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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und
Leser,
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wir richten uns in dieser Ausgabe
des Magazins „IT Security – Management Knowhow“ an Diamantenbesitzer.
Die wirklich teuren Steine sind nämlich nicht
länger in Form einer Kette oder eines Armbands zu
tragen. Sie liegen auf Rechnern in Konzernen, bei
Weltmarktführern und Konglomeraten. Die „Unternehmensdiamanten“ sind das, was auch Cyberangreifer für sich entdeckt haben, wonach sie jagen und
was sie anzieht.
Deshalb müssen wir alles tun, um diese Diamanten
zu schützen. Wie das geht? Allem voran muss einem
Diamantenbesitzer bewusst sein, was auf dem Spiel
steht und wie begehrt sein Hab und Gut ist. Dann gilt
es, ihm Möglichkeiten für den Schutz mit moderner
Technologie und Expertenwissen aufzuzeigen.
Hier setzen wir an. Ein Ausflug in die Welt der
Raubfälle der „echten“ Diamanten und das Aufdecken
der Parallelen zur virtuellen Welt geben Aufschluss
über die Menschen hinter den Angriffen, ihre Planungen und Ressourcen. Christian Polster, Chefstratege
bei RadarServices, gibt sodann Auskunft hinsichtlich
eines aktuellen Lagebilds für die IT-Sicherheit von
Unternehmen in Europa.
Besonders heikle Bereiche – Industrial Security
und Social Engineering – fokussieren wir separat und
führen schlussendlich sämtliche Bereiche der Unternehmens- und Produktions-IT zusammen: Das Security Operations Center (SOC) bildet das Herzstück
der IT-Sicherheit in einer Organisation. Beim Auf- und
Ausbau dessen geben wir wertvolle Hinweise, ein
Kostenbeispiel und einen Einblick in die Organisation
des SOC-Betriebs bei Red Bull.
Der Schutz von Diamanten ist mit den richtigen
Werkzeugen und Experten-Knowhow eine lösbare
Aufgabe – ob es die Kristalle aus der Natur oder die
Unternehmensdiamanten betrifft. Begeben Sie sich
auf den Ausflug und gewinnen Sie neue Erkenntnisse unter dem Motto „Diamonds are a Hacker’s best
friends“ – ich wünsche Ihnen eine gute Lektüre.
Ihre Isabell Claus, Herausgeberin

Dear readers,
In this issue of the magazine “IT Security – Management Knowhow” we address diamond owners. These
really expensive gemstones no longer take the form
of a necklace or a bracelet to wear. Now they are
found on computers in corporations, global market
leaders and conglomerates. “Corporate diamonds”
are what cyber attackers have discovered for themselves, what they hunt for and what attracts them.
This is why we have to do everything we can to
protect these diamonds. How can we do that? First
and foremost, a diamond owner needs to be aware of
what is at stake and how desirable their belongings
are. Then they must be shown ways to protect them
using modern technology and expert knowledge.
This is our focus. An excursion into the world of
“real” diamond robberies and the parallels to the
virtual world will shed light on the people behind
the attacks, along with their plans and resources.
Christian Polster, chief strategist at RadarServices,
then provides information on the current state of the
IT security of companies in Europe.
We focus separately on particularly sensitive
areas – industrial security and social engineering –
and ultimately bring together all areas of corporate
and production IT: the Security Operations Centre
(SOC) is at the heart of IT security in an organisation. When setting up and expanding this, we provide
valuable advice, a cost example and an insight into
the organisation of SOC operations at Red Bull.
Protecting diamonds is a task that can be performed with the right tools and expert know-how
– whether it be the naturally occurring gems or company diamonds. Embark on the journey and gain new
insights under the motto “Diamonds are a hacker’s
best friend”. Happy reading.
Isabell Claus, publisher
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Diamanten sind wertvoll. „Unternehmensdiamanten“,
nämlich die Geschäftsgeheimnisse, Patente, Kundendaten,
Source Code und ähnlich Bedeutendes haben meistens
noch einen viel höheren Wert als die Kristalle aus der Natur.
Diamonds are precious. But in most cases, a company’s
“diamonds”, namely its business secrets, patents, customer
data, source code and similarly important information, are of
much higher value than the crystals occurring in nature.

I

n die Gewinnung all dieser Diamanten wird viel investiert.
Hat man sie dann, muss man sie adäquat schützen. Spektakuläre Fälle zeigen die umfangreichen Vorbereitungen,
Werkzeuge und die hohe Kreativität, mit der Kriminelle trotz
allem immer wieder Zugriff auf die wertvollen Güter erlangen.
Was sind die Sicherheitsmaßnahmen, die in diesen Fällen
versagt haben? Und was lernt man daraus, um die eigenen (Unternehmens-) Diamanten jetzt und in der Zukunft nachhaltig zu
schützen?
Es steht viel auf dem Spiel. Und es erwischt die Opfer meist
eiskalt. Machen Sie mit uns einen Ausflug in die Welt der teuren
Kristalle und der noch teureren Unternehmenswerte und erlangen Sie neue Erkenntnisse für Ihre Sicherheitsstrategien.

