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1. Einführung und Begriffsklärung 

Unternehmen haben viele Optionen, um sensible Daten vor Diebstahl und unberechtigtem Zugriff 

zu schützen. Geschäftsinterna können durch Firewalls, Anti-Viren- & Malware-Programme gesi-

chert, Mitarbeiter angehalten werden, Passwörter regelmäßig zu wechseln. Bestimmte Dateien 

lassen sich nur durch mehrfaktorielle Autorisierung, Smartcards oder Token öffnen, manche Sys-

teme haben keinen Zugang zum Internet. Trotz aller Maßnahmen werden IT-Netzwerke infiltriert 

und Informationen gestohlen. 

Mittels Social Engineering nutzen Hacker die große Schwachstelle einer nur vermeintlich sicheren 

IT - den Menschen. 

 

Im Zusammenhang mit Cyber-Angriffen wird Social Engineering (SE) in Vorträgen und Facharti-

keln häufig thematisiert, zum Teil aber nicht konkretisiert. In diesem Beitrag werden daher grund-

legende Methoden - auch bezeichnet als Angriffsvektoren - vorgestellt.  

Zur Einordnung des Konzeptes wird folgende Arbeitsdefinition vorgeschlagen: „Social Engineering 

bezeichnet die gezielte Nutzung psychologischer Manipulationstechniken, um jemanden zu Hand-

lungen zu bewegen, die nicht seiner Einstellung entsprechen.“ 

SE ist nichts Neues; manipuliert wird, seit es Geheimnisse gibt, die andere erfahren wollen. Neu 

sind die Effizienz und Zielgenauigkeit des Vorgehens durch Nutzung elektronischer Kommunikati-

onswege. Social Engineering wird durch die leichte Verfügbarkeit von detaillierten Informationen 

über Unternehmen und ihre Mitarbeiter begünstigt. 

 

SE wird in verschiedenen Kontexten angewendet, z.B.: 

- zum Erhalt gesicherter Informationen wie Passwörtern und Zugangscodes 

- um Zugang zu gesicherten IT-Netzwerken, File-Servern oder Datenbanken zu erlangen 

- bei wirtschaftskriminellen Handlungen wie „man-in-the-middle-Angriffen“, Bankdaten- & 

Überweisungsbetrug und bei Wirtschaftsspionage 

 

Zur Manipulation gibt es nicht nur einen Weg, sondern verschiedene Ansätze. Eine Methode, die 

bei einer Person erfolgreich ist, bleibt bei anderen wirkungslos. SE variiert mit der Zielsetzung, 

dem Kontext und dem Hintergrund der anvisierten Person. 

 

Hacker suchen nach dem einfachsten und schnellsten Weg in ein geschütztes System. 

Warum Zeit und Aufwand in einen Port-Scan bzw. eine SQL-Injektion über alle mit dem Internet 

verbundenen Systeme eines Unternehmens oder der Suche nach Lücken in Remote-Access-

Diensten (z.B. Remote Desktop Protocol / Virtual Network Computing) investieren, wenn es mit 

menschlicher Hilfe schneller geht? 
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2. Simple Geschichten 

Hacker nutzen gern automatisierte Verfahren. 

Der Mailversand ist noch immer erste Wahl, um gesicherte Server zu infiltrieren (1, 2). Nach Ana-

lysen von IT-Sicherheitsdienstleistern beginnen zwischen 70 und 90% aller Cyber-Attacken mit 

infizierten Mails. Durch Öffnen des Anhangs bzw. Links zu präparierten Websites (Drive-by-

Exploit) wird die Malware auf dem anvisierten Rechner installiert. Autonome Programme infiltrieren 

davon ausgehend IT-Netzwerke, identifizieren bzw. kopieren relevante Informationen und senden 

diese an Command & Control-Systeme der Angreifer (3). Ziel kann es auch sein, ein System mit-

tels Fernzugriff vollständig zu übernehmen. 

