auf 
facebook, oder posten sie auf Twitter mit dem hashtag #dbir .

http://www.verizon.com/enterprise/securityblog
mailto:dbir%40verizon.com?subject=
http:www.facebook.com/verizonbusiness
https://twitter.com/#!/verizonbusiness
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anHang B: EInE faLLSTUDIE DES USSS ÜBER gRoSSangELEgTE,  
„InDUSTRIaLISIERTE” CyBERVERBRECHEn
Im april 2008 wurde der amerikanische secret service von einem Bankermittler kontaktiert und darüber informiert, 
dass eine reihe der Debitkarten der Bank in einem Franchise-restaurant in der Gegend von neuengland 
kompromittiert worden waren . alle aktivitäten, die von den kompromittierten Karten ausgingen, fanden in europa 
statt, und es wurden manuell eingetippte transaktionen und weiße Plastikkarten verwendet .

Die secret-service-Mitarbeiter besuchten die Franchise-standorte und befragten die Besitzer, Manager und 
mehrerer Mitarbeiter, um einen einblick in den Geschäftsprozess für die annahme von Kreditkarten zu gewinnen 
und herauszufinden, wer zugang zum Datenverarbeitungssystem hatte . erste ermittlungen ergaben, dass der 
Point of sale (POs)-server mit dem Internet verbunden war, ohne dass eine Firewall oder ein anti-virenprogramm 
installiert worden wäre . außerdem war es den Franchise-Mitarbeitern gestattet, das system zu nutzen, um im 
Internet persönliche, webbasierte e-Mails abzurufen . Die analyse des POs-servers identifizierte ein Keylogging-
Programm, das dafür genutzt wurde, um die Kartenzahlungsdaten zu erfassen . Diese Daten wurden anschließend 
zu einem server herausgeschleust, der einer Web-hosting-Firma in Florida gehörte . leider bewahrte die Web-
hosting-Firma die zugehörigen log-Informationen nicht auf, die in diesem Fall hätten weiterhelfen können .

Der secret service wurde zu einem späteren zeitpunkt erneut von einem Kreditkartenunternehmen kontaktiert 
und über weitere Kreditkartenbetrugsfälle in zusammenhang mit dieser ermittlung informiert . Diesmal fanden die 
betrügerischen aktivitäten in der türkei, Bulgarien, Österreich und anderen europäischen ländern statt . Die 
Kreditkartendaten schienen an einem anderen standort desselben Franchise-Unternehmens kompromittiert 
worden zu sein . Die analyse des POs-servers an diesem standort identifizierte wieder einen Keylogger sowie 
Peer-to-Peer-tools und tools zum Knacken von Passwörtern . eine weitere analyse des POs-servers ergab, dass 
die zugangsdaten zur gleichen großen Web-hosting-Firma gehörten, die wir oben bereits erwähnten .

In der zwischenzeit hatten secret-service-Mitarbeiter, die einen ähnlichen POs-einbruch bei einem 
Privatunternehmen bearbeiteten, abermals denselben server und dieselben login-Daten identifiziert . aufgrund 
dieser Beweise wurde ein Durchsuchungsbefehl für diesen server erwirkt, und die analyse fand weitere 
kompromittierte Franchise-niederlassungen überall in den vereinigten staaten .

schließlich wurde der secret service von dem Unternehmen kontaktiert, das für die Kreditkartenabwicklung der 
gesamten Franchise-Kette zuständig war . Der Bearbeiter hatte in einem POs-einbruch an einem standort in 
Florida ermittelt . Dabei wurden Kreditkartendaten gefunden, die zu einem server bei derselben Web-hosting-
Firma herausgeschleust wurden, die der secret service bereits ausfindig gemacht hatte . Die analyse förderte 
noch weitere 25 Franchise-standorte zutage, die von demselben angreifer mithilfe ähnlicher login-Daten wie die 
bereits identifizierten kompromittiert worden waren .

Mitarbeiter des secret service arbeiteten gemeinsam mit der Franchise-zentrale daran, den Umfang und das 
ausmaß der Kompromittierung zu bestimmen . Bei der analyse wurde festgestellt, dass das Unternehmensnetzwerk 
nicht gefährdet worden war . es hatte den anschein, dass die angreifer jede niederlassung separat über remote-
verwaltungsdienste, die vom Internet aus zugänglich waren, kompromittierten . sobald sich die angreifer zugang 
verschafft hatten, wurden Keylogging-softwareprogramme installiert, um die Kreditkartendaten abzufangen .