Diamantenraub war
damals? Weit gefehlt!
2015, London: Beim größten Juwelenraub der britischen Geschichte brachen die Diebe mit einer 35 Kilogramm schweren
Bohrmaschine Einstiegslöcher durch die 50 Zentimeter dicke Betonwand zum Tresorraum der Hatton Garden Safe Deposit Company. Der Wert der Beute wird auf 18,5 Millionen Euro geschätzt.
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2013, Cannes: Ein dunkel gekleideter Mann ging am Sonntagmittag ins Hotel Carlton. Er trug eine Baseballkappe, sein Gesicht
war mit einem Schal verhüllt. Er eilte in die dortige Diamantenausstellung, zog seine Pistole, räumte seine Beute im Wert
von mehr als 100 Millionen Euro in mehrere Reisetaschen und
verschwand.
2007, Antwerpen: Mit viel Charm erschleicht sich ein Mann mit
falscher Identität das Vertrauen der Mitarbeiter einer Bank. Er
besucht sie jeden Tag, bringt Schokolade und spioniert über ein
Jahr lang alle sicherheitsrelevanten Details vor Ort aus. Eines
Tages schlägt er zu und verschwindet mit 24 Kilogramm oder
120.000 Karat Diamanten im Wert von 21 Millionen.

A

lot is invested in mining all these diamonds. Once they
have been obtained, they must be adequately protected.
Spectacular cases demonstrate the extensive preparations, tools and the large amount of creativity that criminals
invest time and again to gain access to these valuable goods.
What are the precautions that have failed in these cases? And
what do we learn from them in order to sustainably protect our
own (company) diamonds now and in the future?
The stakes are high. And most of the victims are caught off guard.
Follow us into the world of expensive crystals and even more expensive company assets and gain new insights for your security
strategies.

Diamond heists – a
thing of the past? Far
from it!
2015, London: A 35 kg drill was used to break entrance holes
into the 50 cm concrete wall of the Hatton Garden Safe Deposit
Company. The estimated value of the stolen jewellery was EUR
18.5 million.
2013, Cannes: A man dressed in dark clothes entered the Carlton
Hotel on a Sunday at noon. He wore a baseball cap, his face was
covered by a scarf. He rushed to the diamond exhibition taking
place at the hotel, drew his pistol, put the jewels worth more than
EUR 100 million into several carry-alls and disappeared.
2007, Antwerp: A man assumes a false identity and wins the
trust of the employees of a bank by visiting them for more than
one year and bringing them chocolate. Nobody noticed that he
studied each security-relevant detail during his visits and finally
stole 24 kg or 120,000 carat of diamonds worth EUR 21 million.
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2003, Antwerp: Diamonds worth an estimated EUR
100 to 400 million – the largest amount of jewels
ever – were stolen from safe deposit boxes deemed
impenetrable at the Antwerp Diamond Center.
The heist was preceded by 27 months of preparation. Eighty percent of the global diamond trade is
conducted in the area around the Diamond Center,
where the streets are studded with surveillance cameras. Extendible road blocks prevent the passage of
getaway cars. The next police station was 12 metres
away from the entrance to the Diamond Center.
Inside the building, numerous video cameras were
installed. The vault itself was locked by an extremely
solid safe door involving 100 million possible combinations of numbers and a special key. On the outside
of the vault door, there was a magnetic device triggering an alarm if the door was opened outside opening hours. Blowing up this door, which had a weight
of three tonnes, would have required an amount of
explosives likely to blow the entire building to pieces.
Inside the vault itself, there were three different sensors that responded to body warmth, light and
movement. Finally, every safe deposit box had flushmounted doors and was secured with a code lock.
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Die Sicherheits lücken / The security gaps
Einerseits profitierten die Täter beim Diamanten-

1

raub von Antwerpen von der Nachlässigkeit des
Sicherheitspersonals, andererseits kamen sie auf
besonders kreative Ideen, um sich Zugang zu verschaffen:
On the one hand, the perpetrators of the Antwerp
diamond heist benefited from the security guards’
negligence, on the other hand they came up with
highly creative ideas to gain access:
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Die zweiteilige magnetische Vorrichtung zur
Meldung einer Türöffnung an die ständig besetzte
Alarmzentrale konnte wenige Tage vor der Tat
unbemerkt präpariert werden.
A few days before the heist, the gang managed to
tamper with the two-part magnetic device reporting
the opening of a door to the alarm centre monitored
24/7 without anyone noticing.

Der Infrarotsensor für Körperwärme wurde durch
eine präparierte Styroporplatte und Teleskopstange aus dem Baumarkt abgeschirmt.
The infra-red sensor for body warmth was shielded
by a tampered styrofoam panel and telescopic pole
from the hardware store.

Die Vorbereitungsphase: Der Haupttäter mietete
ein Büro im Gebäude, um jederzeit freien Zugang
zu seinem Schließfach zu haben. Beim Abschluss
der Mietverträge wurden keine Auskünfte über ihn
eingeholt.
The preparatory stage: The main perpetrator rented
an office in the building. When the agreement was
concluded, no information was collected about the
lessee. He had unrestricted access to the building
and to his safe deposit box at any time.
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Lücken in der äußeren Sicherheitsschicht: Ins
Gebäude kamen die Täter aufgrund der fehlenden
Videoüberwachung am Hintereingang und der
leicht zu ermittelnden Funkfrequenz des Garageneingangs.
Gaps in the external security layer: The perpetrators
were able to enter the building due to a lack of video
surveillance at the back door and the easily obtained
radio frequency of the entrance to the underground
car park.