 

Angreifer nutzen primär Schwachstellen in Standardanwendungen. Diese Exploits basieren auf 

Programmierfehlern in Betriebssystemen, MS-Office- oder SAP-Modulen, Web-Browsern und 

Software wie: Adobe Flash-Player, Java Runtime, Adobe-Reader u.ä. (4). 

Exploits basieren vor allem auf Fehlern in älteren Programmversionen. Auf Untergrund-Märkten 

des sogenannten Darknets ist ein reger Handel damit entstanden (5, 6). 

 

Mails mit infiziertem Anhang und Seiten für Drive-by-Exploits sind heute professionell gestaltet. Die 

Zeiten, in denen Nachahmungen auf Basis kruder orthografischer Fehler, obskurer Formulierungen 

und exotischer Domainadressen leicht identifizierbar waren, sind passé (vgl. Beispiele S.10). 

Phishing-Mails zu kreieren ist simpel; in Internetforen gibt es eine Vielzahl von Anleitungen und 

Downloads für Malware. Offeriert werden Muster für Emails und Vorlagen für gefälschte Websites. 

Gegen Aufpreis werden sie an die individuellen Bedürfnisse der „Kunden“ angepasst. 

 

2.1 Beispiele für erfolgreiche simple Geschichten 

Der Carbanak-Hack  

Im Jahr 2013 infiltrierte ein Hackersyndikat die IT-Netzwerke zahlreicher Banken und Finanz-

dienstleister. Nach Analyse des Unternehmens Kaspersky Lab waren davon primär russische 

Geldhäuser betroffen, angegriffen wurden aber auch Banken in den USA, Deutschland, China und 

der Ukraine (7). Schätzungen zufolge wurden seitdem zwischen 300 Millionen und knapp einer 

Milliarde US-Dollar erbeutet. Die Hacker imitierten Transaktionen von autorisierten Bankmitarbei-

tern, erhöhten Saldo-Limits und überwiesen Gelder auf Off-Shore-Konten. Sie manipulierten Geld-

automaten, die Bargeld ohne zusätzliche Verifizierung an „zufällig“ davor wartende Komplizen 

auszahlten (8). IT-Zugriffe der Bankangestellten wurden zuvor mittels des Backdoor-Tools Carba-

nak observiert. Zugang zu deren Rechnern erhielten die Hacker über einen in Emails versteckten 

Exploit, der Schwachstellen in den MS-Office & Word-Paketen der Versionen 2003-2010 ausnutzt. 
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Der Target-Hack  

Im November/Dezember 2013 stahlen Hacker von der U.S.-amerikanischen Einzelhandelskette 

Target circa 40 Millionen Daten von Bank- & Kreditkarten und rund 70 Millionen Kundeninformatio-

nen. Bereits kurz nach dem Diebstahl wurden diese Daten im Untergrund offeriert. Ausgangspunkt 

des Angriffs auf Point-of-Sale-Systeme mit der Software BlackPOS waren Phishing-Mails, die mit 

einem Trojaner zur Ausspähung von Passwörtern (Citadel) infiziert waren (9). 

Zur Kompromittierung der Target-IT wählten die Hacker einen Umweg: statt den Händler direkt an-

zugreifen, wurde ein externer Dienstleister anvisiert. Einige Angestellte verfügten über Remote-

zugriff auf das IT-Netzwerk von Target. Diese Zielsysteme wurden bereits einen Monat vor dem 

eigentlichen Angriff per Phishing-Mail attackiert (10). 