Ungefähr 50 Franchise-niederlassungen waren kompromittiert worden, und mehrere FtP-server mit gleichen 
login-Daten waren bei derselben Web-hosting-Firma identifiziert worden . anhand der analyse dieser FtP-server 
fand man noch weitere POs-einbrüche in anderen Unternehmen .

Weiteren analysen durch cert an der carnegie Mellon University identifizierten artefakte, die aus einem land in 
Osteuropa stammten . cert identifizierte auch das abrufen von Keylogger-Dateien von einer IP-adresse, die zum 
server eines Privatunternehmens zurückverfolgt wurde . Das Unternehmen gestattete dem secret service, die 
aktivitäten auf seinem kompromittierten server zu überwachen . Dies führte zur Identifizierung von zusätzlichen 
FtP-servern bei derselben hosting-Firma, die ähnlichen Datenverkehr wie bereits früher identifizierte FtP-server 
mit den gleichen login-Daten wie die anderen erhalten hatte . Die analyse des Datenverkehrs auf den neuen FtP-
servern und dem kompromittierten server des privaten Unternehmens belegte zahlreiche verbindungen, die zu 
dem früher identifizierten osteuropäischen land zurückverfolgt wurden . Die weitere analyse der FtP-server 
identifizierte 50 zusätzliche händler, die keine verbindung zu dem Franchise-Unternehmen hatten, bei dem die 
Untersuchung ihren anfang genommen hatte .
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Der Datenverkehr, der von dem server des privaten Unternehmens abgerufen wurde, belegte, dass er für mehr als 
nur einen zwischengelagerten sammelpunkt genutzt wurde . Die von diesem server gesammelten Beweise halfen 
dabei, die tools, taktiken, kompromittierten Daten und Personen, welche die POs-systeme Usa-weit angegriffen 
hatten, zu identifizieren . ein remote Desktop Protocol (rDP)-toolkit war identifiziert worden . Das rDP-tool 
wurde anscheinend dafür genutzt, um automatische scans eines IP-Bereichs ablaufen zu lassen, um computer mit 
einem offenen rDP-Port zu finden . sobald ein offener rDP-Port gefunden worden war, testeten die angreifer eine 
liste von nutzernamen und Passwörtern oder verwendeten tools zum Knacken von Passwörtern, um zugang zum 
POs-system zu erhalten . neben hacking-tools wurden mehrere IcQ-nummern identifiziert, da die angreifer sich 
beim server über einen remote-Desktop anmeldeten und einen IcQ-chat-client aufriefen . Dann meldeten sie sich 
bei webbasierten e-Mail-accounts an, chatteten via IcQ und holten Dateien vom FtP-server ab .

es gelang den secret-service-Mitarbeitern, mehrere e-Mail-accounts und IcQ-Unterhaltungen der verdächtigten 
angreifer zu identifizieren . Die agenten besorgten Durchsuchungsbefehle für diese accounts und waren so in der 
lage, ein rahmenwerk um diese Gruppe von angreifern herum aufzubauen . Die verbindungen, die die angreifer zu 
dem kompromittierten server des privaten Unternehmens und zu webbasierten e-Mail-accounts herstellten, 
wurden zu dem vorher identifizierten land in Osteuropa zurückverfolgt . Die Überwachung der FtP-server, die die 
Kreditkartendaten empfingen, und die bei den e-Mail-Durchsuchungen identifizierten kompromittierten 
Kreditkarten führten dazu, dass weitere Opfer ausfindig gemacht werden konnten .

Dank der Unterstützung der in Osteuropa ansässigen secret-service-Büros und deren amtskollegen in den 
ausländischen strafverfolgungsbehörden wurden die standorte und realen Personalien der angreifer anhand der 
gesammelten Beweise zusammengesetzt . Gegen viele dieser Personen war schon früher im zusammenhang mit 
computerverbrechen ermittelt worden, und sie waren den strafverfolgungsbehörden bereits bekannt .

Im verlauf der Untersuchung waren über 112 .000 Kreditkarten in 163 der Franchise-niederlassungen, die den Fall 
ins rollen gebracht hatten, kompromittiert worden . Darüber hinaus waren mindestens 800 weitere 
computersysteme von einzelhändlern in zahlreichen hotels, Kinos, medizinischen einrichtungen, heimservern, 
Pizzerien, Bäckereien, cafés und verschiedenen kleinen Unternehmen kompromittiert worden . verluste in höhe 
von über 20 Millionen Dollar wurden als resultat dieser Untersuchung festgestellt .

Im Mai 2011 wurden vier osteuropäische Individuen von einer Federal Grand Jury wegen verabredung zum 
computerbetrug, verabredung zum Überweisungsbetrug und zum Betrug in verbindung mit 
zugangsgeräten angeklagt .

