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Proofpoint Blog-Post „Threat Insight“ 
Proofpoint Threat-Report: Die bisherigen Top-Trends 2015 

 

Einführung	  
Die ersten sechs Monate des Jahres 2015 sind vorbei und der Threat Report für Juni 2015 zum 
Aufkommen unerwünschter E-Mails für die erste Jahreshälfte liegt vor. Dies ist eine gute Gelegenheit 
erste Schlüsse aus den Daten und Bedrohungsarten des bisherigen Jahres zu ziehen.  

Internetsicherheit und Datenschutzverletzungen sind immer wieder Themen öffentlicher 
Berichterstattung: Der hochkarätige Angriff auf das US-Office of Personnel Management (OPM) legte 
umfangreiche Personaldaten von etwa 21 Millionen Personen offen, es war aber bei Weitem nicht der 
einzige Angriff dieser Art. Es wurden auch Banken, Einzelhändler, Versicherer und verschiedene 
öffentliche und private Organisationen angegriffen. Während viele dieser Angriffe auf kriminellen 
Aktivitäten beruhen, vermutet man, dass hinter einigen auch staatliche Akteure stecken könnten. 

Gleichzeitig waren Exploits und Tools auffallend sichtbar: Zusätzlich zur üblichen Parade neuer 
gepatchter Schwachstellen und Zero-Day-Exploits war in der ersten Jahreshälfte ein rapider Wandel bei 
Exploit-Kits (EK) zu beobachten. Zero-Day-Exploits waren zuerst im Angler EK und dann auch bei 
anderen zu finden. Das lässt auf ein stetig steigendes Niveau und einen wachsenden Mehrwert von EKs 
als Teil der Cybercrime-Infrastruktur schließen. 

Einige dieser Trends, die wir in der Proofpoint-Prognose zur Netzsicherheit für 2015 beschrieben, haben 
sich bestätigt und wie erwartet entwickelt, vom Targeting personenbezogener Informationen durch 
mutmaßliche staatliche Akteure (OPM) und der Weiterentwicklung der US-Netzsicherheitsverordnung 
(zusätzlich zu Rechtsverordnungen), bis hin zur fortgesetzten Ausbreitung von Malvertising und 
Ransomware. Social-Media-Bedrohungen und Gesetzgebung haben die für 2015 prognostizierten Werte 
noch nicht erreicht. Aber die Trends bei Social-Media-Aktivitäten zeigen, dass dieser Vektor für Angreifer 
und Gesetzgeber gleichermaßen von Interesse ist und sie sich in der zweiten Jahreshälfte stärker darauf 
konzentrieren werden. 

In den ersten sechs Monaten von 2015 haben sich vier Trends herausgebildet: 

1. Wechsel zu auf Anhängen basierenden Kampagnen 
2. Veränderte Phishing-Methoden, die sich gezielt gegen Geschäftsanwender richten 
3. Soziale Medien werden verstärkt zu einer Quelle von Marken- und Compliance-Risiken 
4. Kontinuierlicher Rückgang beim Gesamtaufkommen an unerwünschten Nachrichten 

 

Wechsel	  zu	  auf	  Anhängen	  basierenden	  Kampagnen	  
Die beunruhigendste Entwicklung der ersten Jahreshälfte 2015 war ein massiver Wechsel der 
Bedrohungsaktivitäten von URL-basierten Kampagnen, die 2014 vorherrschend waren, hin zu 
Kampagnen, die Malware-Payloads über schadhafte Dokumentanhänge einschleusen. (Abb. 5) 
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Abbildung 5: Häufigkeit der Bedrohungen nach Aufkommen, URLs im Vergleich zu Anhängen,  
Januar bis Juni 2015 

Das Diagramm zeigt: 2015 waren bisher Anhänge in den Kampagnen dominierend. Angetrieben wurden 
sie von einem massiven Aufkommen an Anhängen und Nachrichten, die in Dridex-Kampagnen und von 
anderen Botnets verteilt worden sind. Dieser Trend begann sich bereits Ende Oktober 2014 
abzuzeichnen und entfaltete sich Anfang 2015 dann vollends. Dies markiert eine bedeutsame 
Veränderung der Bedrohungssituation. Die Anhänge waren zumeist Microsoft Word-Dokumente, in 
denen manipulierte Makros enthalten waren, die durch Interaktion mit dem Benutzer dann ausgeführt 
wurden. (Abb. 6) 
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Abbildung 64: Beispiel eines Dokumentanhangs mit schadhaftem Makro 

Großangelegte Social-Engineering-Kampagnen nutzten die Kombination verschiedener 
Verschleierungsmethoden mit Dokumentvorlagen, die den Benutzer zur Aktivierung des manipulierten 
Makros verleiten. Eine Kombination, die sehr erfolgreich dabei war Antivirensysteme zu umgehen.  

