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Das definitive
RansomwareHandbuch 2022
Zusammenfassung

Ransomware ist ein Online-Angriff, der von Cyberkriminellen oder
staatlich geförderten Gruppen verübt wird, die ein Lösegeld verlangen,
um verschlüsselte oder gestohlene Daten freizugeben.
In den letzten zehn Jahren haben sich Ransomware-Angriffe von einer
Belästigung der Verbraucher durch gefälschte Antivirenprodukte zu
einer ausgefeilten Malware mit fortschrittlichen Verschlüsselungsfunktionenen
entwickelt, die sich vor allem gegen Organisationen des öffentlichen und
privaten Sektors richtet. Bedrohungsdaten können zwar dabei helfen,
herauszufinden, welche Unternehmen zu einem bestimmten Zeitpunkt
als primäre Ziele in Frage kommen, aber keine Branche, kein Land und
keine Unternehmensgröße ist dagegen geschützt.
Mit der wachsenden Verbreitung von Ransomware steigt auch die
Höhe des Lösegelds, das für die Freigabe von Daten gefordert wird.
Lösegeldsummen, die früher nur zweistellig waren, sind auf sieben- und
achtstellige Beträge angewachsen.

40 Mio. US-Dollar
In noch extremeren Fällen verlangen die Angreifer von den
geschädigten Unternehmen die Zahlung von 40 bis 80 Millionen
US-Dollar, um die Daten wieder unter ihre Kontrolle zu bringen.
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Ransomware hat sich auch entlang einer dritten Achse entwickelt:
einem Geschäftsmodell der digitalen Erpressung. Bei diesem Modell
eskalieren die Kriminellen den Angriff, um eine Zahlung von den
Opfern zu erzwingen. Wenn die Opfer nicht innerhalb der gesetzten
Frist zahlen oder sich dafür entscheiden, die verschlüsselten Daten mit
Hilfe von Backups wiederherzustellen, drohen die Kriminellen damit,
vertrauliche Daten öffentlich zu machen. Einige Angreifer versteigern
sogar vertrauliche Daten an den Meistbietenden im Dark Web. In einer
anderen Variante verbinden gegnerische Nationalstaaten manchmal
Ransomware mit zerstörerischen Angriffen, die letztlich darauf abzielen,
Aktivitäten zu stören und Organisationen zu zerstören.
Ransomware ist heute eines der stärksten Geschäftsmodelle der
Cyberkriminalität und verdrängt altbewährte Methoden wie BankingTrojaner, Phishing, Distributed Denial-of-Service (DDoS) und Cryptojacking.
Einige Kriminelle nutzen diese Modelle als erstes Sprungbrett für einen
gezielten Angriff. Das Modell der Ransomware-Kriminalität schädigt
Unternehmen auf der ganzen Welt und verursacht jedes Jahr Kosten in
Höhe von mehreren Milliarden US-Dollar. Eine noch dunklere Wendung hat
Ransomware genommen, die sogar Menschenleben fordert. Diese Angriffe,
die sich gegen Krankenhäuser und medizinische Geräte richten, sind in
der Branche als „Killware“ bekannt geworden, da sie indirekt Todesfälle
verursachen können.

Da es jeden Monat mehr Ransomware-Angriffe und -Varianten gibt,
geht IBM Security® X-Force® davon aus, dass Ransomware auch in den
kommenden Jahren eine Bedrohung für Unternehmen darstellen wird.
Dieses Dokument bietet Unternehmen einen Leitfaden für die Zeit vor
und während eines Ransomware-Angriffs.
Es soll Unternehmen helfen, die kritischen Schritte zu verstehen, die
notwendig sind, um sich zu schützen, bevor ein Angriff ihre Verteidigung
durchbrechen kann, und um eine optimale Wiederherstellung zu
ermöglichen, wenn Angreifer in ihre Systeme eingedrungen sind.

Die Notwendigkeit einer kompetenten
Reaktion
Wenn ein Ransomware-Angriff festgestellt wird, kann das wie ein Schock
sein. Die Angreifer könnten noch aktiv an dem Angriff arbeiten, wenn
er entdeckt wird, und jede Sekunde zählt. Je mehr Zeit vergeht, desto
mehr Daten und Dateien werden verschlüsselt und immer mehr Geräte
infiziert, was sowohl die Kosten in die Höhe treibt als auch den Schaden
verschlimmert. Es sind sofortige, methodisch-fundierte Maßnahmen
notwendig.
Als erste Maßnahme sollten Sie Ihre IT-Sicherheitsteams einbeziehen
und ihnen die Untersuchung und Bewertung des Angriffsstadiums
ermöglichen. Sie sollten dann den Incident-Response-Prozess einleiten,
den sie zur Bekämpfung von Ransomware vorgesehen haben. Wenn der
Vorfall bestätigt wurde und Sie einen Vertrag mit einem Drittanbieter
haben, ist es ratsam, diesen zu diesem Zeitpunkt einzubinden und
Einsatzkräfte vor Ort zu schicken.
Andere Beteiligte, die Sie kontaktieren sollten, sind
Strafverfolgungsbehörden auf Bundesebene und Regulierungsbehörden,
je nach den lokalen Anforderungen für die Regionen, in denen Ihr
Unternehmen tätig ist.
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Über dieses
Dokument

Dieses Dokument ist als Leitfaden gedacht, der Unternehmen dabei
helfen soll, ihr Wissen und ihre Verteidigung gegen RansomwareBedrohungen zu stärken oder eine Angriffssituation schneller zu lösen.
Einzelne Abschnitte befassen sich mit den Phasen vor und während
eines Angriffs, wobei die kritischsten und zeitkritischsten im Abschnitt
über die erste Reaktion zu finden sind.
Wenn Ihr Unternehmen gerade von einem Ransomware-Vorfall betroffen
ist, sehen Sie sich sofort folgende Incident-Response-Abschnitte an:
Eindämmung. Anschließend können Sie sich mit dem allgemeinen
Hintergrund zu Ransomware-Angriffen in diesem Dokument befassen.
Sie finden in diesem Dokument mehrere IBM Security X-ForceRessourcen sowie am Ende die Zusammenfassungen dieser Ressourcen.

Definitionen:
Malware-Varianten und Versionen
Für die Zwecke dieses Leitfadens haben die Begriffe Malware-„Version“
und -„Variante“ die folgenden unterschiedlichen Bedeutungen.

– Der Begriff Version bezieht sich auf ein- und dasselbe
Malware-Programm, das neuere oder ältere Versionen
desselben Programms mit unterschiedlichen Funktionen
umfasst.
– Der Begriff Variante beschreibt separate und
unterschiedliche „Familien“ von Ransomware.

Es gibt zum Beispiel mehrere Varianten von Ransomware, die die
Dateien eines Benutzers verschlüsseln und dann ein Lösegeld verlangen.
Diese Varianten werden in der Regel von verschiedenen Personen
geschrieben, sind bei den Antiviren-Unternehmen unter verschiedenen
Namen bekannt und funktionieren unterschiedlich, verfolgen aber das
gleiche Ziel. Jede Variante kann mehrere Versionen haben, und die
Versionen werden oft im Laufe der Zeit aktualisiert, um neue Funktionen
und Möglichkeiten hinzuzufügen.
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RansomwareInfektionen – ein
alltägliches Risiko

IBM Security X-Force hat einen rapiden Anstieg der Zahl von Kunden
festgestellt, die berichten, Opfer von Ransomware-Angriffen geworden
zu sein. Die meisten Infektionsfälle beginnen damit, dass unwissende
Mitarbeiter durch eine gut gestaltete E-Mail dazu verleitet werden,
Malware auf Geräten zu öffnen, die mit dem Firmennetzwerk verbunden
sind.
Opfer erhalten Ransomware in der Regel über unaufgeforderte E-Mails
von einem bekannten oder unbekannten Absender als Anhang, aber
es gibt auch andere Infektionswege. Ransomware kann über eine
Sicherheitslücke im Webbrowser in die Browser-Sitzung eines Benutzers
eingeschleust werden. Bedrohungsakteure nutzen diese Schwachstellen
mit Tools aus, um Systeme zu kompromittieren und „Web-Shells“ oder
„Backdoors“ oder sogar Trojaner für den Fernzugriff einzuschleusen.
Bei neueren Angriffen wird auch die Cloud-Infrastruktur des
Unternehmens angegriffen und auf die lokalen Netzwerke übertragen.
Nachdem die Angreifer in der kompromittierten Umgebung Fuß
gefasst haben, planen sie „seitliche Bewegungen“, die Ausweitung von
Privilegien und schließlich den Einsatz von Ransomware auf möglichst
vielen Geräten.

Endbenutzer: Die erste Verteidigungslinie
Die Schulung von Endbenutzern oder Mitarbeitern muss ein zentrales
Element jeder Ransomware-Präventionsmaßnahme sein. Diese
Personen sind oft die erste Verteidigungslinie gegen Angriffe.
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Bei der Ausführung von Ransomware gibt es mehrere verräterische
Anzeichen dafür, dass ein Informationssystem kompromittiert wurde
(siehe Abschnitt Incident Response: Erkennung).

Endbenutzer müssen wissen, wie
sie Anomalien erkennen und wo sie sie
melden können.
Nehmen wir zum Beispiel an, dass ein Mitarbeiter eine Datei
entdeckt, die von Ransomware verschlüsselt wurde, oder eine HTMLoder Textdatei, die die meisten hinterlassen, um dem Benutzer
Zahlungsanweisungen zu geben. Es ist wichtig, dass der Mitarbeiter nicht
nur weiß, wie er potenzielle Ransomware-Aktivitäten erkennen kann,
sondern auch, an wen er sich innerhalb Ihres Unternehmens wenden
muss, um sofortige Hilfe zu erhalten. Die schnelle Erkennung und
Meldung schädigender Aktivitäten kann die Gesamtauswirkungen eines
Angriffs verringern und letztlich sowohl Zeit als auch Kosten sparen.
Wenn die Mitarbeiter jedoch nicht in der Lage sind, ein
Sicherheitsereignis zu erkennen, oder nicht wissen, wie sie Probleme
melden sollen, kann der Angriff ungehindert fortgesetzt werden und sich
weiter im Netzwerk ausbreiten.

Nicht alle Ransomware ist gleich
Wie alle Malware unterscheiden sich auch die schädlichen Codes in ihrer
Raffinesse und Modularität. Daher sind auch nicht alle Ransomware-Codes
gleich aufgebaut. Während einige davon einfach und sogar frei auf OpenSource-Plattformen und Foren erhältlich sind, sind andere hoch entwickelt
und werden ausschließlich von elitären Cybercrime-Syndikaten betrieben.
Die bei Ransomware-Angriffen verwendete Malware hat sich seit 2013
rasant weiterentwickelt. Es entstanden neue Malware-Familien, und
ein Zustrom spezialisierter Malware-Entwickler aus verschiedenen
Bedrohungsgruppen trat in die Ransomware-Arena ein. Die meisten
modernen Ransomware-Programme verwenden zwar wirksame und oft
unumkehrbare Verschlüsselungscodes, aber nicht alle RansomwareProgramme sind gleich wirksam.
Wie bei jeder Operation von Internetkriminalität hängen die technischen
Fähigkeiten einer einzelnen Gruppe von den Fähigkeiten und der
Geschicktheit der Angreifer ab. Diese Variablen führen dazu, dass einige
Angriffe ohne einen Entschlüsselungscode nicht geknackt werden
können, während andere nachgebaut und abgewehrt werden können –
möglicherweise ohne Lösegeld zu bezahlen. Die Effektivität eines Angriffs
hängt auch davon ab, ob die Angreifer in der Lage sind, kritische Daten zu
exfiltrieren, die sie später als Erpressungsmittel für Lösegeld verwenden
könnten.
Ob verschlüsselte Daten mit einem Entschlüsselungsschlüssel
freigegeben oder durch Reverse Engineering gelöst werden können, ist ein
wichtiges Element, das man bei einem Angriff verstehen muss.
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Die Kenntnis dieser Informationen kann den Verteidigern helfen, eine
effektive Reaktion zu entwickeln und die Rückkehr zum normalen Betrieb
zu prognostizieren. Es kann die Entscheidungsfindung in Bezug auf alle
Aspekte der Kommunikation mit den Angreifern – oder der Vermeidung
der Kommunikation mit ihnen – unterstützen.