In enger zusammenarbeit mit den strafverfolgungsbehörden in Osteuropa konnten drei der verdächtigen 
festgenommen werden . zwei verdächtige wurden von secret-service-agenten beim versuch in die Usa einzureisen 
festgenommen . Der dritte verdächtige wurde von ausländischen strafverfolgungsbehörden in Osteuropa auf der 
Grundlage eines vorläufigen, vom Department of Justice ausgestellten haftbefehls festgenommen und wartet auf 
seine auslieferung in die Usa .

Haben Sie fragen oder Kommentare zum DBIR?
senden sie uns eine e-Mail an dbir@verizon.com, finden sie uns auf 
facebook, oder posten sie auf Twitter mit dem hashtag #dbir .

mailto:dbir%40verizon.com?subject=
http:www.facebook.com/verizonbusiness
https://twitter.com/#!/verizonbusiness
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ÜBER DIE MITWIRKEnDEn aM 2012 DBIR

Verizon RISK-Team
Das rIsK-team widmet sich der erforschung der sich ständig wandelnden risikolandschaft, der Untersuchung von 
und reaktion auf alle arten von sicherheitsvorfälle(n), der entwicklung von lösungen, die auf verlässlichen Daten 
und analysen beruhen sowie der Kultivierung des Wissens von verizon, seinen Kunden und der sicherheits-
community . Das team verfügt über einen großen schatz an erfahrung und expertise und hat über 1000 
Investigative-response-Projekte im laufe der letzten zehn Jahre durchgeführt . Darunter waren viele der größten 
verstöße, von denen jemals berichtet wurde . Im laufe dieser ermittlungen arbeitet das team regelmäßig mit 
staatlichen stellen und Mitarbeitern der strafverfolgungsbehörden überall auf der Welt zusammen, um 
fallrelevante Beweise zusammenzuführen und die strafverfolgung zu ermöglichen . Die umfangreiche 
Datensammlung, die aufgrund dieser aktivitäten geschaffen wurde, bietet einen interessanten einblick in die 
trends rund um das thema computerkriminalität und die Gefährdung der Datensicherheit .

australian federal Police
Die ermittlerteams der australian Federal Police (aFP) cybercrime Operations (ccO) untersuchen verstöße gegen 
die teile 10 .7 und 10 .8 des criminal code act 1995 (cth) . Diese vergehen umfassen das eindringen in 
computersysteme (zum Beispiel bösartiges hacking), die herstellung und verteilung von bösartiger software 
(zum Beispiel viren, Würmer, trojaner) und die betrügerische Beschaffung von oder den betrügerischen handel mit 
persönlichen Finanzinformationen (einschließlich Identitätsdiebstahl) . Der Fokus der aFP ist auf diesen 
Gebieten zweigeteilt:
1 . schutz der australischen regierungssysteme
2 . schutz von systemen mit nationaler Bedeutung, deren zentrales element der Banken- und Finanzsektor ist

Das ccO-team erfüllt diese aufgabe in zusammenarbeit mit der Industrie und den regierungsbehörden . es 
arbeitet über das cyber security Operations centre (csOc) eng mit dem australischen nachrichtendienst 
zusammen und hat aufgrund des häufig transnationalen charakters solcher angriffe eine enge Kooperation mit 
internationalen strafverfolgungsbehörden aufgebaut, um die täter zu identifizieren und die auswirkungen der 
angriffe einzudämmen .

Das csOc ist ein ganzheitlicher regierungsansatz und bietet ein umfassendes verständnis der cyberbedrohungen 
und des sicherheitsstatus staatlicher netzwerke und von netzwerken, die eine nationale Bedeutung haben . es 
identifiziert und analysiert komplexe cyberangriffe und liefert der regierung antworten und lösungsoptionen . es 
unterstützt bei der reaktion auf cyberzwischenfälle in der regierung und in kritischen systemen und Infrastrukturen 
der Privatwirtschaft .

es gibt viele herausforderungen, denen sich die ermittler von cyberverbrechen gegenübersehen . Die rechtlichen 
herausforderungen sind anspruchsvoll, aber in dem Maße wie mehr Fälle vor Gericht verhandelt werden, entwickelt 
sich auch das verständnis und die anwendung der Gesetze . ccO hat ein Bildungsprogramm für Juristen ins leben 
gerufen, das sehr positiv aufgenommen wurde .