 

Dies ist ein Trend bei Angriffen gegen Konzerne und Behörden: Hacker wissen, dass Ausmaß und 

Qualität der Sicherheitsvorkehrungen in der Regel mit der Unternehmensgröße korrelieren - je 

größer, desto schwerer die Infiltration. Daher werden kleinere Partner angegriffen, die z.B. techni-

sche Systeme wie Heizungen, Aufzüge oder Klimaanlagen des eigentlichen Ziels warten und kon-

trollieren. Diese Dienstleister verfügen oft über einen Fernzugang zum IT-Netzwerk des Zielunter-

nehmens, selbst aber nur über eine schwach ausgeprägte IT-Sicherheitsarchitektur. Zur Infiltration 

des anvisierten Konzerns kann sich der Umweg entsprechend lohnen (11). 

 

Phishing per Urlaubsangebot  

Den Erfolg simpler Geschichten belegen die Sicherheitsexperten Frumento und Puricelli (12). Im 

Auftrag mehrerer Unternehmen kreierten und versandten sie Phishing-Mails an deren Mitarbeiter. 

In Massenmails wurden rund 12.000 Angestellten z.B. Vergünstigungen bei Urlaubsreisen offeriert. 

Sie sollten dafür dem in der Mail aufgeführten Link folgen und sich auf einer präparierten Seite mit 

ihren firmenspezifischen Zugangsdaten registrieren. Bereits kurz nach Erhalt der Mails gaben rund 

21% der Mitarbeiter Daten ein, die Zugriff auf das Unternehmensnetzwerk ermöglicht hätten. 

 

Bei erfolgreichen simplen Geschichten arbeiten Hacker mit handlungsleitenden Motiven wie Gier, 

Neugierde und dem Wunsch nach Anerkennung bzw. Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen (13). 

Sie nutzen auch die grundlegende Tendenz, dass Mitarbeiter Anweisungen von Autoritäten und 

Vorgesetzten oft vorbehaltlos folgen. 

 

3. Komplexe Geschichten 

Massenweise anonyme Spam-Mails zu versenden, ist nicht mehr en vogue. Email-Server lassen 

sich so konfigurieren, dass sie derartige Nachrichten auf Basis bestimmter Wortkombinationen 

aussortieren, bevor sie potenzielle Opfer erreichen. 

Hacker identifizieren heute jene Mitarbeiter, die direkten Zugang zu Geschäftsinterna haben. 

Dies sind Zielpersonen für personalisierte Angriffe. 
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Mitunter wird nur eine kleine Zahl an Angestellten ausgewählt, für die ein individuell auf ihre Per-

son und Charakteristika zugeschnittener Angriff konzipiert wird. Bereits ein einziger Mitarbeiter 

kann genügen, um ein System erfolgreich zu infiltrieren (14). 

 

Der Sony-Hack  

Der Angriff auf die US-Sparte von Sony Pictures Entertainment begann - wahrscheinlich - über den 

kompromittierten Zugang eines Systemadministrators mit weitreichenden Zugriffsrechten.  

Dessen Zugangscodes wurden auf Basis einer personalisierten Phishing-Mail ausgespäht (15). 

 

Diese komplexen Operationen - Advanced Persistent Threats  (APT) - verlaufen oft in Phasen. 

 

3.1 Identifizierung der Zielperson 

In der ersten Phase werden Zielpersonen namentlich identifiziert. Angreifer sammeln dafür Infor-

mationen aus öffentlichen Quellen, der so genannte Open Source Intelligence (OSINT) (16).  

Zu Quellen, die für OSINT genutzt werden, zählen: 

- Internetseiten der Zielunternehmen, in denen Funktionsträger aufgeführt sind 

- Soziale Netzwerke, auf denen Mitarbeiter Arbeitsbereiche und Funktionen beschreiben 

- Patentanmeldungen, Fachpublikationen, Interviews oder Vorträge auf Konferenzen & Messen,  

in denen potenzielle Zielpersonen benannt sind  

Bei einem umfassenden Profiling werden Kontaktdaten wie (Mail-)Adressen, Telefonnummern, 

Namen & Pseudonyme auf sozialen Netzwerken und Internetforen, sowie persönliche Angaben 

wie Geburtstag, familiäre Bindungen, Ausbildung und Karrierestationen ermittelt. Ein spezielles 

Tool extrahiert und analysiert solche Profil- & Nutzerdaten autonom. Es setzt Mailadressen und 

Informationen auf sozialen Netzwerken zueinander in Beziehung und analysiert Verbindungen zwi-

schen Nutzern. So werden Angriffsmöglichkeiten identifiziert. 