Forscher bei Proofpoint haben diese Kampagnen schon frühzeitig entdeckt und analysiert. Wir haben 
unsere Ergebnisse und die Evolution dieser Kampagnen im Proofpoint-Blog „Threat Insight“ beschrieben, 
als immer mehr Akteure dazukamen und die Methoden ausgereifter und weitreichender wurden. 

• Januar:	  Massiver	  Anstieg	  von	  Dokumentanhängen	  mit	  schadhaften	  Makros,	  die	  zur	  Auslieferung	  des	  
Banking-‐Trojaners	  Dridex	  konzipiert	  worden	  sind.	  	  
https://www.proofpoint.com/us/threat-‐insight/post/New-‐Dridex-‐Botnet-‐Drives-‐Massive-‐Surge-‐in-‐
Malicious-‐Attachments	  

• Februar:	  Kampagne	  mit	  schadhaften	  Makrodokumenten,	  die	  ein	  neues	  Dridex-‐Botnet	  anlegen,	  zeigt	  
einen	  Akteur	  beim	  Bestimmen	  von	  Tools	  und	  Methoden	  für	  künftige	  Kampagnen.	  
https://www.proofpoint.com/us/threat-‐insight/post/LogIn-‐Waz-‐Here	  
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• März:	  Schadhafte	  Makros	  fügen	  Funktionen	  hinzu,	  die	  helfen	  einer	  Analyse	  in	  automatisierten	  
Malware-‐Sandboxes	  auszuweichen.	  
https://www.proofpoint.com/us/threat-‐insight/post/Theres-‐a-‐Macro-‐in-‐your-‐Sandbox	  
https://www.proofpoint.com/us/threat-‐insight/post/Run-‐on-‐Close-‐Macros-‐Try-‐to-‐Shut-‐the-‐Door-‐on-‐
Sandboxes	  

• Mai:	  Von	  einigen	  Entwicklern	  von	  Schadmakros	  werden	  bereits	  Funktionen	  zur	  Erfolgskontrolle	  
eingesetzt;	  das	  zeigt	  wie	  ausgereift	  diese	  Methode	  bereits	  ist.	  
https://www.proofpoint.com/de/threat-‐insight/post/When-‐Threat-‐Intelligence-‐Meets-‐Business-‐
Intelligence	  

• Juni:	  Schaddokument-‐Kampagnen	  nehmen	  MIME/OLE-‐Formate	  auf	  und	  sind	  auf	  europäische	  Ziele	  
fokussiert.	  Ende	  Juni	  wurde	  Frankreich	  mit	  besonderer	  Härte	  getroffen.	  
https://www.proofpoint.com/de/threat-‐insight/post/not-‐so-‐innocents-‐abroad-‐dridex-‐actor-‐shifts-‐
focus-‐to-‐europe	  

Eine Frage stellte sich schon mit Beginn dieser Kampagnen: Warum haben Cyber-Kriminelle eine 
Maskierungsmethode wieder ausgegraben, die seit 2006 größtenteils von der Bildfläche verschwunden 
war? Um diese Frage zu beantworten, haben die Forscher bei Proofpoint technische Analysen einiger 
Malware-Beispiele mit Informationen über die Akteure selbst kombiniert. Diese Recherchen stellten sie in 
einschlägigen, von russischen Cyber-Kriminellen frequentierten Hackerforen an und kamen zu folgendem 
Schluss: Schadhafte Makros haben aus Kostensicht die größte Schlagkraft pro investiertem Euro, weil sie 
weniger Vorlauf- und Wartungskosten verursachen, gleichzeitig effektiver sind und daher eine „Killer-App“ 
für Hacker darstellen. Dank technischer Analysen und Threat Intelligence können wir die Ursachen des 
explosionsartigen Anstiegs schadhafter Makros als Exploit-Methode ausmachen, die täglich in massiven 
Kampagnen auftauchen: 