Typische Ransomware-Aktivitäten
Wie gesagt ist nicht jede Ransomware gleich, aber die meisten Codes
arbeiten mit sehr ähnlichen Aktionen, wenn sie auf einem neu infizierten
Gerät ankommen.
C2-Kommunikation
Wenn ein Computer mit Ransomware infiziert wird, kann die
Malware Netzwerkverkehr erzeugen, indem sie verschlüsselte
Systeminformationen an einen Command-and-Control (C&C)Server (C2) sendet. Die Kommunikation mit einem C2 ist für den
Verschlüsselungsprozess selbst jedoch nicht erforderlich. Ransomware,
die einen C2-Knoten erreichen muss, um einen Schlüssel abzurufen,
bevor sie mit der Verschlüsselung beginnen kann, hat eine höhere
Wahrscheinlichkeit zu scheitern, wenn sie keine Verbindung zum
C2 herstellen kann. Sie kann auch entdeckt werden, bevor sie ihren
Zweck erfüllt hat. Normalerweise enthält Ransomware den für die
Verschlüsselung benötigten öffentlichen Schlüssel und verwendet ihn
lokal, ohne ihn von einem entfernten Server zu holen.
Sicherheit und Systemwiederherstellung deaktivieren,
Schattenkopien löschen
Eine weitere gängige Aktion der meisten Ransomware-Varianten ist das
Beenden einer Liste von fest kodierten Prozessen und Diensten, die
die Dateiverschlüsselung beeinträchtigen könnten, z. B. Datenbanken,
Sicherheitsanwendungen und Backup-Dienste. Einige Varianten
suchen auch nach bekannten Antivirenprogrammen oder anderen
Sicherheitsanwendungen und versuchen, diese zu deinstallieren.
Eine andere typische Aktivität ist das Verhindern und Deaktivieren von
Systemwiederherstellungsfunktionen, die vom Betriebssystem aktiviert
werden können. Viele Varianten führen Befehle aus, um eine oder
mehrere der folgenden Aufgaben auszuführen:
–
–
–
–

Volume-Schattenkopien löschen
Freien Speicherbereich bereinigen
Ereignisprotokolle löschen
Deaktivieren von Diensten, die bei der Wiederherstellung eines
beschädigten Systems helfen

Da sie oft auf den Geräten einzelner Benutzer landen, sind die
meisten Ransomware-Varianten so konzipiert, dass sie Dateien
verschlüsseln, die häufig von Benutzern erstellt und verwendet
werden. Die Varianten ignorieren die Dateitypen, die das
Betriebssystem verwendet, um den Computer betriebsbereit
zu halten, und haben keinen Einfluss auf sie. Ziel ist es, den
Computer funktionsfähig zu halten, damit die Opfer sich für die
Zahlung entscheiden können.

Die Dateitypen, auf die die Verschlüsselung abzielt, können innerhalb
verschiedener Versionen derselben Ransomware und zwischen
verschiedenen Varianten variieren; die meisten umfassen jedoch die
folgenden Kategorien von Dateien:
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1.

Microsoft Office-Dateien (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt,
.pptx, .rtf)

2.

Open Office-Dateien (.odt, .ods, .odp)

3.

Adobe PDF-Dateien

4.

Beliebte Bilddateien (.JPG, .PNG, Rohdateien der Kamera
und so weiter)

5.

Textdateien (.txt, .RTF und so weiter)

6.

Datenbankdateien (.sql, .dba, .mdb, .odb,. db3, .sqlite3
und so weiter)

7.

Komprimierte Dateien (.rar, .7z und so weiter)

8.

E-Mail-Dateien (.pst)

9.

Schlüsseldateien (.pem, .crt und so weiter)

Diese Liste ist keineswegs vollständig. Einige Ransomware-Varianten
können auf über 150 Dateitypen abzielen, und diese können sich im Laufe
der Zeit je nach Motivation des Angreifers ändern. Bei einigen Angriffen
zielt Ransomware auf ganz bestimmte Formate ab, um die wichtigen
Dateien eines Unternehmens zu erbeuten. Je wichtiger die verschlüsselten
Daten sind, desto eher bezahlt ein Opfer das geforderte Lösegeld.

Durchwurmen – keine
Administratorrechte erforderlich
Ransomware ist dafür bekannt, dass sie sehr ansteckend ist.
Angriffe auf einzelne Rechner werden schnell zu systemischen
Problemen, vor allem weil die meisten Ransomware-Infektionen
im Gegensatz zu anderer Malware keine Administratorrechte
erfordern. Stattdessen stützt sich die Malware auf die
Berechtigungsstufe, die die einfachsten Benutzer auf dem ihnen
zugewiesenen vernetzten Gerät verwenden. Ransomware-Angriffe,
die sich durch Netzwerke schlängeln, sind dafür bekannt, dass sie
schädlichen Code in die Dateifreigabeserver von Unternehmen
einschleusen und diese Ordner nutzen, um ohne zusätzlichen
Aufwand auf andere Benutzergeräte zu gelangen.
Eine weitere Möglichkeit, Ransomware im Netzwerk zu verbreiten,
ist das menschliche Eingreifen des Angreifers. Oftmals verwenden
Bedrohungsakteure offensive Tools, um sich seitlich zu bewegen, indem
sie beispielsweise Cobalt Strike missbrauchen. Sie können auch intensiv

mit Windows-Tools wie PowerShell-Skripten und Windows Management
Instrumentation (WMI) arbeiten. Diese Aktionen sollten sofort verfolgt
und entsprechend eskaliert werden, sobald sie von Sicherheitsteams
identifiziert werden.
Diese Faktoren machen Ransomware zu einer ernsthaften Bedrohung für
Unternehmen, in denen eine große Anzahl von Mitarbeitern täglich auf
Netzwerke zugreift.
Es ist nicht einfach, Ransomware-Angriffe zu verhindern, aber es ist
möglich, das Risiko zu verringern und einen Angriff besser zu erkennen
und einzudämmen, wenn das Netzwerk infiltriert wurde.

Digitale Erpressung – eine durch
Ransomware ausgelöste Datenverletzung
Digitale Erpressung ist heute das häufigste Angriffsmodell von
Ransomware. Es hat sich in den letzten Jahren entwickelt und macht
weiterhin Schlagzeilen. Dieser gemischte Angriffsmodus beginnt
wie ein klassischer Ransomware-Angriff, bei dem eine Zahlung für
verschlüsselte Dateien gefordert wird. Aber hinter den Kulissen haben
die Angreifer bereits große Mengen an Daten von den Opfern exfiltriert.
Wenn die Zahlung des Lösegelds verweigert wird, drohen die Angreifer
damit, die Daten zu veröffentlichen oder sie online zu versteigern.
Diese Ransomware-Angriffe können sich schnell zu einem vollwertigen
Datenschutzverstoß auswachsen, mit entsprechenden Folgen für die
Regulierung und den Ruf, verschlüsselten Daten und behinderten
Abläufen.
Die erpresserischen gemischten Angriffe können Backup-Strategien
umgehen, da sie das Opfer im Wesentlichen zur Zahlung erpressen,
selbst wenn Backups vorhanden sind. Durch gemischte Angriffe
können Unternehmen unter immensen Druck gesetzt werden,
Erpressungsgebühren zu zahlen. Dennoch entscheiden sich immer
noch viele dafür, auf die Option zu zahlen zu verzichten und lieber
Reaktionspläne zu starten, um wieder an ihre Daten zu kommen.

Ransomware – so fühlt sich Zerstörung an
Die meisten Ransomware-Angriffe scheinen zwar auf finanziellen Gewinn
ausgerichtet zu sein, aber nicht alle Angreifer haben dieses Motiv. In
einigen Fällen ist das, was wie ein Ransomware-Angriff aussieht, in
Wirklichkeit ein zerstörerischer Angriff, der darauf abzielt, digitale Werte
und Daten zu zerstören, anstatt sie an ihre rechtmäßigen Besitzer zu
übergeben.
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Zerstörerische Angriffe verwenden Malware, um Systemkomponenten
zu löschen, Daten zu beschädigen und Unternehmensgeräte
funktionsunfähig zu machen. Diese Art von Malware geriet
in die Schlagzeilen, weil sie vor allem von hochentwickelten
nationalstaatlichen Akteuren eingesetzt wurde, insbesondere während
der russischen Invasion in der Ukraine im Februar 2022. In diesem
Fall wurden mindestens zwei verschiedene Wiper gegen ukrainische
Organisationen eingesetzt.
Eine Analyse der Daten von IBM Security X-Force über die letzten Jahre
hat ergeben, dass solche Angriffe bei Cyberkriminellen immer beliebter
werden. Ransomware-Angriffe mit Wiper-Elementen erhöhen den Druck
auf die Opfer, das Lösegeld zu zahlen.
Der zunehmende Trend zu zerstörerischen Malware-Angriffen
bedeutet, dass Sie bei der Vorbereitung auf Ransomware-Angriffe
auch Pläne für die Notfallwiederherstellung berücksichtigen sollten.
Solche Pläne sollten die potenziell störenden Auswirkungen auf die
Geschäftskontinuität und kritische Abläufe berücksichtigen.

Dreifache Erpressung – DDoS kommt hinzu
Ein besorgniserregender Ransomware-Erpressungstrend, den X-Force
im Jahr 2021 beobachtete, war die Ausweitung der „dreifachen
Erpressungstaktik“. Bei dieser Art von Angriff verschlüsseln die
Bedrohungsakteure Daten, stehlen sie und drohen mit einem DDoSAngriff auf das betroffene Unternehmen.
Diese Art von Angriffen ist für Unternehmen besonders problematisch,
da die Opfer ihre Netzwerke durch zwei schädigende Angriffe in
Geiselhaft nehmen können. Daten werden verschlüsselt, was die Arbeit
fast unmöglich macht, und die Netzwerke werden mit Junk-Traffic
bombardiert, der den Betrieb beeinträchtigt. Im Hintergrund nutzen die
Angreifer den Vorteil, dass sie bereits vertrauliche Daten exfiltriert haben,
die sie nun der Öffentlichkeit preisgeben wollen. Diese Drucktaktik kann
für Unternehmen eine enorme Belastung darstellen, zumal sie mit jeder
Stunde, die vergeht, Daten, Geld und Firmenwert verlieren.

Der Lebenszyklus
von RansomwareVorfällen

Um den Lebenszyklus eines Ransomware-Vorfalls zu beschreiben,
wird in diesem Dokument die vom National Institute of Standards and
Technology (NIST) beschriebene Methode verwendet. Der Prozess wird
im NIST Computer Security Incident Handling Guide näher beschrieben.
Das NIST aktualisiert diese Dokumente in regelmäßigen Abständen.
Im Rahmen eines aktiven Angriffs sollten die folgenden Schritte
durchgeführt werden:
–
–
–
–

Vorbereitung
Erkennung und Analyse
Eindämmung, Beseitigung und Wiederherstellung
Aktivitäten nach einem Vorfall

Jeder Schritt wird in den folgenden Abschnitten näher erläutert.