 

Geeignete Zielpersonen zu identifizieren, ist manchmal der schwere Part. Da nicht jeder gleicher-

maßen manipulierbar ist, muss ein Angriffsvektor ausgewählt werden, der zur Zielperson „passt“. 

Grundsätzlich steigt die Erfolgswahrscheinlichkeit von SE mit der Menge an persönlichen Informa-

tionen, die das Internet über eine Zielperson bereithält. 

 

Brute-Force-Angriff  

Mit den durch OSINT gesammelten Informationen starten Hacker zunächst einen software-

gestützten Brute-Force-Angriff (John the Ripper / Cain & Abel) auf die passwortgeschützte Zu-

gangsseite der Zielperson zur Unternehmens-IT. Autonome Tools (Common User Password Profi-

ler CUPP / Custom Word List Generator CeWL) extrahieren persönliche Daten aus Social-Media-

Seiten. Mit so generierten Wortlisten werden Hacking-Programme „gefüttert“. Misslingt der Brute-

Force-Angriff, gehen Hacker zur nächsten Phase über. 
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3.2 Identifizierung von Schwachstellen im IT-System  der Zielperson durch „SE by Call“ 

Bei personalisierten Angriffen müssen Hacker in Erfahrung bringen, wie (gut oder schlecht) das 

System der Zielperson geschützt ist und welche Exploits brauchbar sind. Sie benötigen Informatio-

nen über die Systemkonfiguration. Um diese schnell zu erhalten, rufen sie die Zielperson einfach 

an (SE by Call) (17). Angreifer arbeiten dabei mit einer so genannten Legende.  

 

SE-Methode der Legendierung  

Eine Legende ist eine plausible aber erfundene Geschichte, bei der eine falsche Identität vorge-

ben wird, um bestimmte Informationen zu erlangen oder eine Zielperson zu manipulieren. 

Beispiele für Legenden: 

- Angreifer täuschen vor, Kollegen aus anderen Abteilungen zu sein; effizient bei Firmen mit vie-

len Standorten 

- Angreifer geben sich als Vertreter eines technischen Kunden-/Wartungsservice aus, z.B. einer 

externen IT-Firma, die tatsächlich für das Zielunternehmen tätig ist. 

- Angreifer geben sich als Werkstudenten / Trainees aus, die an einer Studie arbeiten 

 

Beispiel für SE-by-Call:  

Durch Recherche wurde eine Zielperson identifiziert. Der Angreifer arbeitet mit der Legende, Mit-

arbeiter eines externen IT-Dienstleisters zu sein. Er habe den Auftrag, die IT-Konfiguration hin-

sichtlich Software-Updates zu prüfen und bei Bedarf zu optimieren. 

Im Telefonat stellt er der Zielperson unverfängliche Fragen, z.B. nach Art und Version des verwen-

deten Internet-Browsers, Flash-Players und ähnlicher Standardanwendungen für die Exploits ver-

fügbar sind. Der Angreifer wirkt durch seine Gesprächsführung sympathisch. Wiederholt weist er 

darauf hin, dass sein Auftrag lästig, aber notwendig sei und dass die Prozedur nur wenig Zeit be-

ansprucht. Explizit werden keine persönlichen Zugangscodes oder Daten erfragt. Durch die Kom-

munikationsstrategie wirkt der Anrufer authentisch. Der Zielperson erscheinen Fragen nach der 

Konfiguration ihres Rechners belanglos, sie preiszugeben erscheint unkritisch. 

