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Auch in der IT-Sicherheits-
branche gibt es jedes
Jahr neue Hype-Themen.

Doch gezielte Angriffe bezie-
hungsweise „Advanced Persis-
tent Threats“ (APTs) beschäfti-
gen die Szene nun schon eine
ganze Weile und der Hype
scheint seinen Höhepunkt noch
nicht überschritten zu haben.
Immer mehr neue Hersteller
kommen mit Produkten auf den
Markt, die gezielte Angriffe er-
kennen oder sogar verhindern
sollen. 

Dabei drängt sich die Frage
auf, warum eigentlich etablierte
Intrusion-Detection- und -Pre-
vention-Systeme (IDS/IPS) auf
einmal nicht mehr ausreichen
sollen. Zumindest hatten die
Hersteller solcher Systeme in
der Vergangenheit doch ver-
sprochen, dass sie auch Angrif-
fe von Profis erkennen und ver-
hindern können. Zunächst
einmal ist daher die Frage zu
stellen, was mit APTs und ge-
zielten Angriffen überhaupt ge-
meint ist. Unter Experten ist

man sich weitgehend darüber
einig, dass ein APT ein gezielter
Angriff ist, bei dem zumeist ei-
ne Angreifergruppe mit fort-
schrittlichen Methoden und vie-
len Ressourcen hartnäckig
versucht, bei einem Opfer ein-
zudringen (Abb.ˇ1). Es geht bei
dieser Interpretation vor allem
um den Unterschied zu eher zu-
fälligen Angriffen beziehungs-
weise Infektionen, bei denen ei-
ne Malware sich wahllos
verbreitet oder ein Angreifer
von einer ihm bekannten

Schwachstelle ausgeht und da-
für beliebige passende Opfer
sucht.

Bei einem APT steht ein Op-
fer beziehungsweise eine Bran-
che oder Gruppe von Opfern im
Mittelpunkt und der oder die
Täter versuchen, gezielt und mit
allen ihnen zur Verfügung ste-
henden Mitteln in die dortigen
IT-Systeme einzubrechen. Dies
kann sich über Wochen oder
Monate hinziehen. Meist ste-
cken hinter solchen Angriffen
Profis mit kriminellen oder auch
nationalen Interessen. Entspre-
chende Gruppen der chinesi-
schen Armee oder die organi-
sierte Kriminalität in Russland
werden in diesem Zusammen-
hang häufig genannt. Nach
dem ersten Einbruch breitet sich
der Angreifer im Falle eines
APT typischerweise im Netz-
werk des Opfers auf der Suche
nach für ihn wertvollen Informa-
tionen aus und extrahiert diese
interessanten Daten über einen
längeren Zeitraum.

Über das, was fortschrittliche
Methoden bei der Definition
des Begriffs APT bedeuten,
lässt sich streiten. Einige Her-
steller verstehen darunter nur
fortschrittliche Malware und
rechnen direkte Angriffe auf
Webapplikationen oder das lo-
kale Netzwerk nicht dazu.
Selbst wenn oft bei gezielten
Angriffen irgendeine Art von
Malware als Hintertür im Spiel
ist, erscheint diese Einschrän-
kung doch künstlich, wenn man
die Ausgangslage der Angreifer
betrachtet.

Prominente Beispiele für
APTs beziehungsweise gezielte
Angriffe von Profis mit umfang-
reichen Ressourcen sind Klassi-
ker wie Stuxnet, aber auch der
Angriff auf RSA im Jahr 2011.
Dabei war die verwendete Tech-
nik nicht wirklich fortschrittlich:
Zum Einsatz kam zusammen
mit einem Flash-Exploit das alt-
bekannte Tool Poison Ivy, was
im Gesamtkontext des Angriffs
jedoch zeigt, dass der Angreifer
ein entschlossener Profi war.