Vorbereitung

Erkennung und
Analyse

Eindämmung,
Beseitigung und
Wiederherstellung

Aktivitäten nach
einem Vorfall

Abbildung 1: Lebenszyklus der Reaktion auf Vorfälle (basierend auf dem NIST)
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Die Vorbereitungsphase des
Angriffslebenszyklus umfasst die
Vorbereitung einer Organisation auf
die folgenden Elemente:
– Die Arten von Ereignissen und Vorfällen, mit denen
sie in ihrem Sektor am ehesten rechnen
– Die Systeme, die sie verwenden
– Anwendbare zentrale Risikoindikatoren (KRI), wie
sie sich im Laufe der Zeit entwickeln

Incident Response: Vorbereitung
Es würde den Rahmen dieses Dokuments sprengen, alle Aspekte der
Reaktion auf einen Vorfall im Detail zu erläutern. Aber die folgenden
Empfehlungen sind Schritte, die ein Unternehmen einleiten kann,
um sich auf einen Ransomware-Vorfall vorzubereiten und ihn
möglicherweise zu verhindern.
Aufgrund der schnellen und kontinuierlichen Entwicklung von
Ransomware-Varianten und Angriffstaktiken stellt IBM Security X-Force
fest, dass die Vorbereitungsphase des NIST-Lebenszyklus für die
Reaktion auf Vorfälle am wichtigsten ist.
Wenn schädigende Ransomware-Dateien entdeckt werden, ist es
wahrscheinlich zu spät, um den Angriff noch zu verhindern, da die Daten
bereits verschlüsselt wurden. Es gibt jedoch immer noch eine Chance,
den Angriff einzudämmen und möglicherweise sogar einige Teile des
Angriffs ganz zu stoppen.
Der Erfolg hängt in hohem Maße von einer gut durchdachten
Verteidigungsstrategie und einem Vorbereitungsplan ab, der speziell
zur Vereitelung eines Ransomware-Angriffs entwickelt wurde. In den
folgenden Abschnitten finden Sie einige vorbereitende Elemente, die Sie
nicht außer Acht lassen sollten.
Rollenbasierte Endbenutzerschulung
Proaktive Schulungen und Trainings für Endbenutzer sind von
entscheidender Bedeutung, wenn es darum geht, Kompromittierungen
aller Art zu verhindern, da Endbenutzer oft zuerst mit
Sicherheitsvorfällen in Berührung kommen. Der Schwerpunkt der
Schulungen sollte auf der Erkennung von Phishing, BEC-Betrug (Business
Email Compromise), schädigendem Spam (Malspam) und im weiteren
Sinne von Ransomware und Malware-Vorfällen liegen. Da die Benutzer
die erste Verteidigungslinie selbst in den am besten geschützten
Umgebungen sind, wird eine regelmäßige Schulung der Endbenutzer in
den folgenden Bereichen empfohlen:
– Die Arten von Bedrohungen, denen sie wahrscheinlich begegnen werden
– Welche Maßnahmen sie ergreifen und vermeiden sollten
– Wie und wo sie Probleme melden können
Letztlich ist eine sicherheitsbewusste Belegschaft ein erreichbarer
Beitrag zur Unternehmenskultur, der als kosteneffektiver Multiplikator
für die allgemeine Sicherheitslage des Unternehmens dienen kann.
E-Mail als wichtigster Infektionsvektor
Untersuchungen zeigen, dass E-Mails weiterhin ein Haupteinfallstor für
Ransomware-Angriffe sind. Laut dem X-Force Threat Intelligence Index
war Phishing im Jahr 2021 der häufigste Angriffsweg. 41 % der von
X-Force behobenen Vorfälle nutzten diese Technik, um sich Zugang zu
verschaffen. Da Phishing sich als gängige Methode etabliert hat, bietet
es Bedrohungsakteuren eine vertraute und oft lukrative Möglichkeit,
potenzielle Opfer zu erreichen und anzugreifen.
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Informieren Sie Ihre Benutzer häufig über E-Mail-Sicherheit. Ziehen Sie
eine Kampagne in Betracht, bei der Sie regelmäßig und unangekündigt
Phishing-Übungen durchführen, bei denen Mitarbeiter E-Mails oder
Anhänge erhalten, die ein schädigendes Verhalten simulieren. Während
solcher Kampagnen kann die Erstellung von Metriken über die Anzahl der
Benutzer, die auf verdächtige Anhänge oder Links klicken, helfen, sowohl
den aktuellen Sensibilisierungsstatus als auch die Verbesserung der
Dokumente im Laufe der Zeit zu demonstrieren.
Eine erfolgreiche Aufklärungskampagne setzt voraus, dass die Anzahl
der Benutzer, die auf verdächtige Anhänge oder Links klicken, ermittelt
wird, um dann die Mitarbeiter zu schulen. Führen Sie anschließend eine
Nachfolgekampagne durch, um das gestiegene Bewusstsein innerhalb
der Organisation zu quantifizieren. Testkampagnen können intern erstellt
oder an Unternehmen vergeben werden, die sich auf diese Art von
Kampagnen zur Sensibilisierung für Cybersicherheit spezialisiert haben.
Makros als Infektionsvektor
Malware im Allgemeinen – einschließlich Ransomware – wird häufig in
Produktivitätsdateien verbreitet, die am wenigsten von E-Mail-Filtern
und Sicherheitssystemen blockiert werden können. Die Verbreitung von
Malware über Makros ist eine bewährte, aber effektive Technik. Diese
traditionelle Angriffsmethode, die von Cyberkriminellen mindestens seit
Mitte der 1990er Jahre eingesetzt wird, stellt nach wie vor ein erhöhtes
Risiko für Benutzer und Unternehmensnetzwerke dar.
In den meisten Fällen ist schädigender Code in gängigen
Arbeitsprogrammen versteckt, z. B. in Dokumenten der Office-Suite
oder in Tabellenkalkulationen. Um die Benutzer dazu zu verleiten,
die Ausführung des Codes zuzulassen, ist die Malware in Makros
versteckt, die Skripte starten, ohne dass die Benutzer wissen, was im
Hintergrund geschieht. Wenn Benutzer das Dokument öffnen, werden sie
aufgefordert, „Makros zu aktivieren, um mehr Informationen zu sehen“.
Das Makro wiederum ist so eingestellt, dass es PowerShell-Skripte
verwendet, zusätzliche Nutzdaten abruft und Tools einsetzt, mit denen
Sicherheitskontrollen während der Übertragung umgangen werden
können.
Makros können zwar in vertrauenswürdigen Arbeitsabläufen aktiviert
werden, müssen aber nicht für alle Aktivitäten aktiviert werden. Die
Deaktivierung unnötiger Makros kann dazu beitragen, eine zusätzliche
Sicherheitsebene zu schaffen und die Aktivierung potenziell riskanter
Makros zu verhindern.
Im Jahr 2022 kündigte Microsoft an, dass es Internet-Makros in Office
standardmäßig blockieren wird. Diese Änderung wird dazu beitragen,
die Wirkung schädigender Makros etwas einzudämmen, aber das
Bewusstsein und die Kontrollen werden weiterhin notwendig sein, um
das Risiko zu minimieren.
Fehlkonfigurationen als Einstiegspunkt
Die Art und Weise, wie Unternehmen Identitäten, Berechtigungen und
ihr aktives Verzeichnis verwalten, wirkt sich weiterhin darauf aus, wie
sie geschädigt werden. Fehlkonfigurationen, die von Sicherheitsteams
entdeckt werden, bevor Angreifer sie finden, sind das optimale Szenario,
werden aber oft übersehen.
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Zu den besten Praktiken gehören die
folgenden Aktivitäten:
– Kontinuierliche Aufklärung der Benutzer über
die Risiken von Makros in E-Mail-Anhängen
– Strengere Benachrichtigung über Makros,
damit Benutzer riskantes Verhalten selbst
erkennen
– Sicherstellen, dass die Gruppenrichtlinien
aktuell sind
– Blockieren der Ausführung von Makros in
Word-, Excel- und PowerPoint-Dokumenten,
die aus dem Internet stammen

Ein Beispiel, auf das X-Force-Teams für die Reaktion auf Vorfälle stoßen,
ist das Einrichten des webbasierten Zugriffs auf den Active Directory
Manager und das Fehlen der Kontrolle, die die Schnittstelle privat
hält. Die Schnittstelle ist dadurch dem Internet ausgesetzt, was es
einem Angreifer ermöglichen kann, die Schnittstelle zu finden und als
Einstiegspunkt in das Unternehmen zu nutzen.

Einige Unternehmen sind dazu übergegangen, alle Anhänge von OfficeDokumenten, die Makros enthalten, automatisch unter Quarantäne
zu stellen. Einige Unternehmen sind sogar noch weiter gegangen und
haben alle Anhänge unter Quarantäne gestellt, unabhängig vom Typ,
und sie dann zur Genehmigung und Freigabe an den Endempfänger
zurückgehalten.

Behalten Sie niemals ein Standardpasswort
Das Ändern von Standardpasswörtern scheint elementar zu sein, wird
aber manchmal übersehen, selbst bei wichtigen Anlagen, Systemen
und Schnittstellen. Dieser unbemerkte Fehler kann es Angreifern leicht
machen, in das System einzudringen und einen wichtigen Zugangspunkt
zu übernehmen.

Eine mögliche Lösung für den Umgang mit Office-Dokumenten
besteht darin, vertrauenswürdige (signierte) Makros zuzulassen und
alle anderen zu blockieren. In Szenarien, in denen neue Makros für
Geschäftsdokumente auf die Zulässigkeitsliste gesetzt werden müssen,
sollte diese Aktivität geändert werden, um sicherzustellen, dass ein
vollständiger Prüfpfad vorhanden ist. Wenn Sie diese Maßnahme
ergreifen, können Sie das Risiko des Missbrauchs durch böswillige
Insider minimieren.