Nachlässigkeit: Für wahrscheinlich halten die
Ermittler, dass das Bedienpersonal regelmäßig
darauf verzichtete, die Zahlenkombination der
Tresortür beim Abschließen zu verstellen.
Negligence: According to the investigators, it is
quite likely that the operating staff regularly failed to
change the numbers of the combination after locking
the vault door.

Der Bewegungsmelder, eine Infrarotquelle, wurde
am Tag vor dem Raub durch Einsprühen mit Haarspray mit einem fast unsichtbaren Film überzogen.
The movement sensor, an infra-red source, was
coated with a nearly invisible film of hairspray on the
day before the robbery.
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2003, Antwerpen: Beim Diamantenraub aus den als
uneinnehmbar geltenden Schließfächern des Antwerpener Diamond Center wurden Kristalle im Wert von
geschätzten 100 bis 400 Millionen Euro, die größte
jemals gestohlene Menge an Edelsteinen, erbeutet.
Voraus ging eine 27 Monate lange Vorbereitungszeit. In der Gegend, in der die Straßen rund
um das Diamond Center mit Überwachungskameras
gespickt sind, spielt sich 80 Prozent des Diamanten-Welthandels ab. Fluchtfahrten werden durch
ausfahrbare Straßenbarrieren verhindert. 12 Meter
neben dem Eingang zum Diamond Center war eine
Polizeiwache.
Im Gebäude gab es etliche Videokameras. Der Tresorraum selbst war mit einer besonders soliden Safetür inklusive 100 Millionen möglichen Zahlenkombinationen und Spezialschlüssel verschlossen. Außen
an der Tresortür war eine magnetische Vorrichtung
angebracht, die Alarm auslöst, sollte jemand die Tür
außerhalb der Öffnungszeiten öffnen. Die drei Tonnen
schwere Tür zu sprengen, erforderte eine Ladung,
die das gesamte Gebäude in die Luft jagen würde. Im
Tresorraum selbst befanden sich drei verschiedene
Sensoren, die auf Körperwärme, Licht und Bewegungen reagierten. Schlussendlich war jedes Schließfach
mit passgenauen Türen eingelassen und mit einem
Code-Schloss gesichert.

2

Der Tatzeitpunkt: In der Nacht und besonders am
betroffenen Wochenende war das Gebäude noch
leerer als sonst.
The time of offence: During the night and especially
on the weekend concerned, there were even fewer
people in the building than usually.
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Routine: Der Hauptschlüssel der Tresortür musste
jedes Mal an den Stiel angeschraubt und damit
tief in die Tür eingeführt und dann wieder vom
Stiel abgeschraubt werden. Üblich war aber, den
Stiel mitsamt Schlüssel in einer Art Besenkammer
aufzubewahren.
Routine: The main key of the vault door had to be
screwed onto the shaft, thrust deeply into the door
and then unscrewed from the shaft again. It was,
however, common use to keep the shaft together
with the key in some kind of broom closet.

Der Lichtsensor im Tresorraum wurde während
des Raubes mit mehreren Lagen Klebeband blind
gemacht.
The light sensor in the vault was blinded with several
layers of adhesive tape during the heist.

Die Schließfächer wurden kurzerhand mit Gewalt
statt Schlüssel und Buchstabenkombinationen
geöffnet.
The safe deposit boxes were opened by sheer force
instead of key-and-letter combinations.
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Unternehmensdiamanten in Gefahr!
Company diamonds at risk!
Why are companies valuable? Because they have
created values and protect them on an ongoing basis.
Their company diamonds are of the most varied
kinds: patents, product innovations, source code,
business secrets and business plans, comprehensive
production processes, databases with a wide range of
(customer) data, assets and many more.
It takes many years, decades or even centuries
to create all this. Nevertheless, it can be stolen or
destroyed overnight, without perpetrators requiring
physical access.

2017, weltweit: WannaCry und NotPetya – Cyberangreifer schlugen jeweils zu Randzeiten zu:
WannaCry traf Europa am Freitagnachmittag und
NotPetya begann sein Wirken am Tag vor dem Nationalfeiertag in der Ukraine. Quasi über Nacht verbreitete sich NotPetya: Ausgehend von einem Update der
ukrainischen Steuersoftware MeDoc, die jeder nutzt,
der in der Ukraine Steuern zahlen muss. Die Verbreitung des Schadcodes war unvergleichbar raffiniert.
So kam es auch, dass mehrere europäische und amerikanische Großkonzerne in kürzester Zeit betroffen
waren und Verluste in dreistelliger Millionenhöhe und
Produktionsausfälle meldeten.
Dabei hätten diese Schäden durchaus verhindert
werden können. Die Angreifer nutzten Schwachstellen in veralteten Programmen. Ein Faux pas aus dem
viele IT-Abteilungen weltweit lernten.