Typisch beim Platzieren von
Malware ist nach wie vor eine
fingierte E-Mail. Ihr Inhalt zielt
darauf ab, den Empfänger dazu
zu verleiten, eine angehängte

Katz-und-Maus-Spiel 
Der Kampf gegen „Advanced Persistent Threats“

Heutige Angreifer suchen sich gezielt Opfer aus, bei denen sie aus 
dem Diebstahl interessanter Informationen den größtmöglichen Profit
schlagen können. Ein Angriffsvektor ist Malware, die von klassischen 
Virenscannern nicht erkannt wird. Aber die Angreifer arbeiten auch mit
Social Engineering und anderen Methoden. IPS/IDS oder Sandboxing
können die Attacken nur bedingt erkennen. Mikrovirtualisierung 
hingegen verspricht einen besseren Schutz.
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Anbieter von Produkten gegen gezielte Angriffe
Anbieter Produkt Website
Ahnlab MDS www.ahnlab.com
Arbor Networks Pravail Security Analytics www.arbornetworks.com
Arrow (vormals 
Computerlinks)

CheckPoint, RSA, Trend Micro,
Watchguard (Distributor)

security.arrowecs.de

Bit9 Security Platform www.bit9.com
Blue Coat Security Analytics Platform www.bluecoat.com
Bromium vSentry www.bromium.com
Checkpoint Threat Emulation Software Blade www.checkpoint.com
Damballa Failsafe www.damballa.com
Ectacom Fidelis (Distributor) www.ectacom.com/
Exclusive Networks Bit 9, Palo Alto, FireEye (Distributor) www.exclusive-networks.de/
Fidelis XPS www.fidelissecurity.com
FireEye Threat Protection Platform www.fireeye.com/de
Fortinet FortiSandbox www.fortinet.de
Guidance Software EnCase www.guidancesoftware.com
Invincea FreeSpace www.invincea.com
Lastline Platform www.lastline.com
MacAfee Deepsafe www.mcafee.com
Palo Alto Wildfire www.paloalto.com
RSA NetWitness germany.emc.com/security/security-analytics/

security-analytics.htm
Sourcefire Advanced Malware Protection www.sourcefire.com/solutions/advanced-

malware-protection
Trend Micro Deep Discovery www.trendmicro.de
ThreatGrid ThreatGRID www.threatgrid.com
Triumfant Triumfant www.triumfant.com
Watchguard APT Blocker Service www.watchguard.com
Websense Triton www.websense.com
Die Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.





Datei zu öffnen. Diese ist so
ausgerichtet, dass sie eine
Schwachstelle im zuständigen
Betrachtungsprogramm ausnut-
zen kann, oder sie ist direkt aus-
führbar und soll den PC des An-
wenders infizieren. Wer davon
ausgeht, dass sich dies durch
Sensibilisierungsmaßnahmen
der Mitarbeiter verhindern lässt,
denkt vermutlich nur an einfach
erkennbare Phishing-Mails, die
der Empfänger an der fehlenden
Anrede, an zahlreichen Schreib-
fehlern oder ähnlichen Unstim-
migkeiten erkennen kann.

Bei gezielten Angriffen ist
jedoch genau das nicht der Fall.
Ein professioneller Angreifer
bereitet sich vor und stimmt
den Inhalt seiner Phishing-Mail
auf das Opfer ab, sodass oft
nicht nur eine persönliche Anre-
de und ein plausibler Text ent-
halten sind, sondern auch ein
bekannter und vertrauenswürdi-
ger Absender. Ein einfaches
Beispiel dafür sind vermeintli-
che Bewerbungen per E-Mail
mit echt aussehenden Lebens-
läufen, die an die Personalab-

teilung gesendet werden. Das
Öffnen von angehängten Be-
werbungsunterlagen gehört zur
täglichen Arbeit der Mitarbeiter
im Personalbereich und in der
Regel gibt es dafür keinen be-
sonders gesicherten PC.