Vergewissern Sie sich, dass alle Standardpasswörter geändert
wurden und führen Sie eine regelmäßige Überprüfung der gesamten
Infrastruktur durch, um sicherzustellen, dass nichts ausgelassen oder
übersehen wurde.
Setzen Sie wann immer möglich eine mehrstufige Authentifizierung ein.
Passwörter sind wahrscheinlich eines der am leichtesten zu stehlenden
Geheimnisse und werden in großer Zahl in verletzten OnlineDatensätzen gefunden. Die Verwendung eines reinen Passwortschutzes
gilt nicht als sicher. Setzen Sie die Multifaktor-Authentifizierung (MFA)
in allen möglichen Anmeldesystemen ein, um sicherzustellen, dass
gestohlene Passwörter oder übersehene Standard-Anmeldedaten für
Angreifer nicht ohne weiteres nutzbar sind.
Die X-Force-Analyse von Angriffen in verschiedenen Regionen zeigt, dass
eine stärkere Verbreitung von MFA dazu beitragen könnte, BEC-Vorfälle
und die erfolgreiche Nutzung gestohlener Zugangsdaten zu verringern.
Anhänge mit ausführbaren Dateien aus E-Mails entfernen und
verbieten
Die meisten Unternehmen konfigurieren ihre E-Mail-Server so, dass
das Senden oder Empfangen von E-Mails mit ausführbaren Dateien als
Anhang verboten ist. Dies ist ein Grund, warum Angreifer E-Mails mit
einem komprimierten Archivanhang versenden, in dem sich ausführbare
Malware verbirgt.
Unternehmen konfigurieren ihre E-Mail-Gateways zwar häufig so, dass
sie komprimierte Archivanhänge überprüfen, aber sie entfernen nicht
unbedingt die ausführbaren Dateien. Wenn ein Antiviren-Scan die
ausführbare Datei nicht als Bedrohung erkennt, wird sie schließlich
in das Postfach des Benutzers und auf den Endpunkt gelangen. Auf
diese Weise kann ausgeklügelte Malware die Kontrollen umgehen und
Angreifern die Möglichkeit geben, einen ersten Fuß in die Tür zu setzen.
Es ist möglich, das Risiko, dass Anhänge die E-Mail-Kontrollen passieren,
zu verringern. Konfigurieren Sie dazu den E-Mail-Server so, dass er
alle ausführbaren Dateien entfernt, einschließlich Dateien in Archiven,
die nicht passwortgeschützt sind und die eine EXE-, COM- oder
SCR-Erweiterung haben. Ziehen Sie außerdem in Erwägung, .JSErweiterungen zu entfernen, bevor Sie die Zustellung an die Mailbox des
Benutzers erlauben.
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Pflegen Sie den aktuellen Viren- und Kennwortschutz
Antivirenlösungen für Endgeräte sind nicht der einzige
Schutzmechanismus zur Erkennung von Bedrohungen. Dennoch sollten
sie der erste Mechanismus sein und für alle Benutzer im gesamten
Unternehmen eingesetzt werden.
Unternehmen sollten sicherstellen, dass ihre Antivirenlösungen mit den
neuesten Virendefinitionen aktualisiert werden, um ihre Wirksamkeit zu
optimieren. Ransomware wird ständig weiterentwickelt und verändert
sich, um nicht entdeckt zu werden. Täglich erscheinen neue Versionen,
die von den gängigen Antiviren-Produkten für Unternehmen oft mehrere
Tage lang nicht erkannt werden, so dass Angreifer sich der Entdeckung
entziehen und im Unternehmen Fuß fassen können.
Unternehmen sollten in Erwägung ziehen, bestimmte Antivirenprodukte
für unterschiedliche Zwecke einzusetzen: ein Antivirenprodukt für
Desktops, ein zweites für Server und ein drittes für den E-Mail-Gateway.
Diese Strategie kann eine optimale Abdeckung für neu auftretende
Bedrohungen bieten, die von einer Antivirenlösung nicht erkannt, aber
von einer anderen erkannt werden.
Ziehen Sie zusätzliche Lösungen zum Schutz von Endgeräten in Betracht,
die sich nicht auf Signaturen verlassen, sondern verdächtiges Verhalten
und nicht vertrauenswürdige Anwendungen erkennen.
Ausführung von Programmen aus „Temp“-Ordnern einschränken
Malware verwendet häufig „Temp“-Ordner als ersten Ausführungspunkt,
und Ransomware ist da nicht anders. Wenn möglich, verwenden Sie
Gruppenrichtlinienobjekte (GPO) oder Softwareeinschränkungsrichtlinien
(SRP), um die Ausführung von Programmen aus allgemeinen „Temp“Ordnern und innerhalb von „Temp“-Ordnern im Profil eines Benutzers
einzuschränken, wie z. B. „c:\users\<user>\appdata\temp.“
Die meisten Ransomware-Programme, die zunächst ausgeführt werden,
versuchen beispielsweise, die schädliche Nutzlast in den „Temp“-Ordner
des Benutzers zu kopieren, um die Ausführungskette fortzusetzen.
Wenn dieser Ordner blockiert würde, könnte die ursprüngliche MalwareInfektion verhindert werden.

4 von 5
Anzahl der wichtigsten
Sicherheitslücken, die im Jahr
2021 ausgenutzt wurden und
neu waren1

Eine robustere Lösung ist Windows AppLocker. Dieses Tool kann
ausführbare Dateien nicht nur in temporären Ordnern, sondern
auch in anderen nicht standardmäßigen Ordnern wie %AppData%
oder %LocalAppData% deaktivieren, die von vielen Malware- und
Ransomware-Familien verwendet werden. Umgekehrt verwendet die
meiste legitime, kommerzielle, professionelle Software diese Ordner
nicht, um Programme zu starten.
Verbesserung des Schwachstellenmanagements
Angreifer, die darauf abzielen, Ransomware in IT-Netzwerke
einzuschleusen, nutzen häufig Zero-Day-Schwachstellen, um in einem
Netzwerk Fuß zu fassen. Zero-Day-Schwachstellen können ein schwer
zu überwachender Angriffsvektor sein, da in diesem Bereich ständig
neue ausnutzbare Probleme auftauchen, manchmal sogar täglich.
Der X-Force Threat Intelligence Index zeigt, dass die Zahl der
Vorfälle, die durch die Ausnutzung von Sicherheitslücken verursacht
wurden, von 2020 bis 2021 um 33 % angestiegen ist. Vier der fünf
größten Sicherheitslücken, die 2021 ausgenutzt wurden, waren neue
Sicherheitslücken.
In vielen Fällen verschwenden Sicherheitsteams Zeit und Ressourcen
mit der Behebung von Schwachstellen, die ein minimales Risiko für
das Unternehmen darstellen, während Schwachstellen mit hohem
Risiko unbeachtet bleiben. Infolgedessen häufen Unternehmen immer
mehr „Schulden“ in Form von ungepatchten Sicherheitslücken an, die
sich direkt auf ihr Unternehmen auswirken können. Und so wie jede
Schuld verfällt, können auch Unternehmen ohne ein angemessenes
Schwachstellenmanagement die Kontrolle über ihre Anfälligkeit für
Cyberangriffe verlieren.
Die Identifizierung und Priorisierung der kritischsten Schwachstellen
erfordert einen breiteren, wissenschaftlicheren und automatisierten
Ansatz. Dieser Ansatz umfasst die Korrelation von Bedrohungs- und
Schwachstellendaten aus einer Vielzahl von Quellen, die Identifizierung
von Schwachstellen, die aktiv als Waffe eingesetzt werden, und die
Einstufung der schwerwiegendsten Schwachstellen, die vorrangig
behoben werden müssen.
Pflegen Sie eine aggressive und aktuelle Patch-Management-Policy
Bedrohungsdaten zeigen, dass Angreifer, die eine Vielzahl von MalwareTypen, einschließlich Ransomware, einsetzen, schnell Zero-DaySchwachstellen finden und als Teil ihres schädigenden Gesamtplans
einsetzen.
Während Zero-Day-Schwachstellen häufig auftreten können, werden
in den meisten Fällen auch relativ zeitnah Patches veröffentlicht.
Unternehmen sollten eine aggressive Patch-Management-Richtlinie
verfolgen, insbesondere bei Browser-Schwachstellen wie Adobe Flash
und Java, die von vielen Mitarbeitern genutzt werden. Patches sollten,
wenn möglich, automatisch verteilt und zeitnah angewendet werden. In
Fällen, in denen ein Patch nicht auf ein Hochrisiko-Problem angewendet
werden kann, sollten Maßnahmen wie Trennungsüberlegungen,
abschwächende Kontrollen und kompensierende Kontrollen ergriffen
werden, um die potenzielle Gefährdung zu minimieren.
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Verbesserte DNS-Transparenz, Sinkhole- und Web-Filter-Funktionen
Im Falle von Ransomware verlässt sich die anfängliche Auflösung
des Domain Name Servers (DNS) durch die Malware manchmal auf
den Domain-Generierungs-Algorithmus (DGA) ihres Betreibers. Diese
Konfiguration erschwert die Identifizierung und Blockierung bekannter
böser Domains, da die Malware Tausende verschiedener Domainnamen
generieren und verwenden kann, um den C&C-Server zu erreichen.
Dennoch kann ein guter Einblick in das Unternehmens-DNS bei der
Arbeit an einem Vorfall äußerst hilfreich sein und ein Frühwarnsystem
darstellen. Durch die Möglichkeit, DNS-Anfragen zu durchsuchen und zu
überwachen, können Sicherheitsteams Muster erkennen, z. B. häufige
DNS-Anfragen im DGA-Stil.
Unternehmen sollten auch in Erwägung ziehen, eine DNS-SinkholeFunktion zu implementieren, anstatt bestimmte Internetprotokolle (Ips)
oder Domänen am Egress-Gateway zu blockieren. Die Verwendung eines
Sinkholes ermöglicht es dem Unternehmen, Domains und IPs auf einen
bestimmten internen Server umzuleiten, der Benutzern, die versuchen,
gesperrte Websites aufzurufen, Hinweise geben kann. Das Sinkhole kann
auch Echtzeit-Benachrichtigungen liefern, wenn Computer versuchen,
riskante Domänen zu erreichen.
Eine weitere hilfreiche Kontrolle, die Unternehmen in Betracht ziehen
sollten, ist eine reputationsbasierte Web-Filterfunktion. Die Verfolgung
von IPs auf Sperrlisten, Domains und Websites im Allgemeinen ist eine
nie endende Aufgabe. Firewalls und Proxies der nächsten Generation
stützen sich auf Echtzeit-Reputationsfeeds, die Informationen aus
der Menge gewinnen und Unternehmen schützen, indem sie bekannte
böse Ziele schnell implementieren. Diese Aktivität bietet schnelle
Blockierungsmöglichkeiten, wenn Websites mit schädigenden Inhalten
entdeckt werden.
IBM ist ein Quad9 Partner. Quad9 ist eine kostenlose, rekursive AnycastDNS-Plattform, die bekannte schädigende Domains blockiert und so
verhindert, dass sich Computer und Internet-of-Things-Geräte (IoT) mit
Malware oder Phishing-Seiten verbinden.
Durchsetzung des Prinzips der geringsten Privilegien
Da Ransomware auf gewöhnliche Benutzerdateien auf dem lokalen
System und auf Netzwerkfreigaben abzielt, empfiehlt X-Force, dass
Unternehmen für den Dateizugriff in Unternehmensnetzwerken
die Methode der geringsten Rechte anwenden. Mit dem Prinzip der
geringsten Privilegien können Administratoren jedem Benutzer die für
seine tägliche Arbeit erforderlichen minimalen Berechtigungen erteilen.
Da ein infizierter Computer mit den Rechten des aktuell angemeldeten
Benutzers arbeitet, kann er nur Dateien durchsuchen und verschlüsseln,
auf die er Lese- und Schreibzugriff hat. Wenn ein Benutzer keinen Leseund Schreibzugriff auf verschiedene Netzwerkfreigaben benötigt, sollten
Sicherheitsteams zumindest in Erwägung ziehen, Schreibberechtigungen
von Orten zu entfernen, auf die nicht regelmäßig zugegriffen werden muss.
Ein häufiger Fehler, den X-Force-Teams bei der Reaktion auf Vorfälle
beobachten, sind Sicherheitsteams, die lokalen Benutzern erlauben,
auf ihren Geräten als Administratoren zu arbeiten. Wenn Sie diese