 
3.3 Versand der personalisierten Spear-Phishing-Mai l  

Auf Basis der in Phase II identifizierten Konfiguration werden Exploits ausgewählt, mit denen sich 

das System infiltrieren lässt. In der dritten Phase muss die Malware nur noch auf dem System der 

Zielperson gestartet werden. Dazu dient die personalisierte Mail. 

Das Profil der Zielperson dient zur Auswahl eines Angriffsvektors. Der Angreifer nimmt über Email 

oder soziale Netzwerke Kontakt zu ihr auf. Angestrebt wird ein regelmäßiger Austausch, der Mitar-

beiter soll den Angreifer (wenigstens) sympathisch finden. Ist dies erreicht, erhält die Zielperson 

schließlich die infizierte Mail – unter einem Vorwand an ihre Geschäftsadresse.  

 

Da der Angreifer der Zielperson über den vorherigen Austausch bekannt ist, wird sie wenig Ver-

dacht schöpfen und den Anhang oder den aufgeführten Link öffnen. 
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Beispiele für personalisierte Mails:  

- Die Zielperson besucht regelmäßig Fachmessen. Sie erhält von einem vermeintlichen Ge-

schäftspartner per Mail eine personalisierte Einladung mit Link auf eine präparierte Seite für den 

Abruf/Download einer kostenlosen Eintrittskarte. Es wird eine Veranstaltung ausgewählt, die die 

Zielperson in der Vergangenheit wiederholt selbst besucht hat. 

- Die Zielperson bezieht Dienstleistungen oder Produkte von Zulieferern. Angreifer fälschen mit-

tels Email-Spoofing (IP-Spoofing) die Senderaddresse von Mails eines Lieferanten zu dem be-

reits eine Geschäftsbeziehung besteht und unterbreiten Angebote in Form von Excel-Tabellen, 

die einen Makrovirus enthalten. 

- Die Zielperson ist auf einem sozialen Netzwerk für ehemalige Schulkameraden engagiert. 

 Sie erhält eine Email mit dem Vorschlag zur Organisation eines Klassentreffens. Diese stammt 

scheinbar von einem Schulfreund, mit dem die Zielperson in Kontakt steht. Vorgeblich enthält 

sie eine Excel-Tabelle mit Adressdaten von Schulfreunden, tatsächlich eine Malware. 

- Die Zielperson betreibt ein exklusives Hobby z.B. die Restaurierung alter Möbel. Sie ist auf In-

ternetforen zu diesem Thema aktiv. Die Angreifer nutzen eine personalisierte Email, in der sie 

auf Internetangebote für antike Möbel hinweisen. Dabei handelt es sich um präparierte Seiten 

für einen Drive-by-Exploit. 

 

4. SE-Methoden im direkten Kontakt 

Führen diese Angriffsvektoren nicht zum Erfolg, bleibt die Option des persönlichen Kontakts. Der 

Angreifer will selbst Zugriff auf das System der Zielperson erhalten. Realisiert wird eine direkte 

Kommunikation zwischen Angreifer und Zielperson. Zur Erhöhung der Erfolgschancen wird der 

Angreifer nach bestimmten Kriterien ausgewählt. Er/sie sollte der Zielperson hinsichtlich grundle-

gender soziokultureller & persönlicher Eigenschaften ähnlich sein. 

 

Beispiele der SE-Methoden:  

Durch Recherche wurde ermittelt, dass die Zielperson eine interkontinentale Geschäftsreise unter-

nimmt. Prämisse ist, dass eine fremde Umgebung mit zahlreichen Eindrücken, Zeitdruck und Jet-

lag die Zielperson unaufmerksam und damit leicht beeinflussbar machen. 

Der grobe Reiseablauf ist bekannt; die Zielperson wird permanent beschattet. Bei entsprechender 

Gelegenheit können verschiedene Angriffsvarianten kurzfristig realisiert werden. 