Eine ausgeklügelte
Vorgehensweise
Etwas aufwendiger wäre ein An-
griff per Mail, für die zunächst
wichtige interne Personen re-
cherchiert werden. Wenn bei-
spielsweise ein Manager vor
Kurzem einen Vortrag auf einer
Konferenz gehalten hat, könnte
der Angreifer sich als Teilnehmer
der Konferenz ausgeben und
Fragen zum Vortrag stellen. Das
erste Ziel dieser Mail ist es, nur
die Formatierung und typische
Fußzeilen der Mails des Mana-
gers herauszufinden. Mit diesen
Informationen könnte der An-
greifer dann eine Mail von die-
sem Manager an andere Mitar-
beiter des Unternehmens
vortäuschen. Die Mitarbeiter
werden sehr wahrscheinlich die

angehängte Datei ohne großes
Zögern öffnen, da sie ja ver-
meintlich von einer vertrauten
Person kommt. Social Enginee-
ring ist eine Angriffstechnik, von
der man im Rahmen gezielter
Angriffe immer ausgehen sollte.

Bei den möglichen Gegen-
maßnahmen gibt es unter-
schiedliche „Geschmacksrich-
tungen“. Einige prominente
Hersteller versuchen mit neuen
Erkennungstechniken das zu lie-
fern, was Antivirus und IDS/IPS
bisher nicht erreicht haben. Auf
diese Weise wollen sie nun auch
gezielte Angriffe mit individuell
geschriebener Malware erken-
nen. Entscheidend ist dabei,
dass man bei der Erkennung
nicht von Ähnlichkeiten mit be-
kannter Malware ausgehen
kann, da bei APTs typischerwei-
se individuell entwickelter
Schadcode zum Einsatz kommt.
Man muss die Malware also an
generischen Eigenschaften oder
an ihrem Verhalten erkennen.

Besonders intensiv propagie-
ren derzeit die Marketingabtei-
lungen der Hersteller die Me-

thode, neue Malware an ihrem
Verhalten in einer abgeschotte-
ten Beobachtungsumgebung zu
erkennen. Das Grundprinzip ist
dabei bei allen Herstellern
gleich: Dateien, die als Web-
Downloads oder als E-Mail-
 Attachments ins Unternehmen
kommen, werden beim Trans-
port über die Firewall in eine
spezielle Umgebung kopiert,
dort geöffnet beziehungsweise
zur Ausführung gebracht und
für einen definierten Zeitraum
beobachtet (Abb. 2). Die meis-
ten Hersteller sprechen dabei
von einer Sandbox-Analyse,
auch wenn die Beobachtungs-
umgebung technisch gesehen
eher eine Virtualisierungsumge-
bung ist. Der möglicherweise
enthaltene Schadcode in Doku-
menten oder ausführbaren Da-
teien soll in dieser Umgebung
glauben, dass er auf dem PC ei-
nes Endanwenders angekom-
men sei und nun seine schädli-
chen Routinen ausführen kann.
Wenn die potenzielle Malware
sich dabei auffällig verhält, bei-
spielsweise andere Dateien aus
dem Internet nachlädt, sich
selbst in die Autostart-Konfigu-
ration des Systems einträgt,
Keylogging-Funktionen aktiviert
oder Ähnliches, löst das Pro-
dukt Alarm aus und verhindert
künftig Downloads oder Attach-
ments mit derselben Check -
summe.

Praktische Tests mit den
Sandbox-Analyse-Produkten
der bekannten Hersteller zei-
gen, dass diese meistens
Schadcode finden, den die in
Unternehmen vorhandenen An-
tivirus-Installationen bisher
nicht erkannt hatten. Das ist
nicht weiter verwunderlich,
wenn man berücksichtigt, dass
einzelne AV-Hersteller von ei-
ner Erkennungsrate von unter
50ˇ% bei AV-Software sprechen.
Als Ergänzung zum Schutz vor
klassischer Malware bezie-
hungsweise als AV-Verbesse-
rung ist dieser Ansatz daher
durchaus interessant. Tatsächli-
che APTs, also gezielte Angriffe
von Profis, kann man damit je-
doch nicht erkennen.