15

Berechtigungsstufe gewähren, kann die Ransomware mehr schädigende
Aktionen auf dem Gerät und den Geräten, mit denen es sich verbinden
kann, durchführen, was die potenziellen Auswirkungen vergrößert. Die
Beseitigung lokaler administrativer Privilegien schränkt menschliches
Versagen und böswillige Akteure gleichermaßen ein.
Deaktivierung von Flash
Adobe Flash ist ein gut dokumentierter Infektionsvektor für
Ransomware. Einige der beliebtesten Internetbrowser haben
bereits Maßnahmen ergriffen, um Flash aufgrund der zunehmenden
Sicherheitslücken standardmäßig zu blockieren. Aufgrund des Risikos,
das von Flash ausgeht, empfiehlt X-Force, dass Unternehmen in
Erwägung ziehen, Flash standardmäßig im gesamten Unternehmen zu
deaktivieren.
Wenn es für ausgewählte Benutzer sinnvoll ist, Flash zu verwenden,
können sie von zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen profitieren, z. B.
von einem speziellen Netzwerk mit hohem Risiko, das vom Unternehmen
getrennt ist. Die Deaktivierung von Flash beseitigt zwar nicht alle Risiken
von Internetaktivitäten, aber die Änderung kann dazu beitragen, einen
Infektionsvektor zu verringern, den Angreifer häufig nutzen.
Flash Ende des Lebenszyklus (EOL) ist Ende 2020 ausgelaufen. Da Flash
nicht mehr von Adobe vertrieben oder aktualisiert wird, sollten Sie die
Verwendung einstellen, um die Risiken zu begrenzen, die von Flash
ausgehen können.
Erwägen Sie die Deaktivierung von Windows Scripting Host
Die Verwendung von JavaScript oder VBScript durch Ransomware und
andere Malware hat in den letzten Jahren zugenommen. MalwareAutoren verwenden häufig Skripte, da der Windows Scripting Host
(WSH) auf allen Windows-Systemen standardmäßig aktiviert ist. Doch
während Malware-Autoren diese Funktion mögen, nutzen die meisten
Unternehmen sie nicht oder nur sparsam im Rahmen ihrer legitimen
täglichen Aktivitäten.
Scripting ist eine riskante Fähigkeit, die die Angriffsfläche für Ransomware
vergrößern kann. Diese Entwicklung kann es wahrscheinlicher
machen, dass ein Malware-Skript erfolgreich ist und den RansomwareInfektionszyklus bis zur Dateiverschlüsselung in Gang setzt.
Einige der schädigenden Scripting-Möglichkeiten können zentral über
die Gruppenrichtlinie verhindert werden. Erstellen Sie den folgenden
Registrierungsschlüssel und Wert, um ihn zu deaktivieren:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows
Script Host\Einstellungen\ Aktiviert und stellen Sie die
Datenwert eines Aktiviert auf 0

Diese Aktion kann dazu beitragen, Ransomware oder andere Malware
einzuschränken, die versuchen könnte, JavaScript oder VBScript zu
verwenden, um eine Infektionsroutine auszuführen. Anstatt das Script
auszuführen, sieht der Benutzer eine WSH-Benachrichtigung auf dem
Bildschirm, die ihn darauf hinweist, dass das Skripting deaktiviert ist.

Abbildung 2: Meldung Windows Script Host deaktiviert

Beachten Sie, dass die Deaktivierung von WSH verhindert, dass Benutzer
alle Skripte, einschließlich VBScript- und JScript-Skripte, die auf WSH
angewiesen sind, ausführen können. Wenn Scripte für die tägliche Arbeit
erforderlich sind, sollten andere Kontrollen in Betracht gezogen werden.
Einen Hacker einstellen
Um die Möglichkeiten für Angreifer, in Ihre Netzwerke einzudringen,
zu minimieren, müssen Unternehmen kontinuierlich daran arbeiten,
ausnutzbare Schwachstellen zu finden und zu beheben, die ihre
wichtigsten Anwendungen, Netzwerke, Hardware und Mitarbeiter
betreffen.
Wir empfehlen Ihnen, Ihre Umgebung auf Fehler und Schwachstellen
zu untersuchen, die einem Kriminellen den Zugang ermöglichen
könnten. Führen Sie je nach Bedarf spezielle Tests für Geldautomaten,
Blockchain, IoT, Automotive und Cloud-Plattformen durch, um nur einige
zu nennen.

Entwickeln und erproben Sie einen
Reaktionsplan für Vorfälle
Ein Plan zur Reaktion auf Vorfälle ermöglicht es Unternehmen, in einer
stressigen Situation, in der Bedrohungen, Störungen oder Katastrophen
die Abläufe des Unternehmens auf allen Ebenen beeinträchtigen können,
schnell und effektiv zu handeln. Pläne zur Reaktion auf Vorfälle befassen
sich speziell mit Situationen, die digitale Werte und den Zugang zu Daten
bedrohen.
Es wird ein Plan erstellt, damit gründlich reagiert werden kann und im
Falle von Problemen Verwirrung und panische Entscheidungen auf ein
Minimum reduziert werden.
Die Methodik eines Plans zur Reaktion auf einen Vorfall sollte die
offensichtlichen Schritte der Erkennung, Eindämmung, Beseitigung und
Wiederherstellung des Betriebs umfassen, aber damit sollte es nicht
getan sein. Nach dem Vorfall sollte eine Analyse der Grundursache eine
Phase des Lernens einleiten, die es dem Unternehmen ermöglicht, den
Plan weiter zu entwickeln und die zukünftigen Maßnahmen zu verfeinern.
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In diesem Dokument werden die Phasen der Reaktion auf einen
Ransomware-Angriff auf der Grundlage des NIST-Frameworks näher
erläutert. Einzelheiten zur Erstellung Ihres ersten Plans finden Sie in der
NIST-Anleitung. Alternativ können sich Unternehmen auch für das SANSFramework und -Handbuch entscheiden.
Unabhängig davon, wie detailliert die Pläne sind, müssen die
Teams, die die Pläne ausführen, proben, um zu verstehen, wie
die Reaktionsaktivitäten gestartet und durchgeführt werden.

Auch das Management sollte sich in
Sachen Kommunikation gut auskennen.
Sie sollten folgende Verfahren kennen:
– Wie Sie auf Fragen von Medien und
Stakeholder reagieren
– Wie lauten die behördlichen
Kommunikationsanforderungen und -fristen?
– Wie man während eines Vorfalls einen
effektiven Führungsstil anwendet und
dabei berücksichtigt, dass oft die gesamte
Organisation betroffen ist – nicht nur die
IT-Abteilung

Tabletop-Übungen (TTXs) sind ein guter Anfang. Um jedoch einen
Reaktionsplan unter Druck validieren zu können, müssen Übungen so
weit wie möglich in den physischen Bereich der täglichen operativen
Tätigkeit hineinreichen. Ein geprobtes Team kann während eines
tatsächlichen Ereignisses effektiver arbeiten, und Proben können Teams
helfen, sich im Laufe der Zeit zu verbessern.
Wenn Ihr Unternehmen in irgendeiner Phase der Planerstellung, des
TTX oder der Planausarbeitung Unterstützung benötigt, ist unser
Expertenteam für Sie da. Kontaktieren Sie die IBM Security X-Force
Cyber Range für weitere Informationen.

Incident Response: Erkennung
Die Art und Weise, wie ein Unternehmen eine Ransomware-Infektion
zuerst entdeckt, kann sehr unterschiedlich sein. In den meisten Fällen
wird ein Mitarbeiter jedoch feststellen, dass er keinen Zugriff auf Dateien
hat, eine Lösegeldforderung sieht oder bemerkt, dass ein bestimmter
Dienst nicht mehr zugänglich ist.
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Das erste Ziel besteht darin, die Ausbreitung der Infektion so schnell
wie möglich einzudämmen und die infizierten Systeme zu isolieren,
um so das Risiko für das gesamte Unternehmen zu minimieren. Diese
Aktivität hilft auch, laufende Verschlüsselungsprozesse zu stoppen, die
möglicherweise noch im Gange sind. Die Beendigung dieser Prozesse
verringert den Schaden für das Unternehmen und den Aufwand,
der für die Wiederherstellung des Zugangs zu Daten, Systemen und
Geschäftsabläufen erforderlich ist.
Bei unseren Einsätzen zur Abwehr von Ransomware-Angriffen haben wir
häufige Entdeckungsszenarien aufgedeckt, während wir Kunden von IBM
Security geholfen haben, mit Ransomware-Angriffen umzugehen. Diese
Top-Szenarien sind in den folgenden Abschnitten aufgeführt.
Beachten Sie bei der Lektüre der Szenarien, dass nur weil ein
Unternehmen einen infizierten oder für die Verschlüsselung von Dateien
verantwortlichen Host identifiziert hat, dies nicht bedeutet, dass
nicht auch andere betroffen sind. Wenn nur ein Host innerhalb eines
Unternehmens infiziert ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass weitere
Hosts ebenfalls infiziert sind. Diese Möglichkeit besteht, weil dieselbe
Sicherheitslücke auf allen Hosts im gesamten Unternehmen vorhanden
sein kann.
Wenn Sie einen infizierten Host erkennen, der für die Verschlüsselung
von Dateien verantwortlich ist, insbesondere auf einer Netzwerkfreigabe,
überwachen Sie die Freigaben sehr genau, nachdem Sie den infizierten
Host offline genommen haben. Sie sollten diese Maßnahme ergreifen, da
andere infizierte Hosts den Verschlüsselungsprozess fortsetzen können.
Szenario eins: Ein Netzwerkbenutzer versucht, auf eine Datei in einer
Netzwerkfreigabe zuzugreifen und stellt fest, dass sie verschlüsselt ist
Angenommen, Benutzer versuchen, auf einen gemeinsamen Ordner
zuzugreifen und finden dort verschlüsselte Dateien. Dieses Szenario
stellt das größte potenzielle Risiko für das Unternehmen dar. In diesem
Fall greift ein Benutzer auf Netzwerkfreigaben auf einem infizierten
Computer irgendwo im Netzwerk zu. Mit der Berechtigungsstufe des
Benutzers durchläuft die Ransomware die Netzwerkfreigabe und
verschlüsselt alle Dateien, auf die der Benutzer Zugriff hat, während sie
den Ordner durchläuft.
In einem größeren Unternehmen kann die Anzahl der Dateien, auf
die der Benutzer zugreifen kann, sehr groß sein, so dass mehrere
Hunderttausend Dateien verschlüsselt oder gestohlen werden können
oder beides. Bei einer großen Netzwerkfreigabe kann es Tage dauern,
bis die Ransomware verschlüsselt ist, aber der Prozess kann dennoch
beginnen und einige Zeit laufen, bevor er erkannt wird. Diese Phase kann
schädlich und schwieriger zu erkennen sein, vor allem, weil auf dem
Computer des Opfers noch keine Lösegeldnachricht angezeigt wird.
Um die Erstinfektion einzudämmen, ist es äußerst wichtig und
zeitkritisch, den oder die infizierten Computer zu finden. Die Eingrenzung
des infizierten Benutzers oder der infizierten Benutzer erfolgt in den
meisten Fällen durch die Überprüfung der Dateibesitzrechte für die
verschlüsselten Dateien.

Es ist auch möglich, die Eigentumsrechte neuer Dateien zu prüfen, die in
den einzelnen Ordnern erstellt wurden, und den Benutzern mitzuteilen,
dass die Dateien verschlüsselt wurden. Die neuen Dateien erben in der
Regel die Berechtigungen des Benutzers, unter dem die Ransomware
ausgeführt wurde, so dass der Name des Dateibesitzers als das
Benutzerkonto angezeigt wird, das ursprünglich mit der Ransomware
infiziert wurde.

Sobald die Benutzer identifiziert
sind, sollten ihre Geräte und ihr
Zugriff deaktiviert werden, um
den Verschlüsselungsprozess am
gemeinsamen Standort zu stoppen.

Szenario zwei: Ein Benutzer versucht, auf eine lokale Datei
zuzugreifen und stellt fest, dass sie verschlüsselt ist
Stellen Sie sich vor, ein Computer wird infiziert und ein Benutzer findet
auf dem lokalen System Dateien, die verschlüsselt und unzugänglich
sind, aber der Benutzer hat noch keine Lösegeldnachricht auf dem
Bildschirm erhalten. Die meisten Ransomware-Varianten hinterlassen in
jedem von ihnen verschlüsselten Ordner eine Text- oder HTML-Datei, die
den Benutzer darüber informiert, dass die Dateien verschlüsselt wurden
und Lösegeld verlangt wird.
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In diesem Szenario ist es wahrscheinlich, dass der
Verschlüsselungsprozess bereits im Gange ist, aber noch nicht
abgeschlossen wurde. Der Benutzer hat lediglich versucht, auf eine Datei
zuzugreifen und dabei versehentlich die Verschlüsselung entdeckt.
In diesem Fall sollte der Computer des Opfers sofort abgeschaltet werden.
Es ist wahrscheinlich, dass der schädigende Prozess aktiv ist und immer
noch die verschiedenen Ordner auf den lokalen und möglicherweise den
Netzlaufwerken durchsucht und sie unzugänglich macht.