Dutch national High Tech Crime Unit
Die niederländische national high tech crime Unit (nhtcU) ist ein team innerhalb der niederländischen 
Polizeibehörde, dessen aufgabe die Untersuchung von fortgeschrittenen Formen der cyberkriminalität ist . Die 
vision des teams ist, die niederlande zu einem unsicheren land für cyberkriminalität zu machen . neben den 
niederländischen Opfern und tätern steht die nutzung niederländischer Infrastruktur für kriminelle zwecke in 
ihrem Fokus .

Das team hat sich auf standardisierte Untersuchungsmethoden und -techniken spezialisiert, um die wichtigsten 
Player in der verbrechenskette aufzuspüren und ins visier zu nehmen . Das team verfügt über exzellente Kontakte 
in nordamerika und West- und Osteuropa und fungiert häufig als Brückenbauer zwischen den high-tech-crime-
Units in unterschiedlichen ländern .
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ein weiterer erfolgsfaktor besteht in der weitreichenden Kooperation mit anderen öffentlichen und privaten 
Partnern, in der Informationen frei ausgetauscht und gemeinsame strategien umgesetzt werden . ein Beispiel für 
eine solche Kooperation findet sich in der Beschreibung des Bredolab-Falls . Die nhtcU hat vor kurzem die Dutch 
electronic crimes task Force gegründet, eine neue Kooperation mit Parteien aus dem Finanzsektor und anderen 
Bereichen, um die öffentlich-private Partnerschaft als ein Mittel zur aktiven Bekämpfung verschiedener arten von 
cyberverbrechen zu institutionalisieren .

Irish Reporting & Information Security Service
Die irische Wirtschaft ist in den vergangenen zehn Jahren rasant gewachsen, woran der gestiegene einsatz von 
Informationstechnologie einen nicht geringen anteil hat . Informationstechnologie und das Internet haben irische 
verbraucher und Unternehmen gleichermaßen in die lage versetzt, auf Dienstleistungen besser zugreifen und sie 
leichter erbringen zu können, neue Märkte zu erschließen und zu erreichen sowie Daten effizienter zu verarbeiten . 
Diese wachsende abhängigkeit von der Informationstechnologie bringt viele risiken und Bedrohungen mit sich, 
die, wenn sie nicht entsprechend bekämpft werden, zu beträchtlichen negativen Folgen für diese Unternehmen, 
Individuen und letztlich Irlands Wirtschaft führen können . Genauso wie Unternehmen und Konsumenten das 
Internet zu rechtmäßigen zwecken nutzen, gibt es andere, die das Internet für schändliche zwecke wie kriminelle, 
illegale und terroristische Machenschaften oder Wirtschafts- und landesspionage nutzen können .

Der Irish reporting & Information security service (IrIsscert) ist Irlands erstes computer emergency response 
team . IrIsscert ist ein unabhängiges, gemeinnütziges Unternehmen mit beschränkter nachschusspflicht, das 
2008 gegründet wurde . Unser ziel ist es, eine reihe von anspruchsvollen services zur Informationssicherheit zu 
erbringen, um in Irland ansässigen Unternehmen und Bürgern dabei zu helfen, ihre It-einrichtungen und -services 
besser abzusichern . Wir erreichen dieses ziel, indem wir alarmierungsdienstleistungen für aktuelle und potenzielle 
sicherheitsbedrohungen, Beratung zu Präventions-, reaktions- und schadensminderungsstrategien im rahmen 
der Informationssicherheit sowie die Behandlung und Koordination von computerstörfällen für nationale und 
internationale Organisationen anbieten .

Diese Dienstleistungen werden von einem speziellen Kernteam von experten auf dem Gebiet der 
Informationssicherheit erbracht, die ihre services für die irische Internet-community kostenfrei zur verfügung 
stellen, sodass irische Unternehmen ihre Informationssysteme besser schützen können, und um den irischen 
Internet-raum für alle etwas sicherer zu gestalten .

Weitere Informationen finden sie unter https://www.iriss.ie/iriss/RfC_2350.htm oder, wenn sie einen störfall 
melden möchten, senden sie eine e-Mail an info@iriss.ie .