In einer zu diesem Thema
angefertigten Forschungsarbeit
konnte beispielsweise ein Stu-
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Anders als bei einem typischen Virenangriff steht im Fokus eines zielgerichteten Angriffes kein
Zufallsopfer. Der Angreifer sucht sein Ziel sorgfältig aus und versucht mit allen Mitteln, an die
interessanten Informationen zu gelangen. Hier ein prototypisches Szenario (Abb.ˇ1).
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dent an einem Tag eine Test-
schadsoftware so optimieren,
dass keines der betrachteten
Sandbox-Analyse-Produkte sie
mehr als gefährlich erkannte.
Die dafür verwendeten Techni-
ken sind im Internet bekannt:
Entweder kann eine Malware im
Beobachtungszeitraum bösarti-
ges Verhalten unterlassen und
erst mit entsprechender Verzö-
gerung aktiv werden, oder sie
kann erkennen, dass sie in einer
Beobachtungsumgebung läuft,
und verdächtiges Verhalten
grundsätzlich unterlassen.

Es existieren darüber hinaus
Angriffsvarianten, bei denen die
Malware zunächst Informatio-
nen vom Benutzer abfragt, die
ein automatisches Analyse -
system nicht liefern kann, bei-
spielsweise einen Lizenzcode,
der in einer separaten Mail an
das Opfer gesendet wurde. Die
Versuche der Hersteller von  
IT-Sicherheitsprodukten, poten-
zielle Malware auszutricksen,
indem sie die Uhrzeit manipu-
lieren, führen auch nur dazu,
dass die Malware noch besser
erkennen kann, dass sie in einer
Beobachtungsumgebung aus-
geführt wird. Man kann daher
getrost davon ausgehen, dass
Profis mit deutlich mehr Zeit
und umfassenden Ressourcen in
der Lage sind, ihre Malware so
zu optimieren, dass die Produk-
te bekannter Hersteller sie nicht
erkennt.

Das grundlegende Problem
beim Erkennen bösartigen Ver-
haltens lässt sich auch auf an-
dere technische Ansätze über-
tragen, die versuchen, Malware
zu erkennen. Ergänzend oder
alternativ zur Sandbox-Analyse
versuchen einige Hersteller, die
Kommunikation von Malware
mit ihren „Command and Con-
trol“-Servern zu erkennen. Diese
Systeme empfangen typischer-
weise die Daten der zugehöri-
gen Schadsoftware und steuern
sie. Klassische Malware, wie sie
von Botnetzen eingesetzt wird,
verwendet für die C&C-Kommu-
nikation meist DNS-Tunneling
oder HTTPS-Verbindungen.
Auch hier sind die Hersteller
von Erkennungsprodukten nur
begrenzt erfolgreich.

Log-Daten liefern
meist keine Indizien
An diesem Problem ändert
auch das Korrelieren von Events
beziehungsweise Log-Daten
mit Security Information Event
Management (SIEM) nichts.
SIEM-Lösungen sammeln, ana-
lysieren und präsentieren Infor-
mationen von den Netzwerk-
und Sicherheitsgeräten, aus den
Identity- und Access-Manage-
ment-Anwendungen, Betriebs-
systemen, Datenbanken und
dem Schwachstellenmanage-
ment sowie externe Bedro-
hungsdaten. In der Praxis ent-

halten jedoch diese Log-Daten
meist keine Indizien, die durch
Korrelation zu einer qualifizier-
ten Erkennung führen könnten.
Um mit SIEM erfolgreich An-
griffe erkennen zu können,
müsste man daher zunächst  in
Erkennungswerkzeuge inves -
tieren.