• Sehr erfolgreich bei der Umgehung konventioneller signatur- und reputationsbasierter 
Sicherheitssysteme sowie neuerer verhaltensbasierter Sandboxes 

• Kann regelmäßig auf einfache Weise und bei nur geringen Kosten aktualisiert werden 
• Plattformübergreifend und nicht durch Patches abzuwehren, da sie nicht auf Schwachstellen in 

bestimmten Betriebssystemen oder Programmversionen angewiesen sind 
• Vertrauen auf Endbenutzerinteraktion nutzt „den Faktor Mensch“ um automatisierte 

Sicherheitssysteme zu umgehen 
• Geringe Vorlauf- und Wartungskosten erhöhen die Rentabilität (ROI) 

In einer Lösung zusammengefasst, ist verwundert es wenig, dass Kampagnen mit schadhaften Makro-
Anhängen an Zahl und Häufigkeit so stark zugenommen haben. Und wir können davon ausgehen, dass 
sie erst wieder weniger werden, wenn sich die Gleichung ändert und die Kosten steigen oder die 
Wirksamkeit nachlässt, bis sie sich nicht mehr rentieren. Der vollständige Bericht wurde im Juni 
veröffentlicht und steht unter diesem Link zur Verfügung: 

https://www.proofpoint.com/us/id/PPWEB-Malicious-Macros 
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Was aber ist mit der umfassenden Cybercrime-Infrastruktur, die zur Unterstützung der URL-basierten 
Kampagnen eingerichtet wurde, die 2013 und 2014 noch dominierten? Sie existiert noch immer, ist eher 
umfangreicher und effektiver geworden, doch sie stützt sich stark auf großangelegte unerwünschte E-
Mail-Kampagnen, um Benutzer anzuziehen. Stattdessen haben Proofpoint und andere Forscher Angler, 
RIG, Magnitude und andere Exploit-Kits hinter manipulierten Webservern und infizierten Ad-Netzwerken 
(d. h. Malvertising) beobachtet, die bekannte und Zero-Day-Schwachstellen ausnutzen, um primär 
CryptoWall und andere Ransomware-Varianten zu verteilen. Ende Juni haben Proofpoint-Experten 
Sundown entdeckt, ein relativ neues Exploit-Kit, das einen ungewöhnlichen Remote-Access-Trojaner 
(RAT) ablegt. Das zeigt, dass der Markt stabil genug bleibt, um neue EKs hervorzubringen. Und das trotz 
des wachsenden Drucks seitens der Strafverfolgung und der scheinbaren Dominanz einer kleinen 
Gruppe hochkarätiger Exploit-Kits. Auch neue Exploit-Kits versuchen, sich zu etablieren. Man muss also 
damit rechnen, dass Angreifer nach neuartigen Wegen suchen, dieses flexible und machtvolle Toolkit-Teil 
der Cyber-Kriminellen ebenfalls zu nutzen. 

Veränderte	  Phishing-‐Methoden,	  die	  sich	  gezielt	  gegen	  Geschäftsanwender	  richten	  
Im April hat Proofpoint die zweite Ausgabe des Forschungsberichts Der Faktor Mensch veröffentlicht, in 
dem der andere große Bedrohungstrend 2015 herausgestellt und analysiert wurde: Cyber-Kriminelle 
orientieren sich um und nehmen gezielt Geschäftsanwender in Visier. Diese Veränderung begann im 
Laufe der zweiten Jahreshälfte 2014 und war in den ersten sechs Monaten von 2015 in jedem Detail der 
von Hackern gestarteten E-Mail-Kampagnen erkennbar – von den anvisierten Benutzern und der 
Häufigkeit der gleichen Nachrichten bis zu den Zustellmethoden.  