Starten Sie ein infiziertes System
nicht neu. Das infizierte System sollte
sofort in den Ruhezustand versetzt und
vom Netzwerk getrennt werden,
und das IT-Sicherheitspersonal sollte
benachrichtigt werden.
Das System kann auch ausgeschaltet werden, aber der Ruhezustand des
Rechners kann es ermöglichen, Entschlüsselungsschlüssel zu finden,
die einige Ransomware-Varianten im Speicher halten. Weisen Sie Ihre
Mitarbeiter außerdem an, einen Neustart des Rechners zu vermeiden,
da dieser Vorgang den Verschlüsselungsprozess der Ransomware erneut
auslösen kann und diese einfach erneut ausgeführt wird.

Szenario drei: Der Benutzer hat eine Lösegeldnachricht auf seinem
Computer erhalten
In diesem Fall werden die Geräte der Mitarbeiter im Unternehmen
unbemerkt infiziert und verschlüsseln alle lokalen Dateien des Benutzers
sowie die Dateien, auf die der Benutzer über Netzwerkfreigaben Zugriff hat.
Wenn der Verschlüsselungsprozess abgeschlossen ist, erscheint eine
Meldung auf dem Bildschirm des infizierten Computers, die den Benutzer
darüber informiert, dass seine Dateien verschlüsselt wurden, und eine
Methode zur Zahlung des Lösegelds wird angeboten.
Der Text einer Nachricht, die dem Benutzer angezeigt wird, variiert bei
jeder Ransomware-Familie, kann aber oft ähnlich wie das folgende
Beispiel aussehen. Die Musternotiz stammt von der Ryuk-RansomwareBande, die für zahlreiche Angriffe auf Unternehmen in den Jahren
2019 und 2020 weltweit verantwortlich war.

Abbildung 3: Beispielnachricht von Ransomware-Angreifern – in diesem Fall Ryuk
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Neben der Benachrichtigung der Benutzer, dass sie infiziert sind, und der
Unterstützung der Sicherheitsteams beim Erkennen eines Vorfalls kann
die angezeigte Nachricht dabei helfen, festzustellen, welche RansomwareVariante für den Angriff auf das Unternehmen verwendet wurde.
Alle angezeigten Nachrichten sollten durch einen Screenshot oder ein
Foto mit einem mobilen Gerät festgehalten werden und als Teil der
forensischen Informationen über den Vorfall aufbewahrt werden.

Szenario vier: Alarm für massive Dateimanipulation
Eine weitere Möglichkeit für Sicherheitsteams, auf eine laufende
Ransomware-Situation aufmerksam zu werden, besteht darin, dass die
Schwellenwerte für Dateimanipulationen deutlich über ihre normalen
täglichen Aufzeichnungen hinausgehen. Ein solcher Alarm würde
normalerweise von einer SIEM-Lösung (Security Information and Event
Management) kommen, für die entsprechende Regeln eingerichtet
wurden.
Der nächste Schritt ist die Analysephase.

Incident Response: Analyse
Die Analysephase konzentriert sich hauptsächlich auf die beiden
folgenden Bereiche:

1. Identifizierung der spezifischen Variante der
Ransomware in Aktion
2. Ermittlung, wie die Malware in das Unternehmen
gelangt ist, auch bekannt als Ursachenanalyse

Malware-Identifizierung
Zu Beginn der Analysephase eines Vorfalls ist es wichtig, die spezifische
Variante der Ransomware zu identifizieren, die die Umgebung
kompromittiert hat, bevor Sie zur Eindämmungsphase übergehen.
So können einige Ransomware-Versionen beispielsweise Funktionen
zur seitlichen Verschiebung nutzen, während andere dies nicht können.
Die Fähigkeiten des spezifischen Ransomware-Codes, der eine
Umgebung infiziert, beeinflussen sowohl die Eindämmungs- als auch die
Beseitigungsmaßnahmen.
Die Bestimmung der Variante kann kompliziert sein. X-Force
empfiehlt Unternehmen, interne Experten zu konsultieren oder
externe professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, z. B. einen
Sicherheitsanbieter, um die Variante und die Gruppe hinter einer
Ransomware-Infektion zu ermitteln.
Erste Ursachenanalyse
Es sollte eine verkürzte Ursachenanalyse (RCA) durchgeführt werden,
damit das Sicherheitsteam versteht, wie die Ransomware in die digitale
Umgebung gelangt ist.
Während eine formelle RCA bis zur Aktivitätsphase nach dem Vorfall
warten kann, kann eine abgekürzte RCA der Organisation helfen, die
Eindämmungsphase zu planen und einzuleiten. Ohne eine anfängliche
RCA wird sich der Infektionszyklus wahrscheinlich wiederholen. Es
ist auch wichtig, die erste RCA vor der Wiederherstellungsphase
durchzuführen. Andernfalls könnte ein Unternehmen viel Zeit und
Mühe aufwenden, um Dateien wiederherzustellen, die dann wieder
verschlüsselt werden.
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Die folgenden Bereiche sind einige gängige Einstiegspunkte:
– E-Mail
– Browserbetrieb
– Andere Schwachstellen
E-Mail-Eingangspunkt
Zwei der häufigsten Einfallstore für Ransomware in ein Unternehmen
sind unaufgeforderte E-Mails mit Anhängen oder Schwachstellen im
Webbrowser, über die eine Drive-by-Download-Vireninfektion ausgelöst
werden kann.
Wenn ein Mitarbeiter eine unaufgeforderte E-Mail erhält, die
Ransomware enthält, sollte das Unternehmen schnell nach anderen,
möglicherweise ungeöffneten E-Mails in weiteren Postfächern der
Mitarbeiter suchen. Diese E-Mails sollten sofort extrahiert und bereinigt
werden, um zu verhindern, dass sie geöffnet werden.
Drive-by-Download-Eintrag
Die Schwachstellen von Webbrowsern sind etwas komplizierter zu
bestimmen, aber eine erste RCA könnte sich auf die Patch-ManagementInfrastruktur des Unternehmens stützen. Eine ordnungsgemäße Analyse
würde dazu beitragen, die ursprüngliche Website zu identifizieren, die
die Infektion verursacht hat, so dass das Unternehmen den Zugriff auf
diese Website aus seinen Netzwerken sperren kann.
Die Blockierung der identifizierten schädigenden Website ist zwar ein
erster Schritt, schützt aber nicht die Mitarbeiter, die mobil sind und nicht
durch die Firewall-Regeln des Unternehmens außerhalb des lokalen
Netzwerks (LAN) blockiert werden. Außerdem könnten andere Websites
die Malware zur gleichen Zeit oder kurz danach verbreiten.
Ausnutzen von Schwachstellen und manuelle Vireninfektion
Eine weitere Möglichkeit, wie Ransomware-Angreifer in Unternehmen
eindringen können, ist das Ausnutzen bestimmter Software- oder
Server-Schwachstellen. Diese Angreifer platzieren Ransomware
manuell in Schlüsselbereichen des Netzwerks, um so viele Geräte wie
möglich zu infizieren. In einigen Fällen kann der schädigende Prozess
so eingestellt sein, dass er zu einer bestimmten Zeit startet. Kriminelle
können die Startzeit auf ein Wochenende oder einen Feiertag legen,
um die Chance zu verringern, dass sie in Echtzeit von Angestellten oder
Sicherheitspersonal entdeckt werden.
X-Force empfiehlt den Einsatz interner Experten (Subject Matter
Experts, SMEs) für die Reaktion auf Vorfälle oder eines externen
SME-Drittanbieters, der bei der Ursachenanalyse hilft.

Incident Response: Eindämmung
Die Eindämmungsphase ist ein wichtiger Teil des Reaktionsplans.
Wenn ein System als potenziell mit Ransomware infiziert erkannt
wird, sollte der Computer sofort aus Ihren Netzwerken, einschließlich
WLAN-Verbindungen, entfernt werden. Der Computer sollte entweder
heruntergefahren oder idealerweise in den Hibernationsmodus
gewechselt werden, um die forensische Analyse und die Analyse von
Proben zu erleichtern – und gleichzeitig das Risiko zu minimieren, dass
die Ransomware den Verschlüsselungsprozess fortsetzt.
Wenn es nicht gelingt, infizierte Systeme schnell vom Netzwerk zu
isolieren, kann dies die Auswirkungen des Vorfalls verstärken. In dieser
Situation lassen Sie zu, dass die Malware weitere Dateien auf dem
lokalen System oder auf Netzwerkfreigaben verschlüsselt, und erhöhen
Ihren Aufwand für die Wiederherstellung.
Endpunkt-Erkennung und -Reaktion (EDR) ausführen
Die Sicherheitsautomatisierung ist für jeden Angriff entscheidend,
insbesondere für die Infektion mit Ransomware.
Ihr Unternehmen sollte aus den folgenden Gründen über eine EndpunktErkennung und -Reaktions (EDR)-Lösung verfügen, die über einen
einfachen Virenschutz hinausgeht:

– EDR kann helfen, einen Angriff in einem früheren Stadium
zu erkennen. Manchmal kann das bedeuten, dass der
Virus in den ersten Tagen entdeckt wird, so dass Sie die
Auswirkungen auf die Infrastruktur reduzieren können.
– EDR kann dabei helfen, infizierte Geräte vollständig unter
Quarantäne zu stellen, so dass sie zwar eingeschaltet
bleiben, aber nicht mit dem Netzwerk verbunden sind. Auf
diese Weise bleiben auf den infizierten Geräten wichtige
forensische Daten erhalten, können aber außerhalb des
lokalen Systems keinen Schaden mehr anrichten.
– EDR kann im weiteren Verlauf des Recovery-Zyklus bei der
Forensik helfen.

Wenn Sie nicht bereits über eine spezielle EDR-Lösung verfügen und
diese regelmäßig einsetzen, muss Ihr Unternehmen zu Beginn eines
Ransomware-Angriffs eine EDR-Lösung einsetzen. Diese Aufgabe kann
auch von Ihrem externen Dienstleister übernommen werden, wenn Sie
über Experten für die Reaktion auf Vorfälle verfügen.
Letzter Ausweg – Zugriff beenden
Wenn Sie die Quelle der Ransomware-Infektion und den Ursprung
des Verschlüsselungsprozesses nicht schnell genug ermitteln können,
sollten Sie als letzten Ausweg die Dateifreigabe(n) offline nehmen. Diese
Maßnahme kann dazu beitragen, das Risiko und die Auswirkungen auf
Ihr Unternehmen zu minimieren.
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Die Dateiserver müssen nicht heruntergefahren werden, aber der
gesamte Zugriff auf die Dateifreigaben sollte beendet werden –
entfernen Sie die Freigabe, schränken Sie sie durch eine netzwerk- oder
hostbasierte Firewall-ACL ein usw.

Es wird nicht empfohlen, die Zugriffsrechte für die Dateien an einem
gemeinsamen Speicherort zu ändern. Je nach Anzahl der Dateien kann
die Übertragung der Berechtigungen Stunden dauern, so dass der
Verschlüsselungsprozess in dieser Zeit fortgesetzt werden kann.
Wenn Sie das Microsoft Common Internet File System (CIFS)Protokoll und das Server Message Block (SMB)-Protokoll auf anderen
Betriebssystemen, einschließlich UNIX, Linux usw., verwenden, sollten
Sie auch diese schützen. Diese Maßnahme kann dazu beitragen,
die Wahrscheinlichkeit, dass diese Freigaben verschlüsselt werden,
erheblich zu verringern, da Ransomware diese Protokolle ausnutzen
kann, um sich durch Netzwerke zu bewegen und weitere Orte mit Daten
zum Verschlüsseln zu finden.