In jedem Fall ist der Be-
triebsaufwand solcher Installa-
tionen nicht zu unterschätzen.
Wenn mehrmals in der Woche
potenzielle Angriffe erkannt,
aber nicht verhindert werden,
muss ein Unternehmen jedes
Mal einen Incident-Response-
Prozess starten und kompetente
Experten müssen den potenziel-
len Vorfall untersuchen. Dafür
sind sowohl ausgebildete Exper-
ten als auch weitere Werkzeuge
erforderlich, mit denen bei-
spielsweise die Kompromittie-
rung von Endgeräten durch
Analyse des Hauptspeichers
und der Festplatten nachgewie-
sen werden kann.

Wenn eine Sandbox-Analyse
ergiebt, dass ein E-Mail-Anhang
Schadcode enthalten hat, und
diese Mail zugestellt wurde, be-
deutet das ja noch lange nicht,
dass der Endanwender die Mail
tatsächlich geöffnet hat. Und
selbst wenn, kann es sein, dass
der Schadcode auf dem entspre-
chenden PC nicht funktioniert,
da die angegriffene Schwach-
stelle bereits durch einen Patch
behoben wurde. Die Untersu-

chung ist aber auf jeden Fall
notwendig und zeitaufwendig.

Ein ganz anderer Ansatz be-
steht im proaktiven Verhindern
bestimmter Angriffsszenarien
durch Isolation. Dabei versucht
man, die Kommunikation mit
dem Internet vom internen IT-
Betrieb zu entkoppeln. Die Idee
ist nicht neu und in den Anfän-
gen des Internets war es durch-
aus üblich, Websurfen oder E-
Mail nur auf separaten PCs
anzubieten und eben nicht auf
den Arbeitsplatz-PCs der Mitar-
beiter. In kritischen Infrastruktu-
ren oder bei Behörden findet
man heute noch isolierte Netz-
werke für das Verarbeiten be-
sonders vertraulicher Daten.

Ausgehend von dieser effek-
tiven, aber benutzerunfreundli-
chen Strategie kann man heute
den Kontakt mit möglicher
Schadsoftware über den Web-
browser oder über Mail durch
Mikrovirtualisierung verhindern.
Dabei laufen beispielsweise
Browsersitzungen in speziellen
virtuellen Maschinen, Mikro-
VMs, die kein eigenes Betriebs-
system benötigen, sondern in-
nerhalb des bestehenden
Systems gebildet werden. Auch
Dateien, die man über den
Browser herunterlädt und spei-
chert, bleiben markiert, sodass
ein späteres Öffnen solcher Da-
teien wieder in einer Mikro-VM
erfolgt und damit vom internen
Netz isoliert bleibt. Da der
Schutz durch Isolation bezie-
hungsweise Mikrovirtualisie-
rung unabhängig von der Er-
kennung erfolgt, hilft es einem
Angreifer nichts, die Malware
zu tarnen oder Schadfunktio-
nen zu verschleiern. Er müsste
stattdessen einen Weg finden,
aus einem virtuellen Gastsys-
tem auszubrechen und in das
Host-System zu gelangen. 
Dazu wäre eine noch unbe-
kannte kritische Schwachstelle
im Hypervisor nötig. Derartige
Schwachstellen sind aber schon
bei den etablierten Virtualisie-
rungslösungen höchst selten,
und die Schutzwirkung durch
Isolation ist damit zumindest
um Größenordnungen höher
als bei anderen Ansätzen.

Eine ähnliche Idee verfolgten
in der Vergangenheit die Sand-
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Auch FireEye untersucht verdächtige Dateien, die aus verschiedenen Quellen stammen können, in
einer virtuellen separierten Umgebung (Abb. 2).
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boxen für Endgeräte. Im Gegen-
satz zu einer Sandbox-Analyse
am Internetzugang versuchte
man nicht, Malware zu erken-
nen, indem sie in einer vorge-
täuschten Umgebung zur Aus-
führung gebracht wird, sondern
wie bei der modernen Mikrovir-
tualisierung die Ausführung von
potenziell gefährlichen Aktionen
durch eine Sandbox vom restli-
chen System zu isolieren. Klassi-
sche Endgeräte-Sandboxen
 klinken sich dazu in den Be-
triebssystemkern des Anwender-
PCs ein und manipulieren die
Zugriffe auf Ressourcen. Genau
hier liegt auch der Schwach-
punkt dieses Ansatzes. Wenn
ein Angreifer oder eine Malware
die Kontrolle über den Betriebs-
systemkern erlangt, greifen die
Schutzfunktionen nicht mehr.