Diese Veränderung war wahrscheinlich nirgendwo so offensichtlich zu erkennen wie in den 
Nachrichtenvorlagen, die 2014 von Angreifern verwendet wurden. Ein Vergleich über die Jahre 
verdeutlicht den aktuellen Fokus auf geschäftliche Anwender. Der Faktor Mensch – Im Bericht für 2014 
wurden die am häufigsten verwendeten Phishing-Köder des Vorjahres beschrieben: 

1) Kommunikation über soziale Netzwerke (beispielsweise Einladungen und Kontaktanfragen).  
2) Bankkonto-Mahnungen, d. h. Benachrichtigungen zu Salden und Transaktionen, Kontostand-

Aktualisierungen usw. 
3) Nachrichten mit Auftragsbestätigungen 

Unter diesen Vorlagen waren gefälschte LinkedIn-Kontaktanfragen der überragende Favorit – sie standen 
zu anderen Phishing-Ködervorlagen in den sozialen Medien im Verhältnis 2 zu 1. Daten bis in die erste 
Jahreshälfte von 2015 hinein zeigen, dass die Angreifer nicht nur von diesen Ködern abgehen, sondern 
geradezu davor weglaufen: die als Lockmittel dienenden Einladungen ließen in den sozialen Medien um 
94% nach.  

Stattdessen schwenkten die Hacker rasch auf Benachrichtigungsvorlagen für die reguläre 
Kommunikation sowie Benachrichtigungen zu finanziellen Unternehmens- und Privatkonten um. Die 
Benachrichtigungen gab es in vielfältigen Formen, wobei Sprachnachrichten und Faxbenachrichtigungen 
am häufigsten zum Einsatz kamen. (Abb. 7) 



 

 

6 

 

Abbildung 7: Beispiel einer E-Mail-Sprachnachricht als Phishing-Vorlage 

Diese Verlagerung zu eher geschäftlich orientierten Phishing-Ködern zeigte sich ferner in 
Nachrichtenvorlagen angeblicher Finanzinstitute, die sich eher auf Überweisungen, Bestellungen und 
geschäftliche Transaktionen als auf eine simple Aktualisierung des persönlichen Kontostands 
konzentrierten. (Abb. 8-9) 

Abbildung 8: Beispiel: Benachrichtigung eines angeblichen Finanzinstituts als Phishing-Vorlage 
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Abbildung 9: Beispiel: Benachrichtigung eines angeblichen Finanzinstituts als Phishing-Vorlage 

Zu den Nachrichtenvorlagen angeblicher Finanzinstitute gehörten auch Phishings bezüglich avisierter 
Überweisungen oder Lastschriften, die an einen bestimmten Benutzer gesendet wurden. Sie enthielten 
eine manipulierte Absenderzeile mit dem Namen eines höheren Angestellten der Empfängerfirma (häufig 
der CFO oder CEO). Diese Nachrichten hatten zum Teil nicht einmal einen Link oder Anhang, was ihnen 
verbunden mit ihrem relativ geringen Volumen das Umgehen von Abwehrmaßnahmen besonders 
erleichterte. Zwar war hier im Allgemeinen die niedrigste Klickrate unter den am häufigsten eingesetzten 
Phishing-Vorlagen zu verzeichnen, aber dafür verblüffend oft die größte Beute, wie die zahlreichen 
Berichte aus 2014 über Verluste durch betrügerische Überweisungen veranschaulichen. 

Bei den im Jahr 2014 am häufigsten verwendeten Phishing-Vorlagen wurde auch am meisten geklickt. 
(Abb. 10) 
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Abbildung 10: Die am häufigsten angeklickten Phishing-Köder 2014 

Diese rasche Veränderung ist ein weiteres Beispiel für die Fähigkeit der Akteure, sich wechselnden 
Abwehrmaßnahmen und neuen Gelegenheiten schnell anzupassen – ganz gleich, ob neue Länder oder 
andere Benutzergruppen innerhalb von Unternehmen und Organisationen angepeilt werden. Hacker 
passen ihre Methoden fortwährend den geänderten Abwehrstrategien an – ganz gleich, ob diese eher 
technischer oder psychologischer Natur sind. Benutzeraufklärung mag zwar ein wichtiges Instrument 
sein, dennoch kann sie nicht die letzte Verteidigungslinie bilden: Organisationen müssen automatische 
Abwehrfunktionen bereithalten, die in der Lage sind, auch die Bedrohungen zu erkennen und zu blocken, 
die sich von bekannter Schadsoftware deutlich unterscheiden. 