2017, worldwide: WannaCry and NotPetya – cyber
attackers striking at off-peak times: WannaCry hit
Europe on a Friday afternoon, while NotPetya was
launched on the day before the Ukraine’s national
holiday. Basically, NotPetya spread overnight: starting from an update of the Ukrainian fiscal software
MeDoc that is used by everyone who has to pay taxes
in the Ukraine. The malware propagated in a uniquely
sophisticated manner. Hence it was possible for several European and US multinationals to be affected in
a very short time, reporting losses in the three-digit
million range and production downtimes.
But these losses could have been prevented. The
attackers used vulnerabilities in outdated programs.
A faux-pas from which many IT departments all over
the world have learned a lesson.

2015/16, Österreich: Der 23. Dezember 2015 geht als
schwarzer Tag in die Firmengeschichte des Flugzeugzulieferers FACC ein. Es war der Tag, an dem ein
Mitarbeiter der Finanzbuchhaltung die ersten 13 Millionen Euro an Internetbetrüger überwies. Mit einer
gefälschten Mailadresse des Vorstandschefs wurde
vorgetäuscht, dass es sich um eine streng vertrauliche Transaktion für einen Firmenkauf handle. Der
Schriftverkehr umfasst rund 40 Mails, um Vertrauen
aufzubauen. Bis alle Abbuchungen am 19. Jänner
bemerkt wurden, waren in Summe 50 Millionen Euro
weg.
In so einem Fall ist IT-Sicherheitstechnik machtlos.
Der Mensch entscheidet über seine Handlungen und
ist in dem Fall anscheinend auf einen sehr gut vorbe-

10

2015/16, Austria: The 23 December 2015 was a black
day in the history of the aviation supplier FACC. It
was the day on which an employee of the financial
accounting department transferred the first EUR 13
million to cybercriminals. Using a fake e-mail address
of the CEO, they pretended this was a highly confidential transaction for a corporate acquisition. The
correspondence comprised some 40 mails to build
up trust. When the transfers were noticed on 19 January, a total of EUR 50 million was gone.
In such a case, IT security engineering is powerless. It is the individual person who decides what to
do, and in this case seems to have fallen for the “fake
president fraud” that was very carefully prepared
and completed with perfection. The tracks have been
covered, and the money is likely to be lost forever.

2015, in 30 Ländern: Banken verwahren bares Geld.
Daher erwartet man eine hochsichere Infrastruktur –
nicht nur physisch, sondern auch digital. Umso mehr
verwunderte es als Geldautomaten weltweit plötzlich
Berge von Scheinen ausspuckten und immer jemand
zur Stelle war, um sie einzusammeln. Millionen
wanderten unbemerkt von einem Konto aufs andere.
Zwei Jahre lang hatten Angreifer die Systeme von 100
Banken weltweit im Griff. Insgesamt haben sie bis zu
einer Milliarde Dollar gestohlen.
„Carbanak“ nannte man die Gruppe, die sich nach
Medienberichten mit Trojanern in die Benutzerkonten
der Banken hackten, Zugriff auf die Überwachungskameras der Banken sowie die Masteraccounts der
Angestellten erlangten und somit Bankautomaten
umprogrammieren konnten.
Die Vorfälle zeigen, was durch detaillierte Vorbereitung und Präzision in der Durchführung heute alles
möglich ist, ohne dass eine Person jemals bei einer
der angegriffenen Banken vor Ort hätte sein müssen.
Und es traf wieder: das vermeintlich hochgesicherte
Kerngeschäft von großen Unternehmen.
2013, USA: Yahoo hat 3 Milliarden Nutzer. Alle Nutzerkonten wurden gehackt. Die Angreifer bekamen
Zugriff auf die Namen, E-Mailadressen und Telefonnummern. Außerdem waren auch die Sicherheitsabfragen betroffen, mit denen sich vergessene Passwörter wiederherstellen ließen.
Eigentlich erscheint dieser besonders ausgeklügelte Angriff auf das Kerngeschäft des Internetunternehmens als vollkommen unmöglich und doch wurde
er durch die Raffinesse der Täter Realität. Nahezu
unglaublich scheint dabei nicht nur die Masse der
entwendeten Daten, sondern auch die Entdeckung
des Angriffs. Erst 2016 bestätigte das Unternehmen
einen Angriff auf eine Milliarde Nutzerkonten. Und
noch ein Jahr später gab man bekannt, dass es doch
drei Milliarden betroffene Accounts waren.

Bild/Image: istock.com/BlackJack3D

Warum sind Unternehmen wertvoll? Weil sie Werte
geschaffen haben und diese nachhaltig schützen.
Ihre Unternehmensdiamanten sind vielfältiger Natur:
Patente, Produktinnovationen, Sourcecode, Geschäftsgeheimnisse und –pläne, umfassende Produktion, Datenbanken mit vielfältigen (Kunden-) Daten,
Vermögen und vieles mehr.
All das wird über Jahre, Jahrzehnte oder Jahrhunderte aufgebaut. Und kann doch über Nacht gestohlen oder zerstört werden, ohne dass ein Täter jemals
physischen Zugriff hat.

reiteten und mit Perfektion ausgeführten „Fake President Fraud“ hereingefallen. Die Spuren sind verwischt
und die Beute wohl für immer unwiederbringlich.