In der Vergangenheit haben
Forscher solche Ausbrüche aus
Sandboxen auf Sicherheitskon-
ferenzen vorgeführt, indem sie
mit dem Browser auf eine Web-
site mit manipulierten Schriftar-

ten zugriffen. Da Schriftarten
bei Windows im Betriebssys-
temkern verarbeitet werden,
konnten sie so eine Schwach-
stelle im Kern ausnutzen und
die Sandbox umgehen. Bei Mi-
krovirtualisierung gibt es diesen
Schwachpunkt nicht, da die Iso-
lation nicht im Betriebssystem-
kern verankert ist, sondern von
den Virtualisierungsinstruktio-
nen der modernen Prozessoren
bereitgestellt wird.

Angriffe über 
Geräte statt Malware
Die bisher genannten Beispiele
von Gegenmaßnahmen sind auf
den Angriffsweg über Malware
fokussiert. Wenn aber bei APTs
die Vermutung stimmt, dass
Geheimdienste fremder Natio-
nen oder organisierte Kriminelle
mit großen Ressourcen versu-
chen, vertrauliche Daten von
Firmen zu stehlen oder bei Be-
darf die Kontrolle über kritische
Infrastrukturen zu übernehmen,

dann muss man einige weitere
Angriffsvektoren in Betracht
ziehen.

In zahlreichen Organisatio-
nen gibt es heute immer noch
keine effektive Zugangskontrol-
le zum internen Netzwerk. Da-
mit können Besucher, Prakti-
kanten, Reinigungskräfte oder
andere Personen mit Zugang zu
den verkabelten Räumlichkeiten
meist sehr einfach und unbe-
merkt Geräte in das lokale Netz
einbringen. Geeignet sind hier-
für beispielsweise sogenannte
Pwn Plugs, die wie Netzteile
aussehen und sich unauffällig in
Bodentanks verstecken lassen.
Sie enthalten ein vollständiges
Linux-System mit allen üblichen
Angriffswerkzeugen und neben
dem lokalen Netzwerkanschluss
auch eine WLAN- sowie GSM-
Funkverbindung zur Außenwelt.
Entsprechende Geräte sind im
Internet frei käuflich und für
den professionellen Angreifer
keine nennenswerte Investition.
Damit bekommt der Angreifer

vollen Zugriff auf das lokale
Netzwerk, ohne dass dabei Mal-
ware eine Rolle spielt.

Ähnliches gilt für Geräte, die
nicht an das lokale Netzwerk,
sondern an Endgeräte ange-
schlossen werden. Seit sich das
Verhalten der modernen Be-
triebssysteme in Bezug auf ex-
terne Speichermedien geändert
hat, sind Angriffe über USB-
Sticks mit Malware nicht mehr
so einfach wie in den frühen
Zeiten von Windows XP. Früher
konnten Autostart-Programme
direkt beim Einlegen von CDs
ausgeführt werden, was inzwi-
schen aus Sicherheitsgründen
nicht mehr gemacht wird. Dies
wiederum hat die Entwicklung
neuer Angriffstechniken über
USB provoziert. 