Den kompletten Bericht Der Faktor Mensch für 2015, einschließlich zusätzlicher Analysen und 
Empfehlungen, finden Sie unter folgendem Link: 

https://www.proofpoint.com/de/threat-insight/post/The-Human-Factor-2015 

Social-‐Media-‐Angreifer	  nehmen	  immer	  die	  größte	  Zielgruppe	  ins	  Visier	  
Während der ersten sechs Monate 2015 haben die Social-Media-Sicherheitsexperten von Proofpoint 
Nexgate festgestellt, dass die Wirkung, die durch die Verteilung von Schadinhalten über die sozialen 
Medien erzielt wird, diese weiterhin zu einem attraktiven Wirtschaftskanal für Hacker und Scammer 
machen.  Ein einziger Phishing-Köder, Malware-Link oder eine Spam-Nachricht, die in einem 
hochkarätigen Social-Media-Ziel eines Unternehmens oder Konzerns platziert wird, kann von 
zehntausend oder mehr potenziellen Opfern gesehen werden.   

Um die größtmöglichen Zielgruppen zu erreichen, visieren Angreifer oft Social-Media-Ziele bekannter 
Marken an, die mit aktuellen publikumswirksamen Events in Verbindung stehen. In der ersten 
Jahreshälfte haben wir solche Ziele analysiert, die mit verschiedenen Events verknüpft waren, darunter 
die NFL Playoffs/Super Bowl, Valentine’s Day und March Madness.  In jedem Fall haben die Proofpoint-
Experten schadhaften Content gefunden, der speziell für die Verteilung an große Zielgruppen angepasst 
war, die es zu solchen Veranstaltung hinzieht.  Der Super Bowl war dabei ein hervorragendes Beispiel: 
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Bei dem NFL-Team mit dem größten Publikum, den Dallas Cowboys, waren während des 
Untersuchungszeitraums 192 Sicherheitsvorfälle zu beobachten (Malware, Phishing, Scams usw.) – mehr 
als bei jedem anderen Team. Im Falle eines Malware-Köders, der auf einer Facebook-Seite der NFL 
gepostet wird, bieten die sozialen Medien den Kontext, anhand dessen Angreifer ihre ausgefeilte Köder 
konzipieren. Genau auf die Interessen der Zielgruppe zugeschnitten, z. B. professioneller American 
Football. (Abb. 11) 

 

Abbildung 11: Social-Media-Post mit schadhaftem Link 

In diesem Beispiel führt der Link zu einem klassischen Dialog zum Malware-Download als Flash Player-
Update getarnt. (Abb. 12) 

 

Abbildung 12: Gefälschtes Softwareupdate, das Malware installiert 

Diese Social-Media-Sicherheitstrends waren nicht auf Nordamerika und nordamerikanische 
Sportereignisse beschränkt: Social Media ist ein übergreifendes internationales Phänomen, und während 
der ersten Jahreshälfte beobachteten wir, inwiefern Social-Media-Bedrohungen in britischen 
Unternehmen mit denen in den USA vergleichbar sind. Was wir dabei festgestellt haben, war etwas 
überraschend: Die Top-Marken in Großbritannien waren in den sozialen Netzwerken 20% aktiver, zeigten 
doppelt so viele nicht autorisierte Accounts und waren von 60% mehr Spam belastet als die Top-Marken 
in den USA.  Um mehr zu erfahren und Beispiele von Fake-Accounts, Malware-Ködern und Spam zu 
sehen, von denen britische Marken betroffen sind, lesen Sie den vollständigen Artikel. 
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Unsere Erkenntnisse zu diesen Trends in Sachen Social-Media-Sicherheit lassen diese 
Schlussfolgerungen zu: 

1. Erfolg in den sozialen Medien ist ein zweischneidiges Schwert.  Erfolg in den sozialen Medien 
bedeutet ein größeres Publikum zu haben, was wiederum verschiedene potente Geschäftsvorteile 
haben kann.  Auf der anderen Seite bedeutet Erfolg aber auch ein höheres Risiko – nicht nur, weil 
Angreifer von großen Zielgruppen angezogen werden, sondern weil mehr auf dem Spiel steht. Wenn 
ein erfolgreicher Social-Media-Kanal angegriffen wird, kann die entscheidende Verbindung zu den 
Kunden beschädigt werden oder gar abreißen.   