Incident Response: Beseitigung
In der Beseitigungsphase wird die Ransomware von den infizierten
Systemen im gesamten Unternehmen entfernt. Je nach Umfang
des Angriffs kann dieser Vorgang sehr langwierig sein und sowohl
Benutzergeräte als auch zentralere Rechner und Dienste betreffen, die
die Angreifer beeinflussen konnten.
X-Force empfiehlt, dass jedes System, das als infiziert erkannt wurde,
von einer vertrauenswürdigen Quelle wiederhergestellt werden sollte.
Verlassen Sie sich auf vertrauenswürdige Vorlagen und Einstellungen,
die für Fälle wie diese Infektionen sicher aufbewahrt werden.
Darüber hinaus kann eine Ursachenanalyse ergeben, dass die Ransomware
über E-Mails oder Mechanismen, auf die andere Benutzer zugreifen können,
in das Unternehmen eingedrungen ist. Diese Mechanismen sollten mit den
folgenden Schritten untersucht und behandelt werden:

– Wenn die RCA aufgedeckt hat, dass die Malware ursprünglich
über eine E-Mail-Nachricht kam, sollte das Unternehmen
alle vorhandenen Nachrichten, die noch im E-Mail-Speicher
ausstehen, durchsuchen und löschen. Erwägen Sie
außerdem, alle Systeme zu isolieren, die die E-Mail erhalten
oder geöffnet haben, bis Sie sichergestellt haben, dass die
Ransomware nicht auf diesen Systemen ausgeführt wurde.
– Wenn die RCA ergeben hat, dass die Ransomware über
einen Webbrowser-Exploit eingeschleust wurde, sollten
diese Websites blockiert und überwacht werden. Dann
sollten Sie prüfen, ob Sie anfällige Browser-Komponenten
aktualisieren oder entfernen müssen.
– Als Vorsichtsmaßnahme sollten die Passwörter aller
betroffenen Benutzer geändert werden. Dieser Schritt
sollte sorgfältig und strategisch durchgeführt werden,
um zu vermeiden, dass die Angreifer alarmiert werden.
Es ist wahrscheinlich, dass Angreifer über mehrere
Berechtigungsnachweise verfügen und versuchen
könnten, diese zu verwenden und den Angriff zu drehen,
wenn ihr ursprünglicher Zugang plötzlich widerrufen wird.
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Incident Response: Wiederherstellung
Wenn ein Unternehmen die Ransomware eingedämmt und
die Ursache der Infektion identifiziert hat, sind zu Beginn der
Wiederherstellungsphase mehrere Überlegungen anzustellen.
Es ist sehr wichtig, dass das Unternehmen die Eindämmung
abschließt und die Ursache der Infektion identifiziert, bevor der
Wiederherstellungsprozess beginnt.
Patching-Schwachstellen
Wenn die RCA feststellt, dass der Angriff auf verwundbare Systeme
zurückzuführen ist, müssen diese gepatcht werden, um zukünftige Angriffe
zu verhindern. Wenn diese Systeme nicht gepatcht werden können, sollten
Sie sie abtrennen und sicherstellen, dass kompensierende Kontrollen
vorhanden sind, um das Risiko zu minimieren.
Wiederherstellung von Daten aus Sicherungen
X-Force empfiehlt Unternehmen, sich zunächst auf ihre interne
Sicherungs-Infrastruktur zu verlassen, um betroffene Dateien
wiederherzustellen, bevor andere Optionen in Betracht gezogen werden.
Dies setzt voraus, dass bereits ein Sicherungsprozess für die betroffenen
Daten existiert. Dieser Prozess sollte eine Analyse der Häufigkeit
und Vollständigkeit der Backups beinhalten, um eine vollständige
Wiederherstellung der Daten zu gewährleisten.
Es ist wichtig, den Status der Sicherungen zum Zeitpunkt der erforderlichen
Wiederherstellung zu überprüfen. Wenn die Angreifer monatelang in den
Netzwerken waren und die Sicherungen verschlüsselt haben, kann dieser
Status bedeuten, dass die Backup-Option nicht mehr in Frage kommt. Keine
Sicherungsoption gilt auch, wenn Dateien stillschweigend verschlüsselt und
dann im Laufe der Zeit gesichert wurden.
Angreifer, die lange Zeit unbemerkt in Netzwerken bleiben, können
auch Persistenzmechanismen in die Sicherungen einschleusen. Diese
Taktik stellt sicher, dass sie zurückkehren und das Unternehmen
bedrohen können, wenn das Lösegeld nicht gezahlt wird. Eine bewährte
Methode für Sicherungen ist die Verwendung von Redundanz und die
Aufbewahrung von geprüften und getrennten oder offline gespeicherten
Backups. Diese Praxis kann dazu beitragen, das Potenzial für
Manipulationen zu begrenzen.
In Fällen, in denen eine Netzwerkfreigabe böswillig verschlüsselt wurde,
besteht immer noch die Möglichkeit, dass mehrere der jüngsten Backups
teilweise verschlüsselte Dateien enthalten. Nehmen wir zum Beispiel
an, die Dateifreigabe eines Unternehmens wird täglich gesichert, aber
das Gerät eines infizierten Mitarbeiters braucht fünf Tage, um alles auf
der Dateifreigabe zu verschlüsseln, bevor der Angriff entdeckt wird. Dies
bedeutet, dass die letzten fünf Sicherungen wahrscheinlich Dateien
enthalten, die zuvor verschlüsselt wurden.
Sie sollten über einen zuverlässigen Sicherungsprozess verfügen,
der die besten Praktiken der Branche nutzt. Zu diesen Methoden
gehört die Sicherstellung, dass lokale Backups aufbewahrt und
Backups auf Wechselmedien wie Bändern, optischen Datenträgern
oder Wechselfestplatten sowie auf Cloud-basierten Ressourcen
archiviert werden.

Sich einfach auf lokale Festplatten-Images, Replikation und andere lokale
Netzwerk-Sicherungen zu verlassen, reicht möglicherweise nicht aus.
Auch diese können durch Ransomware verschlüsselt werden. Außerdem
könnte die Sicherung ausgeführt werden, nachdem die Dateien von der
Ransomware verschlüsselt wurden, wodurch das Backup für die interne
Wiederherstellung unbrauchbar wird.
Kann die Verschlüsselung rückgängig gemacht werden?
Eine vollständige Wiederherstellung von Dateien aus Sicherungen ist
möglicherweise nicht möglich. In diesen Fällen können Unternehmen
nach Möglichkeiten suchen, die Verschlüsselung zu knacken, ohne das
Lösegeld zu zahlen, oder vielleicht Entschlüsselungsschlüssel auf infizierten
Systemen finden. Obwohl beides möglich ist, ist es selten, dass eine dieser
Optionen erfolgreich ist.
Wenn Sie die Variante und Version der Ransomware-Infektion
kennen, können Sie die Optionen bestimmen. Dies kann auch in der
Wiederherstellungsphase und bei Entscheidungen helfen, wie die
Wiederherstellung angegangen werden soll und welche Folgen jeder
mögliche Weg hat.
Die erste Möglichkeit, die Verschlüsselung rückgängig zu machen, ist die
Zusammenarbeit mit einem Fachmann, der möglicherweise Einblick in die
Malware-Variante und die Wiederherstellungsmöglichkeiten bieten kann.
Ein Cyber-Krisenmanagement-Plan
Während Ransomware-Angriffe intern sehr störend sind, kann der Umfang
der Angriffe variieren. Eine Auswirkung auf das gesamte Unternehmen
erfordert eine robustere Reaktion auf einen Cyberangriff auf Krisenniveau,
der über die herkömmliche Reaktion auf Vorfälle hinausgeht und Ihr
gesamtes Unternehmen bedroht. Im schlimmsten Fall können diese
Angriffe ein Unternehmen dauerhaft schädigen.
Die erfolgreiche Behebung eines krisenhaften Cyberangriffs erfordert
nicht nur versierte technische Fähigkeiten im Bereich der Sicherheit,
sondern auch eine schnelle, unternehmensweite Reaktion, die es einem
Unternehmen ermöglicht, gemeinsam zu reagieren und nicht in Silos.
Eine frühzeitige Vorbereitung ist von entscheidender Bedeutung und
muss eine Planung und Prüfung umfassen, die bestimmte Mitarbeiter aus
verschiedenen Funktionen des Unternehmens einbezieht. Diese Tests
stellen sicher, dass Teams außerhalb der IT-Funktion die folgenden
Aufgaben erlernen:
Sie verstehen, dass sie wichtige
Aufgaben zu erfüllen haben

Sie wissen, wie sie ihre Aufgaben
erfüllen können

Sehen Sie, wie ihre Teilnahme dem
gesamten Unternehmen helfen
kann, auf einen Cyberangriff auf
Krisenniveau zu reagieren und sich
davon zu erholen
23

Im Gegensatz zu einem Reaktionsplan, der hauptsächlich die IT- und
Sicherheitsteams einbezieht, bezieht der Cyber-Krisenmanagement-Plan
den CEO, die Führungsetage und Beteiligte aus den Bereichen Recht, PR,
HR und mehreren relevanten Geschäftsbereichen ein. Die Vorbereitung
hilft Unternehmen, den Schaden für ihren Ruf zu minimieren und unter
Beschuss bessere Entscheidungen zu treffen.
Wenn Sie sich mit einem führenden Unternehmen zusammentun
möchten, das Sie beim Aufbau, der Implementierung und der
Durchführung eines Cyber-Krisenmanagement-Programms unterstützen
kann, wenden Sie sich an Ihren IBM Vertreter oder IBM Business Partner
oder besuchen Sie diese Website.

Welche Anforderungen gelten für die
Benachrichtigung der Behörden?
Die meisten Organisationen kennen die für ihr Unternehmen geltenden
Compliance- und Regulierungsanforderungen. Im Allgemeinen gelten
diese Anforderungen für alle Fälle von Datenschutzverletzungen und
den Verlust privater Informationen von Kunden und Einzelpersonen.
Staatliche Stellen, das Militär und Unternehmen im öffentlichen Sektor
haben möglicherweise speziellere Berichtspflichten.
Im kommerziellen Bereich können die Anforderungen an die
Benachrichtigung über Datenschutzverletzungen je nach Branche(n),
in der/denen Ihr Unternehmen tätig ist, von den lokalen Gesetzen
abweichen. Diese Meldungen können gesetzliche Anforderungen,
den Verlust von internationalen Kundendaten und spezielle Daten
wie kompromittierte Gesundheitsdaten umfassen. Zu den wichtigen
Anforderungen, denen Unternehmen unterliegen können, gehören der
Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS), der Health
Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), die General Data
Protection Regulation (GDPR), der California Consumer Privacy Act
(CCPA) und andere. In fast allen Fällen muss die Benachrichtigung über
einen Verstoß jedoch sofort erfolgen.
In den Vereinigten Staaten muss das Internet Crime Complaint Center
(IC3) des FBI alarmiert werden, sobald ein Verstoß bestätigt wird.
Es wird auch empfohlen, die örtlichen Strafverfolgungsbehörden zu
informieren.
IBM Security QRadar® SOAR kann Unternehmen helfen, schnell zu
erkennen, wer wann zu benachrichtigen ist.