2015, in 30 countries: Banks hold cash in custody.
Therefore you would expect a high-security infrastructure – not just in physical, but also in digital
terms. So it was all the more surprising when cash
dispensers suddenly started to dole out lots of banknotes and there was always someone around to collect them. Millions were transferred from one account
to another. For two years, the systems of 100 banks all
over the world were controlled by attackers. In total,
they stole up to one billion dollars.
“Carbanak” was the name of the group that
hacked into the user accounts of banks, using Trojan
viruses, according to media reports, gaining access to
the banks’ surveillance cameras and the employees’
master accounts, thus being able to reprogram cash
dispensers.
These incidents demonstrate what is possible today through detailed preparation and high-precision
implementation, without the need for individuals to
show up in person in any of the attacked banks. And
the target was again the supposedly high-security
core business of major companies.
2013, USA: Yahoo has 3 billion users. All user accounts were hacked. The attackers gained access to
names, e-mail addresses and telephone numbers. Additionally, the confirmation messages used to restore
forgotten passwords were also stolen.
Basically, this most cleverly designed attack
targeting the core business of the Internet company
seems to be absolutely impossible, and yet it became
reality thanks to the perpetrators’ ingeniousness. And
it is not only the sheer volume of the stolen data that
is hardly believable, but also the discovery of the attack. The raid targeting one billion user accounts was
confirmed by the company only in 2016. And it took
another year for them to finally admit that not one,
but three billion accounts were affected.
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Die auffälligen
Parallelen der zwei
Welten
Diamantenraub passiert seit Jahrtausenden. Was lässt sich aus dieser langen Historie für
die noch recht neuen, aber rasant wachsenden Möglichkeiten des digitalen Raubs von
Unternehmensdiamanten ableiten? Die größten Fälle aus beiden Bereichen zeigen auffällige
Parallelen.

Striking parallels
between the two
worlds
Diamonds have been stolen for thousands of years. What kind of conclusions can be drawn
from this long history of robberies that may be applied to the quite new, but rapidly growing
sphere of digital raids targeting company diamonds? The most spectacular cases in both
spheres show striking parallels.

Diamonds are a hacker’s best friend

Strategie

Timing

Der Kreativität auf Seiten der Angreifer
sind keine Grenzen gesetzt. Einfallstore
sind vielfältig.

Der richtige Angriffszeitpunkt ist für
erfolgreiche Angriffe entscheidend.

Ressourcen

Ziel

Täter nehmen sich jahrelang für die Vorbereitungen des perfekten Plans viel Zeit.

Das schwächste Glied wird fokussiert,
es ist nicht selten der Mensch.

Details

Nichts wird dem Zufall
überlassen.

Es werden die winzigen Schlupflöcher in
vermeintlichen Hochsicherheitsstrukturen
gesucht und ausgenutzt.

Erfahrung

Weg ist weg.

Die größten Angriffe werden durch hochprofessionelle Gruppen ausgeführt.

Strategy

Timing

The attackers’ creativity knows no
boundaries. There are manifold options
to gain entrance.

The correct timing of the attacks is
decisive for their success.

Resources

Target

Perpetrators take lots of time, even years, to prepare for the perfect plan.

The focus is on the weakest link,
which is quite often the human factor.

Details

Nothing is left to
chance.

Perpetrators look for the tiniest gaps in
supposedly high-security structures and
exploit them.

Experience

What’s gone is gone.

The biggest attacks are carried out by
highly professional groups.
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„Ohne mich würde niemand die Pink Panther kennen“
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„ Ohne mich
würde
niemand die
Pink Panther
kennen“
Andrea Scholz deckte das internationale Netzwerk der „Pink Panther“
auf. Die Juwelendiebe aus Serbien, Montenegro, Kroatien und Bosnien
sind für die weltweit wohl spektakulärsten Raubüberfälle mit einem
Schaden im Wert von geschätzten 500 Mio. USD verantwortlich.
Gemeinsam mit Europol, Interpol und ihrem Team aus Mitgliedern der
deutschen Antiterroreinheit (GSG9), dem BKA, MEK und Spezialverbänden verfügt sie über einmalige Einblicke.
“If it weren‘t for me, no-one would have heard of the Pink Panthers”
– Andrea Scholz exposed the international network of the “Pink Panthers”. The jewel thieves from Serbia, Montenegro, Croatia and Bosnia
are responsible for the most spectacular robberies worth an estimated
500 million dollars. Collaboration with Europol, Interpol and a team
comprising members of the German counter-terrorism unit (GSG9), the
German federal office of criminal investigation (Bundeskriminalamt,
BKA), mobile task forces (MEK) and special forces has provided her
Bild/Image: istock.com/Cactusimage
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with unique insights.
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Frau Scholz, wie werden große Raubfälle vorbereitet? Welche
Ressourcen sind notwendig und was wird getan?

Ms Scholz, how do perpetrators prepare for major robberies?
What resources do they need and what do they do?