Police Central e-Crime Unit
Die Police central e-crime Unit (PceU) ging im september 2008 aus der bestehenden Metropolitan Police 
computer crime Unit bei scotland Yard hervor, um eine nationale ermittlungsressource für die gravierendsten 
cyberverbrechen zur verfügung zu stellen; die zielsetzung ist, „eine gefahrlose und abgesicherte online- und 
netzwerkbasierte Computing-Umgebung zu schaffen, die das Vertrauen in Großbritannien als einen sicheren Ort 
zum Leben und für geschäftliche Unternehmungen stärkt.”

erste erfolge belegen, dass die schnelle reaktion und Kooperation mit Partnern dank der einrichtung einer 
virtuellen eingreiftruppe absolut entscheidend für die Bekämpfung der cyberkriminalität und die 
schadensbegrenzung war .

nach der strategic Defence security review der britischen regierung im Oktober 2010 wurde cyberkriminalität 
als eine Bedrohung ersten ranges anerkannt, und das national e-crime-Programm und die PceU erhielten mehr 
finanzielle Mittel und konnten so durch den weiteren ausbau der allgemeinen Polizeikapazitäten in ganz england, 
Wales und nordirland die polizeiliche reaktion auf Internetkriminalität verbessern .

https://www.iriss.ie/iriss/RFC_2350.htm
mailto:info%40iriss.ie?subject=
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heute kann die PceU auf eine lange reihe nachweislich erfolgreicher Operationen zurückblicken . sie ist gewachsen, 
hat an reputation gewonnen und ist zu einem dynamischen und fokussierten element des polizeilichen ansatzes im 
Kampf gegen die cyberkriminalität geworden . Die PceU hat gezeigt, dass sie durch die zügige Intervention und 
zusammenarbeit mit Partnern den finanziellen schaden für das land verringern kann, indem sie einsparungen in 
höhe von 140 Millionen Pfund zwischen april und Oktober 2011 erzielte .

Im Februar 2012 wurden drei regionale PceU-zentren als Bestandteil des im national e-crime-Programm 
definierten auftrags zur landesweiten entwicklung von spezialisierten Kapazitäten und ressourcen gegründet . In 
diesem sommer ist die PceU gemeinsam mit Partnerbehörden für den Polizeieinsatz gegen cyberbedrohungen, 
die die Olympischen spiele in london im visier haben, verantwortlich .

United States Secret Service
als ursprünglicher hüter des zahlungssystems der nation verfügt der United states secret service über eine 
langjährige erfahrung darin, amerikanische verbraucher, Industrien und Finanzinstitute vor Betrug zu schützen . In 
den letzten 145 Jahren haben sich unser aufklärungsauftrag und unsere rechtlichen Befugnisse ausgeweitet, und 
heute ist der secret service weltweit bekannt für seine expertise und innovativen ansätze in der entdeckung, 
Untersuchung und Prävention von Finanz- und computerbetrug .

Die heutige globale Wirtschaft hat den handel sowohl für Unternehmen als auch für Konsumenten vereinfacht . 
Finanzinstitute und -systeme sind weltweit problemlos zugänglich . Die Finanzbetrüger und cyberkriminellen von 
heute haben sich an diese neuen globalen handelsmöglichkeiten angepasst und sind bestrebt, diese abhängigkeit 
von der Informationstechnologie auszunutzen . cyberkriminelle sind folglich zu experten darin geworden, 
gespeicherte Daten, Daten auf dem transportweg und verschlüsselte Daten zu stehlen . sie operieren auf Basis von 
vertrauen, lange währenden kriminellen Beziehungen, einem hohen niveau an systemsicherheit und verlässlichkeit . 
auch die Kultur hat sich in der letzten Dekade entwickelt und wird jetzt als nicht staatlich gefördert und transnational 
beschrieben, und es ist aufgrund ihres dynamischen charakters und ihrer systemsicherheit fast unmöglich, sie 
zu unterwandern .

Um diese aufkommenden Bedrohungen zu bekämpfen, verfolgt der secret service einen vielschichtigen ansatz bei 
der Bekämpfung von cyber- und computerverbrechen, indem er ein netzwerk von 32 electronic crimes task 
Forces (ectF) aufgebaut hat, einschließlich zweier ectFs in rom und london, 38 Financial crimes task Forces 
(FctF) und einer cyber Investigations Branch . Dank dieser vorgehensweise kann der secret service effektiv 
elektronische verbrechen entdecken, verhindern und aggressiv gegen sie ermitteln, einschließlich cyberangriffen 
auf die kritischen Infrastrukturen und zahlungssysteme des landes .

Für weitere Informationen, oder um eine Datenverletzung zu melden, kontaktieren sie bitte das nächstgelegene 
secret-service-Büro unter 
www.secretservice.gov .

Haben Sie fragen oder Kommentare zum DBIR?
senden sie uns eine e-Mail an dbir@verizon.com, finden sie uns auf 
facebook, oder posten sie auf Twitter mit dem hashtag #dbir .

http://www.secretservice.gov
mailto:dbir%40verizon.com?subject=
http://www.facebook.com/verizonbusiness
https://twitter.com/#!/verizonbusiness
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