Heute sind fertig bestückte
und programmierte Mikrocon-
troller-Platinen erhältlich, die
kaum größer sind als ein Finger-
nagel, in beliebige USB-Geräte
eingebaut werden und von dort
aus mit dem verbundenen Com-
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puter interagieren können. In
der Verkleidung von USB-Sticks
können Interessierte sogar ferti-
ge Devices mit dem Namen
Rubber Ducky im Internet kau-
fen. Die Mikrocontroller können
beispielsweise gleich beim Ein-
stecken, zeitverzögert oder erst
viel später durch ein externes
Signal angestoßen eine zusätz-
liche Tastatur simulieren und so
den Computer steuern oder
Schadcode direkt eintippen.

Noch immer aktuell: 
das trojanische Pferd
Als Werbegeschenk in einer be-
sonders schicken Maus ver-
steckt oder von einer Person
mit Zutritt zum Gebäude in
USB-Verlängerungskabel ein-
gebaut gibt es viele plausible
Varianten, wie solche Geräte
unbemerkt an die PCs ange-
schlossen werden können. Da
die Mikrocontroller teilweise
wieder mit Funkschnittstellen
ausgestattet sind, ist auch eine
Fernsteuerung mit Richtfunk-
antennen denkbar.

Selbst der Zugang zum Fir-
mengelände ist bei den meisten
Unternehmen in Deutschland
auch für Fremde kein Problem.
Mit ein wenig Social Enginee-
ring klappt es normalerweise
sehr schnell. Eine vorgetäuschte
Mail des Werksleiters an den
Werksschutz, die kurz vor dem
Eintreffen des Angreifers eine
dringend erwartete Person an-

kündigt, verkürzt oft die Anmel-
deprozedur an der Pforte, und
nicht selten gibt es Nebenein-
gänge, die für Raucherpausen
verwendet werden.

Gezielte Angriffe sind heute
eine Realität, und nicht nur
Nachrichtendienste anderer
Länder oder organisierte Krimi-
nelle wissen, wie es geht. Der
momentane Hype konzentriert
sich vor allem auf Malware, die
von klassischen Virenscannern
nicht erkannt wird. Dabei ver-
gessen viele den entscheiden-
den Punkt: Bei einem gezielten
Angriff sind die Menschen hin-
ter dem Angriff ausschlagge-
bend. Sie sind es, die kreativ
sind, die bei Bedarf eigene Mal-
ware entwickeln, aber auch mit
Social Engineering und anderen
Methoden arbeiten. Im Vorder-
grund steht, dass diese Perso-
nen bei bestimmten Zielorgani-
sationen einbrechen wollen,
selbst wenn es länger dauert
und wenn dafür viele Ressour-
cen benötigt werden. Malware
ist hier nur eine von mehreren
Techniken. Professionelle An-
greifer haben selbstverständlich
auch Zugang zu Sicherheitslö-
sungen. Sie können sie im Vor-
feld eines Angriffes ausführlich
testen, damit die eigenen Werk-
zeuge oder Angriffe keine Alar-
me auslösen. (ur)

Stefan Strobel
ist Geschäftsführer der

Heilbronner Security-
Beratungsfirma cirosec.
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Nahezu alle großen IT-Unter-
nehmen bieten IaaS, PaaS und
SaaS an. Produkte, die man in
der Regel mietet. Ein Trend geht
zu Private Clouds – geboren aus
der Sorge um die Sicherheit der
Daten im Netz. Hier kommen
Angebote ins Spiel, die man
kaufen kann, um Dienste auf ei-
genen Systemen betreiben zu
können. Bei allen steht derzeit
das Thema Verschlüsselung im
Vordergrund. Sprecher einzelner
Unternehmen stellen ihre Sicht-
weise im Interview dar.

Anwendungen aus der Cloud
als Software as a Service sind
inzwischen Legion. Neben einer
großen Zahl von branchenspezi-
fischen Produkten gibt es spe-
zielle Angebote, allen voran 
die Büroumgebung, die dem
Wunsch nach Mobilität Rech-
nung trägt. Hier hat es in den
letzten Jahren Veränderungen
gegeben, die einer näheren
 Betrachtung wert sind.
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