2. Sicherheitsbedrohungen in den sozialen Medien sind ein internationales Phänomen. Aus 
unseren Vergleichen zwischen britischen und US-amerikanischen sozialen Marken-Netzwerken 
scheint hervorzugehen, dass diese Bedrohungen international ebenso viel Besorgnis hervorrufen wie 
in den USA.   

3. Marken in sozialen Medien brauchen ein Risikomanagement. Wenn sich Ihre Marke auf die 
sozialen Medien als primären Kommunikationskanal stützt, ist es wichtig, die Risiken zu steuern 
(siehe Punkte 1 – 2 oben).  Es entwickeln sich zunehmend Best Practices um Hacks zu verhindern, 
schadhaften Content herauszufiltern und Compliance zu gewährleisten 

Mit diesen Lektionen und den richtigen Tools sind Unternehmen gut gewappnet, Social-Media-
Bedrohungen zu erkennen und darauf zu reagieren – insbesondere, wenn sie einen Weg verfolgen, der 
sie näher an einen Kreuzungspunkt von Werkzeugen und Methoden des Phishing mit anderen 
"konventionellen" Netzsicherheitsbedrohungen bringt.  

Sinkendes	  Gesamtaufkommen	  unerwünschter	  Nachrichten	  
Im Proofpoint Threat-Bericht 2014 kann man nachlesen, dass das Gesamtaufkommen unerwünschter 
Nachrichten 2014 im Vergleich zum Vorjahr abgenommen hat, zum Teil auch weil einige hochkarätige 
Botnets abgeschaltet wurden. (Abb. 1)  

 

Abbildung 1: Indiziertes tägliches Aufkommen unerwünschter E-Mail-Nachrichten, Januar – Dezember 
2014 
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Wie in unserem Threat-Bericht von 2014 erwähnt, scheint der Nettorückgang des 
Nachrichtenaufkommens nicht eingängig zu sein – jedenfalls nicht in Anbetracht der Anzahl und Schwere 
von Datenschutzverletzungen und Offenlegungen, die in der zweiten Hälfte von 2014 bekannt wurden. 
Was jedoch an Volumen verloren ging, wurde an Tücke mehr als wettgemacht. Das lässt sich nicht nur 
durch den steigenden Einsatz von Ransomware und anderen Cyber-Erpressungsmethoden belegen. 
Fakt ist auch, dass ein wachsender Teil von Malware, der in unerwünschten E-Mails verteilt wird, sich der 
Erkennung durch Antivirensoftware entziehen kann.  

In den ersten sechs Monaten von 2015 setzte sich dieser Abwärtstrend fort und erreichte ein 
durchschnittliches Tagesaufkommen, das zuletzt 2012 verzeichnet wurde. (Abb. 2) 

 

 

Abbildung 2: Indiziertes tägliches Aufkommen unerwünschter E-Mail-Nachrichten, Januar – Juni 2015 

Trotz gelegentlicher Ausreißer und einem kurzzeitigen Anstieg im März ließ das mittlere tägliche 
Aufkommen unerwünschter E-Mails im Zeitraum von Januar bis Juni um mehr als 30% nach. Mit 
sinkendem Tagesaufkommen blieb der Anteil der schadhaften URLs in diesen Nachrichten während der 
ersten Jahreshälfte jedoch relativ konstant und lag unter allen URLs in unerwünschten E-Mails durchweg 
bei 10% bis 20%. 

Wer hat diese Nachrichten gesendet? Im Rückblick auf den Proofpoint Threat-Report vom Dezember 
2013 konnten wir feststellen, dass die Top-5-Länder, die unerwünschte E-Mails verschickt haben, in der 
ersten Jahreshälfte weitestgehend dieselben geblieben sind. (Abb. 3) 
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Abbildung 3: Top-5-Quellländer, unerwünschte E-Mails, Januar – Dezember 2014 