Grundsätzlich gibt es keine Zufälle in diesem Milieu. Weshalb
ich seit Beginn meiner Tätigkeit in diversen Risikobereichen
auch den Leitspruch von Voltaire übernommen habe: „Zufall ist
ein Wort ohne Sinn, nichts kann ohne Ursache existieren.“ Täter
wählen sich ihre Objekte gezielt aus und entscheiden dies nicht
am Morgen während des Frühstücks. Es gibt zahlreiche sogenannte Aufklärer, die diverse Einrichtungen „besuchen“, sich die
Abläufe genauestens ansehen. Registriert wird alles, was sicherheitsrelevant ist und Zugang zum lohnenden Objekt verschafft.
Dabei sind banale Dinge, die für Mitarbeiter oder echte Kunden
gar nicht auffällig sind, möglicherweise entscheidend für die
spätere Entscheidung, in dieses Objekt einzubrechen oder es zu
überfallen.
Große Ereignisse benötigen zudem eine Menge Manpower
und Know-How. Die eingesetzten Finanzmittel zur Beschaffung
von Fluchtfahrzeugen, Pässen, Reisen und Waffen wird kalkuliert
und gegen den zu erwartenden Gewinn verrechnet. Eine KostenNutzen-Analyse wie in jedem gut geführten Unternehmen auch.
Erst wenn der Gewinn lohnenswert erscheint, wird eine Tat weiter
vorbereitet. Ansonsten wird abgebrochen und ein „einfacher zu
überwindendes“ Objekt ausgewählt. Aufgeklärt wird alles: mechanische, elektronische und personelle Absicherungen. Gibt es
Schwachstellen, wird an diesen angesetzt. Für die Durchführung
wird ein Minimum an Zeit kalkuliert, da meist eine Alarmauslösung zur Folge hat, dass man den Tätern schnell auf die Spur
kommt. Um das zu verhindern, wird auch alles für die Zeit nach
dem Raub bestens organisiert.
Die Fluchtmittel und eventuell genutzte Maskierungen werden
auf der Flucht weggeworfen. Teilweise erfolgt auch ein Wechsel
der Kleidung. Ware und Täter bleiben nur für wenige Zeit gemeinsam fassbar. Nach wenigen Minuten, maximal Stunden, geht die
Ware einen zuvor gut ausgeklügelten Transportweg – geschmuggelt oder legal mit gefälschten Transportdokumenten. Die Täter
nehmen einen ganz anderen Weg.

Basically, nothing is left to chance in this setting. Which is why I
chose a saying by Voltaire as my motto when I started working in
various risk areas: “Chance is a word void of sense; nothing can
exist without a cause.” Perpetrators select their objects systematically, rather than making random decisions during breakfast.
There are numerous “scouts” who “visit” various facilities to
thoroughly study the procedures, doing reconnaissance. They
register all security-relevant details required to get access to the
object of desire. Even the most trivial details that wouldn’t be
noticed by employees or real customers may be decisive for the
subsequent decision to break into or rob a particular facility.
In addition, major undertakings require a lot of man-power
and know-how. The financial means required to buy getaway
vehicles, passports, tickets, weapons and the like are calculated
and offset against the anticipated profit: a cost/benefit analysis
as in any other well-managed enterprise. Only if the profit seems
worth the trouble will the preparations for the criminal act be
continued. Otherwise, the project will be abandoned, and some
other object that can be “entered more easily” will be chosen. A
full reconnaissance is made with regard to mechanical, electronic and personal security measures. If they find any weak spots,
this is where they start. A minimum of time is calculated for
executing the robbery, for once an alarm is triggered, perpetrators are often caught very quickly. In order to prevent this, the
getaway part following the robbery is also perfectly organised
down to the tiniest detail.
The means of escape and any disguises that may have been
used are discarded during the getaway. Sometimes a change of
clothes is involved as well. There is only a very short period of
time during which the perpetrators could be caught with the stolen goods. After a few minutes, hours at most, the stolen goods
will be on their previously well-thought-out transport route –
either smuggled or even shipped legally, with forged transport
documents. The perpetrators will take an entirely different route.

Wenn ein Raub gelingt – was waren die entscheidenden Faktoren für den Erfolg?

If the robbery succeeds – what were the decisive factors for
its success?

Grundsätzlich die vorhandenen Absicherungen. Zuerst die, die
zur Sicherung der Ware installiert wurden, später dann auch die,

Basically, it’s the security measures involved. First of all those
that were put in place to protect the goods, subsequently also
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die von Tätern zu ihrem eigenen Schutz aufgebaut wurden.
Entscheidend ist immer der Zeitfaktor: Wie lange dauert es bis
die begehrliche Ware entwendet werden und man selbst sicher
entkommen kann? Schwachstellen werden gnadenlos analysiert und sogar getestet. So wird auch schon lange vor der Tat
nächtlicher Alarm ausgelöst und gewartet was passiert. Sind
mechanische und elektronische Absicherungen sehr gut, dann
ist eventuell der Faktor Mensch das schwächste Glied in der
Absicherungskette und Möglichkeiten mittels Social Engineering
oder Kidnapping werden evaluiert.
Täter haben alle Zeit der Welt, um an ihr Ziel zu gelangen.
Es ist schlicht egal, ob jemand über Monate observiert werden
muss, nur um eine wichtige Schlüsselposition zu knacken.

those that were implemented by the perpetrators for their own
protection (getaway and time factors to conduct the robbery).
It is always the time factor that is decisive: how long does it
take for the desired goods to be stolen and for the perpetrators
to escape safely? Weak spots are analysed relentlessly, and even
tested. For instance, long before the date of the planned robbery,
an alarm may be triggered at night to see what happens. If the
mechanical and electronic safety measures are excellent, the
human factor may be the weakest link in the chain of security
measures, and options involving social engineering or kidnapping will be evaluated.
Perpetrators have all the time in the world to achieve their goal.
It simply doesn’t matter whether they have to stake out a person
for months just to crack a key position.