Lösegeld zahlen: Zu beachten
Manche Unternehmen sehen sich gezwungen, zu entscheiden, ob sie ein
Lösegeld zahlen sollen. Sie fühlen sich vielleicht gedrängt, eine Entscheidung
zu treffen, damit der Betrieb so schnell wie möglich wieder aufgenommen
werden kann. Außerdem möchten sie vielleicht wieder Zugriff
auf wichtige Dateien erhalten, die mit anderen Methoden nicht
wiederhergestellt werden können. Die Hauptgründe für eine Zahlung
sollten der mögliche Verlust von Menschenleben oder der mögliche
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Zusammenbruch des Unternehmens sein, wenn der Betrieb nicht sofort
wiederhergestellt wird.
Die Zahlung eines Lösegelds hat in jedem Fall Konsequenzen. Die
Entscheidung, ein Lösegeld zu zahlen oder nicht zu zahlen, ist eng
mit dem Risikomanagement des Unternehmens, den Zielen der
Geschäftskontinuität und den Kosten für Ausfallzeiten, den gesetzlichen
Bestimmungen und den rechtlichen Auswirkungen verbunden.
Unternehmen müssen auch die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass
Kriminelle nicht die Mittel zur Verfügung stellen, um alle Dateien zu
entschlüsseln – oder versuchen könnten, mehr Geld zu erpressen –
selbst wenn sie eine Zahlung erhalten.
Im Allgemeinen muss jede endgültige Entscheidung über die Zahlung
eines Lösegelds die relevanten Stakeholder innerhalb des Unternehmens
einbeziehen. Gleichzeitig ist es ratsam, sich von Experten für die
Reaktion auf Vorfälle beraten zu lassen und die Bedingungen und
Leistungen des Cyberversicherungsanbieters des Unternehmens zu
verstehen. Wenn Lösegeldvermittler Teil des Prozesses sind, können
sie möglicherweise Erkenntnisse aus früheren Fällen mit derselben
cyberkriminellen Gruppe anbieten.
In diesem Abschnitt werden die wichtigsten Themen aufgeführt, die
Unternehmen bei der Entscheidung über die Zahlung eines Lösegelds
berücksichtigen sollten.
Die Zahlung eines Lösegelds ist keine Garantie für eine
Wiederherstellung
Die Bezahlung von Kriminellen ist genau das, wonach es klingt – die
Zahlung an eine nicht vertrauenswürdige Partei. Es kann sein, dass
Kriminelle ihren Teil des Deals nicht erfüllen, nachdem sie bezahlt
wurden, zumal sie verschwinden können, sobald die unwiderrufliche
Zahlung erfolgt ist. Dies ist zwar nicht üblich, kommt aber dennoch vor.
Die Zahlung eines Lösegelds ist nicht gleichbedeutend mit einer
sofortigen Wiederherstellung
Die Wiederherstellung mit einem Entschlüsselungsschlüssel ist selten
sofort möglich. Das Entschlüsseln von Dateien ist eine manuelle
Aufgabe, und jede Datei muss einzeln entschlüsselt werden, was ein
mühsames und zeitaufwändiges Unterfangen sein kann.
In den meisten Fällen, selbst wenn die Kriminellen bezahlt
werden und den Entschlüsselungsschlüssel zur Verfügung stellen,
kann die Wiederherstellung genauso komplex und anstrengend
sein wie das Reimaging von Rechnern. Das bedeutet, dass die
Wiederbeschaffungsmaßnahmen genauso kostspielig sein können, wie
wenn die Gegner nicht bezahlt worden wären.
Die Zahlung von Lösegeld kann eine Straftat sein
Die steigende Nachfrage nach Lösegeldzahlungen durch RansomwareAngreifer hat zu einer neuen Art von Geschäft geführt:
Ransomware-Verhandlungsführern. Private Firmen in diesem neuen
Bereich bieten Unternehmen an, sie bei der Aushandlung und
Zahlung von Lösegeldern gegen eine Gebühr zu unterstützen. Bei
der Entscheidung, ob ein Lösegeld gezahlt werden soll, sind jedoch
nicht nur Verhandlungsgeschick, sondern auch andere Faktoren zu
berücksichtigen.

„Das OFAC ermutigt die Opfer und diejenigen,
die mit der Bekämpfung von RansomwareAngriffen befasst sind, sich sofort mit dem
Amt in Verbindung zu setzen, wenn sie
glauben, dass eine Forderung nach einer
Ransomware-Zahlung einen Zusammenhang
mit Sanktionen haben könnte. Opfer sollten
sich auch an das Büro für Cybersicherheit
und Schutz kritischer Infrastrukturen des
US-Finanzministeriums wenden, wenn ein
Angriff ein US-Finanzinstitut betrifft oder
die Fähigkeit eines Unternehmens, kritische
Finanzdienstleistungen zu erbringen,
erheblich beeinträchtigen könnte.“2
Anweisungen des OFAC
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Einige Länder stehen unter Sanktionen der US-Regierung, so dass die
Zahlung von Lösegeld an Cyberkriminelle aus diesen Ländern eine
Straftat darstellen kann. Im Jahr 2020 informierte das Office of Foreign
Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums über mögliche
Geldstrafen für alle, die Zahlungen an Angreifer aus sanktionierten
Ländern unterstützen. Zu diesen Ländern gehören Russland, Nordkorea
und der Iran. Unternehmen, die Ransomware-Verhandlungsdienste
anbieten, sind von dieser Empfehlung nicht ausgenommen.
Auch wenn Ihr Unternehmen den Angriff nicht ohne weiteres einer
bestimmten Gruppe oder einem bestimmten Land zuordnen kann, kann
es sein, dass Sie von der OFAC mit Geldstrafen belegt werden, wenn
Sie ein Lösegeld zahlen.
Die Bezahlung von Cyberkriminellen stärkt ihr Geschäftsmodell
Die Bezahlung von Cyberkriminellen stärkt deren Geschäftsmodell,
ermutigt mehr Kriminelle, sich an denselben Aktivitäten zu beteiligen
und finanziert kontinuierlich sowohl die Cyberkriminalität als auch
andere Verbrechen, die von diesem Ökosystem unterstützt werden.
Denken Sie daran, dass die Zahlung eines Lösegelds die Angreifer
letztlich dazu motiviert, sowohl die Häufigkeit der Angriffe als auch den
Preis des Lösegelds selbst zu erhöhen.

Incident Response: Maßnahmen nach
einem Vorfall

Ressourcen der IBM Security X-Force
Incident Response Services

Die Maßnahmen nach einem Vorfall sind ein wichtiger Teil des
Reaktionsplans und sollten nicht übersprungen werden. Nach jedem
Vorfall, ob groß oder klein, empfiehlt es sich, mit den relevanten
Stakeholdern zusammenzukommen, um die Elemente zu besprechen,
die gut funktioniert haben, und die, die nicht funktioniert haben. Diese
Art von „Lessons Learned“-Analyse kann Ihrem Unternehmen dabei
helfen, die Prozesse im Laufe der Zeit zu verbessern und sicherzustellen,
dass künftige Vorfälle effizienter gehandhabt werden und somit mögliche
Auswirkungen minimiert werden.

Wenden Sie sich bei einem Cybersicherheitsvorfall an das X-Force Team.

Ihre Analyse sollte auch technologische Kontrollen umfassen,
die zur Erkennung und zum Schutz der Infrastruktur eingesetzt
werden. Die Analyse der Effektivität Ihrer Technologie kann klären,
ob Veränderungen an der Datenarchitektur, Veräußerungen oder
Neuinvestitionen in Sicherheitstechnologien erforderlich sind, um das
Sicherheitsreifegradmodell weiterzuentwickeln.
Wenn eine Bedrohung nicht aktiv ist, ist es an der Zeit, Lücken in Ihrem
Programm zur Reaktion auf Vorfälle aufzudecken und zu schließen.
IBM Security X-Force kann Sie bei der Angreifersimulation durch Red
Teaming, Purple Teaming, Kontrolltests und -abstimmungen sowie bei
Bedrohungsanalyseübungen unterstützen.
Jedes Unternehmen ist anders, und die in diesem Dokument
vorgestellten Empfehlungen sind zwar relevant, aber allgemeiner Natur.
In allen Fällen eines potenziellen Vorfalls, in denen Ihr Unternehmen
Unterstützung benötigt, wenden Sie sich bitte an Ihr Incident-ResponseTeam oder Ihren Service Provider.

Anmerkungen
1. IBM Security, X-Force Threat Intelligence Index,
Februar 2022.
2. Office of Foreign Assets Control – Sanctions Programs
and Information, OFAC.
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Nordamerika:
24/7 Hotline: 1-888-241-9812
Globale Hotline:
+00 1 (312) 212-8034

Mehr über IBM
Security X-Force

IBM Security X-Force ist ein auf Bedrohungen spezialisiertes Team
von Hackern, Respondern, Forschern und Analysten. Unser Portfolio
umfasst offensive und defensive Produkte und Dienstleistungen, die
auf einer 360-Grad-Sicht der Bedrohungen basieren. Mit X-Force
als Sicherheitspartner können Sie mit Zuversicht behaupten, dass
die Wahrscheinlichkeit und die Auswirkungen einer Datenverletzung
minimal sind.
IBM Security X-Force Threat Intelligence kombiniert die Telemetrie
der IBM Sicherheitsoperationen, Forschung, Untersuchungen zur
Reaktion auf Vorfälle, kommerzielle Daten und offene Quellen, um
Kunden dabei zu helfen, neue Bedrohungen zu verstehen und schnell
fundierte Sicherheitsentscheidungen zu treffen.
Darüber hinaus bietet das X-Force Incident Response-Team
Dienstleistungen zur Erkennung, Reaktion, Behebung und Vorbereitung
an, um die Auswirkungen einer Datenverletzung zu minimieren.
Mit X-Force und der X-Force Cyber-Reihe können Sie Ihr Team – vom
Analysten bis zur Führungsetage – auf die heutigen Bedrohungen
vorbereiten. X-Force Red, ein Team von Hackern von IBM Security,
bietet offensive Sicherheitsdienste an, darunter Penetrationstests,
Schwachstellenmanagement und Simulation von Angreifern.
Vereinbaren Sie einen Beratungstermin mit einem unserer X-Force
Experten

Über IBM Security
IBM Security arbeitet mit Ihnen zusammen, um Ihr Unternehmen
mit einem fortschrittlichen und integrierten Portfolio von
Sicherheitsprodukten und -services für Unternehmen zu schützen.
Dieses Portfolio, das mit KI und einem modernen Ansatz für Ihre
Sicherheitsstrategie unter Verwendung von Zero-Trust-Prinzipien
angereichert ist, kann Ihnen helfen, angesichts von Unsicherheiten
erfolgreich zu sein. Wir helfen Ihnen bei der Verwaltung und Steuerung
von Risiken, die die heutigen hybriden Cloud-Umgebungen unterstützen,
auf folgende Weise:
– Abstimmung Ihrer Sicherheitsstrategie auf Ihr Unternehmen
– Integrierte Lösungen zum Schutz Ihrer digitalen Benutzer, Assets
und Daten
– Einsatz von Technologie zur Verwaltung Ihres Schutzes vor
wachsenden Bedrohungen
Unser moderner, offener Ansatz, die IBM Cloud Pak® for Security
Plattform, basiert auf RedHat Open Shift und unterstützt ein
umfangreiches Partner-Ökosystem. IBM Cloud Pak for Security ist eine
containerisierte Enterprise-Softwarelösung, mit der Sie die Sicherheit
Ihrer Daten und Anwendungen verwalten können. Die Lösung integriert
schnell Ihre vorhandenen Sicherheitstools, um tiefere Einblicke in
Bedrohungen in hybriden Cloud-Umgebungen zu erhalten, während Ihre
Daten dort bleiben, wo sie sind. Dieser Prozess ermöglicht eine einfache
Orchestrierung und Automatisierung Ihrer Sicherheitsmaßnahmen.
Für weitere Informationen folgen Sie @IBMSecurity auf Twitter oder
besuchen Sie den IBM Security Intelligence Blog.
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