- Bei Aufenthalt an öffentlichen Orten wie Flughafen, Hotelbar o.ä. wird die Zielperson von einem 

sympathisch auftretendem Unbekannten in ein Gespräch verwickelt. Wenn die Zielperson z.B. 

eine Toilette aufsuchen muss, bietet der Angreifer an, auf persönliche Dinge zu achten. Wäh-

rend der Abwesenheit wird das Gepäck der Zielperson durchsucht oder direkt gestohlen. 

- Smalltalk mit dient dazu, die Zielperson an einen Ort zu binden. Ein Komplize nutzt die Gele-

genheit, um in ihr Hotelzimmer einzudringen und dort gefundene IT-Geräte zu kompromittieren. 
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- Die Zielperson fungiert auf internationalen Messen als Unternehmensrepräsentant. Der Angrei-

fer wird unter der Legende eines Catering-/Gastronomie-Mitarbeiters oder einer Empfangshos-

tess in das extern gebuchte Messe-Team des Unternehmens eingeschleust. Er/sie erhält so 

Zugang zur Zielperson und verwickelt sie in Gespräche. Zur Erhöhung der Erfolgsaussichten 

wird eine attraktive, sympathisch wirkende Person des anderen Geschlechts eingesetzt. Ziel ist 

es, dass die Zielperson dem Angreifer willentlich oder unwillentlich Zugriff auf den persönlich 

genutzten Laptop / Tablet überlässt. Bei hartnäckiger Renitenz der Zielperson werden zur Ma-

nipulation Alkohol und/oder Drogen eingesetzt. Mittels USB-Stick oder Anwahl einer präparier-

ten Web-Site wird dann Malware auf das System geladen. 

 
5. Abwehr von SE 

Angreifer verwenden Legenden, um sich gegenüber einer Zielperson zu verifizieren. Die Legendie-

rung erfolgt unabhängig von der SE-Methode; sei es ein Angriff mittels personalisierter Mail, im 

Telefonkontakt oder im persönlichen Gespräch 

Legenden können meist durch gezieltes Nachfragen aufgedeckt werden. 

Bei personalisierten Emails ergibt die Prüfung der Absenderadresse Aufschluss über ein mögli-

ches Email-Spoofing. Bei verdächtigen Emails von tatsächlich bekannten Geschäftspartnern dient 

ein Anruf der Verifizierung. 

Immer gilt: Ohne eindeutige Verifizierung sollten E mail-Anhänge bzw. Links zu externen 

Seiten nicht geöffnet werden.  

Im direkten Kontakt wollen Angreifer Zielpersonen möglichst lang im Gespräch halten. Dies gilt 

sowohl für Telefonate, als auch für persönliche Gespräche. Je länger die Unterhaltung dauert, des-

to mehr Manipulationstechniken können angewandt werden. Mit der Dauer des Gesprächs steigt 

die Wahrscheinlichkeit, dass die Zielperson ungewollt die gewünschten Informationen liefert. 

Bei Verdacht auf SE sollte das Gespräch so kurz wie möglich gehalten werden. 

Ein SE-Verdacht ergibt sich durch die Faktoren: 

- jemand, dessen Herkunft / Hintergrund nicht eindeutig ist bzw. nicht verifiziert werden kann, 

- will spezifische, unternehmensinterne Informationen. 

Werden solche Details von Unbekannten erfragt, sollte das Gespräch unter Verwendung klar for-

mulierter Aussagen beendet werden. 

 

Weitere SE-Methoden, deren psychologische Hintergründe und Abwehrtechniken stellen wir in un-

serem Seminar: „Keine Geheimnisse mehr.“ vor (18). Termine der Seminare und weitere Informa-

tionen finden Sie auf der Seite der Allianz für Cyber-Sicherheit (https://www.allianz-fuer-

cybersicherheit.de/ACS/DE/Angebote/Seminare/seminare.html). 

Fragen können an den Autor unter seiner Mail: carsten.hesse@riskworkers.com gerichtet werden. 
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