Wie kann man sich ‚den Mensch dahinter‘ vorstellen?
What kind of person is behind such a scheme?
Der Mensch dahinter sieht aus wie „du und ich“. Menschen mit
Familie und Kindern, die lachend Urlaub am Meer verbringen. Organisierte Tätergruppen weisen überwiegend eine strenge hierarchische Struktur auf. Da sind die, die Taten ausführen, Aufklärer,
die Sicherheitseinrichtungen und Opferverhalten auskundschaften, Transporteure, Helfer, Hehler und Auftraggeber. Letzterer ist
niemals in direktem Kontakt mit den unteren Ebenen.
Kommunikationswege werden über alle erdenklichen Kanäle
geführt und umgeleitet. Bei ganz wichtigen Gesprächen wird
das persönliche Gespräch immer noch als Mittel erster Wahl
genommen.
Jeder der Beteiligten hat seine Aufgabe und ist auf seinem
Gebiet über Jahre hinweg gewachsen: Wir haben es teilweise
mit richtig guten Experten zu tun, die auf dem normalen Arbeitsmarkt mit ihrem Fachwissen als Spezialisten für Alarmanlagen
oder Glasbeschaffenheit ein enorm gutes Gehalt verdienen
würden.
Hilflos ausgeliefert ist man diesen Tätern dennoch nicht. Es
gibt Mittel und Wege wie man sich schützen kann. Zum einen
mittels installierter Absicherungsmaßnahmen wie sinnvoller Mechanik, Elektronik und Videotechnik, aber auch, und das ist der
weitaus wichtigste Faktor, mittels aufgeklärtem und geschultem
Personal. Wer weiß wie Täter arbeiten, wird mehr Sicherheitsbewusstsein erlangen und wissend agieren können. Schulungen zur
Erlangung dieses Wissens sind ständig an die neuen Vorgehensweisen anzupassen und regelmäßig durchzuführen, um im
Ernstfall zu wirken.

The person behind it is just someone “like you and me”. People
with a family, with children, who enjoy spending a holiday on
the beach. The majority of organised gangs are based on strictly
hierarchical structures. There are those who actually perform the
criminal acts, then there’s the scouts who stake out safety systems and victim behaviour, also drivers, helpers, fences, and the
principal. The latter is never in direct contact with the lower tiers.
Communication is effected and redirected via every conceivable channel. When it comes to extremely important matters,
face-to-face meetings still are the measure of choice.
Every member of the team has their task and has perfected their
expertise over the years: some of them are outstanding experts
who would earn a large salary on the regular job market with
their expert knowledge as specialists for alarm systems or the
characteristics of glass.
However, we are not completely and utterly at the mercy of
such perpetrators. There are ways and means to protect ourselves: on the one hand, by means of security measures such
as reasonable mechanical, electronic and video systems, on the
other hand, and that is even much more important, through wellinformed and well-trained personnel. Anyone who knows how
perpetrators work will be able to act with greater confidence and
knowledge when it comes to security. For training to be effective
in an emergency, courses meant to convey the relevant know
ledge must be adjusted to the new practices and conducted on a
regular basis.
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Christian Polster, Chefstratege bei RadarServices über
den Schutz von Unternehmensdiamanten