Wie schon 2014 war das prozentuale Aufkommen der einzelnen Länder gemessen an der Gesamtzahl 
aller unerwünschten E-Mails relativ konstant. Die EU-Länder kamen auf einen Anteil von etwa 15% aller 
unerwünschten E-Mails und die anderen Länder bewegten sich, bis auf einen kurzen Abschnitt, im 
einstelligen Prozentbereich. Im Vergleich zu 2014 änderte sich dieses Bild etwas. (Abb. 4) 

  Jan. '15 Feb. '15 Mär. '15 Apr. '15 Mai '15 Jun. '15 

RA
NG

 

1. EU EU EU EU EU EU 

2. USA USA USA USA USA USA 

3. Vietnam Vietnam Russland China China China 

4. Argentinien Argentinien Indien Indien Russland Russland 

5. China Russland China – Indonesien Argentinien 

Abbildung 4: Top-5-Quellländer unerwünschter E-Mails, Januar – Juni 2015 

Die erste Jahreshälfte endete mit Deutschland und Spanien als Spitzenreiter in der Liste der Quellländer 
innerhalb der EU. Auf den Plätzen darunter traten häufig Schwankungen auf, da die relativen 
Unterschiede zwischen den Quellländern in der EU nur sehr klein sind. 

Kurzum, das Aufkommen unerwünschter E-Mails nimmt weiterhin ab, wobei in den Quellländern keine 
erheblichen Änderungen zu verzeichnen sind. Im Gegenzug scheint ein größerer Teil dieser Nachrichten 
schadhaft zu sein. Die Angreifer scheinen stärker von kleineren Kampagnen mit mehr Schadsoftware 
Gebrauch zu machen, was sich durch die Hinwendung zu Anhang-basierten Kampagnen belegen lässt. 

Fazit	  
Um diesen Trends und neuen Bedrohungen entgegenzutreten, empfehlen wir Unternehmen Folgendes: 

• Führen	  Sie	  moderne	  Bedrohungslösungen	  ein,	  die	  dynamische	  Malware-‐Analysen	  und	  prädiktive	  
Analysen	  nutzen	  und	  neue	  Generationen	  fortschrittlicher	  Bedrohungen	  erkennen	  und	  stoppen.	  
Diese	  Bedrohungen	  sind	  in	  der	  Lage,	  konventionelle	  signatur-‐	  und	  reputationsbasierte	  
Sicherheitssysteme	  leicht	  zu	  umgehen.	  

• Automatisieren	  Sie	  Ihre	  Threat-‐Response,	  um	  den	  zeitlichen	  Abstand	  zwischen	  Erkennung	  und	  
Kontaminierung	  zu	  verringern:	  Moderne	  Bedrohungen	  sind	  destruktiver,	  schneller	  und	  
zahlreicher	  als	  die	  meisten	  Organisationen	  erwarten,	  und	  es	  ist	  unerlässlich,	  echte,	  konkrete	  
Vorfälle	  rasch	  zu	  erkennen,	  um	  schnell	  handeln	  zu	  können.	  

• Integrieren	  Sie	  stabile,	  umfangreiche	  Bedrohungsdaten	  in	  Ihre	  Tools	  und	  Prozesse	  zur	  digitalen	  
Forensik	  und	  Incident-‐Response,	  um	  Vorfälle	  schneller	  und	  präziser	  nachverfolgen	  und	  
Ereignisse	  auf	  bestimmte	  Akteure	  und	  Kampagnen	  eingrenzen	  zu	  können.	  	  
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• Damit	  bekommen	  Sie	  genauere	  Informationen	  zu	  IOCs	  (Indicators	  of	  Compromise)	  sowie	  

Maßnahmen	  an	  die	  Hand,	  um	  ähnliche	  Kampagnen	  in	  der	  Zukunft	  zu	  erkennen	  und	  blockieren.	  
• Integrieren	  Sie	  Sicherheit,	  Content-‐Enforcement	  (Verschlüsselung,	  DLP	  usw.)	  und	  Archivierung	  

für	  E-‐Mails	  und	  soziale	  Medien,	  um	  die	  beiden	  wertvollsten	  Kommunikationskanäle	  in	  jedem	  
Unternehmen	  zu	  schützen	  und	  um	  dem	  meist	  genutzten	  und	  effektivsten	  Angriffsvektor	  für	  
Cyber-‐Kriminelle	  und	  staatliche	  Akteure	  zu	  begegnen.	  
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