„Viele Organisationen sind
sich ihrer Diamantenschätze nicht bewusst –
und schützen sie dementsprechend schlecht!“
IT-Landschaften von Unternehmen und Behörden sind groß, sehr groß. Alle
Systeme und Daten gleichermaßen auf höchstem Niveau zu schützen, ist ein
Ziel, welches kaum eine Organisation in der Praxis nachhaltig erreicht. Die Frage
ist, ob dieser Ansatz überhaupt der Richtige ist. Christian Polster, Chefstratege
und verantwortlich für die Technologieentwicklung beim IT Security Spezialisten
RadarServices spricht über das Bewusstsein und das Schutzniveau von Unternehmensdiamanten in der europäischen Wirtschaft und seinen Grundgedanken
für den Schutz der besonders kritischen „Assets“ einer Organisation.
Christian Polster, chief strategist at RadarServices on the protection of corporate diamonds: “Many organisations are unaware of their diamond treasures
– and protect them correspondingly poor!” – The IT landscapes of companies
and authorities are big, very big. Ensuring that all systems and data are fully
protected to the highest standards at all times is a goal that virtually no company is able to achieve on a sustainable basis. The question is whether such
an approach is indeed even the right one. Christian Polster, chief strategist and
responsible for technology development at IT Security specialist RadarServices,
speaks about the level of awareness and protection of corporate diamonds in
the European economy and his basic idea for protecting the most critical “as-
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Herr Polster, um die Entwicklung Ihrer IT-Risikoerkennungstechnologie an den Bedürfnissen Ihrer Kunden auszurichten,
stehen Sie im ständigen Austausch mit IT-Sicherheitsverantwortlichen in Unternehmen aus vielen verschiedenen
Branchen und dem öffentlichen Sektor. Wie fassen Sie das
aktuelle Schutzniveau in der europäischen Wirtschaft generell zusammen?
Cybersecurity ist in vielen Organisationen weit oben auf der
Agenda. Es wird viel investiert und getan. Industrieunternehmen
sind Vorreiter. Banken und Versicherungen sind aufgrund der
umfassenden Compliancevorschriften seit Jahren aktiv. Trotzdem
ist das Schutzniveau von Unternehmen zu Unternehmen sehr
unterschiedlich. „Es wird uns schon nicht erwischen“, höre ich
immer noch des Öfteren, wenn ich Unternehmen zum ersten Mal
besuche und unsere Leistungen vorstelle. „IT-Sicherheit ist wichtig, aber es darf nur sehr wenig kosten“, auch von Zeit zu Zeit.
Deshalb kann ich kein durchgehend positives Bild einer sicheren
europäischen Wirtschaft zeichnen. Es gibt leider viel Angriffsfläche und sie wird auch im Rahmen von immer zahlreicher und
komplexer werdenden Attacken ausgenutzt.
Worauf sollten sich Unternehmen in punkto IT-Sicherheit
konzentrieren?
Jedes Unternehmen hat seine “Diamanten”, also die besonders
kritischen Daten, Systeme, Geschäftsgeheimnisse oder Prozesse – kurz „Assets“. Konstruktionspläne, Patente, Kundendaten,
Patientendaten, Baupläne oder Finanzdaten gehören zum
Beispiel dazu. Diese Assets gilt es auch IT-seitig ganz besonders
abzusichern. Je weiter sich die Digitalisierung fortsetzt, desto
mehr müssen IT-Sicherheitsverantwortliche selektieren, welche
Systeme, Daten und Applikationen welchem Sicherheitsniveau
unterliegen müssen. Es wird nicht mehr möglich sein, alles
gleichermaßen abzusichern. Gleichzeitig müssen die kritischen
Assets hervorragend gesichert sein.
Hier beginnt das Problem: Organisationen wissen heute
meist nicht, was genau zu ihren „Diamanten“ gehört und welche
Systeme, Daten oder Applikationen besonders gut gesichert sein
müssen, damit potentiell existenzgefährdende Risiken wie der
Verlust von Kundenvertrauen in eine Marke oder ein Produkt vermieden werden. IT-Sicherheit wird heute als technisches Problem
mit einer technischen Lösung gesehen. Der Zusammenhang der
IT mit den eigentlichen Geschäftsabläufen in einer Organisation
und den Unternehmenswerten fehlt sehr oft. Diese Lücke muss
aber geschlossen werden, um sicherheitsseitig für die weitere
Digitalisierung gerüstet zu sein. Nur so schafft man es, die kritischen Assets adäquat zu schützen.
Bei den Investitionen, die Organisationen im Bereich Cybersecurity eingehen, ist also weniger manchmal mehr?
So ist es! Unternehmenslenkern wird mehr und mehr bewusst,
wie vielfältig Angriffsarten und Einfallstore und wie herausfor-
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Mr Polster, in order to align the development of your IT risk
detection technology with the needs of your customers, you
are in constant contact with IT security officers in companies
from many different industries and the public sector. How
would you summarise the current level of protection in the
European economy in general?
Cyber security is high on the agenda in many organisations.
There is a lot of investment and action here. Industrial companies
are pioneers. Banks and insurance companies have been active
here for years due to extensive compliance regulations. Nevertheless, the level of protection varies greatly from company to
company. “It won’t affect us,” is something I still often hear when
I visit companies for the first time and introduce our services. “IT
security is important, but it mustn’t cost very much,” I am also
told from time to time. That is why I cannot draw a consistently
positive picture of a secure European economy. Unfortunately,
there is a large attack surface and it is also being exploited
through increasingly numerous and complex attacks.
What should companies focus on in terms of IT security?
Every company has its “diamonds”, i.e. highly critical data, systems, business secrets or processes – in short “assets”. It must
be a special focus of IT to protect these in particular. The further
digitisation progresses, the more IT security officers have to
decide which systems, data and applications must be subject to
which security level. It will no longer be possible to secure everything to the same extent. At the same time, critical assets must
be extremely well secured.
This is where the problem begins. Mostly, organisations today
are not aware of what exactly their “diamonds” are or which
systems, data or applications must be particularly well secured
to avoid risks that may endanger the continued existence of the
company, such as the loss of customer confidence in a brand or
product. IT security is today seen as a technical problem with a
technical solution. The relationship between IT and the actual
business processes in an organisation and company values is
very often missing. This gap must be closed, however, in order to
be prepared for further security-related digitisation. This is the
only way to appropriately protect the critical assets.

„Ohne mich würde niemand die Pink Panther kennen“

dernd die Zukunft der Digitalisierung – Stichwort IoT oder künstliche Intelligenz – ist. Sie investieren daher auch stetig mehr in
IT-Sicherheit. Dadurch werden ihre kritischen Assets aber nicht
zwingend besser geschützt. Auch Investitionsentscheidungen
sollten nicht nur aus der „technologischen Brille“ gesehen werden, sondern immer auch vor dem Hintergrund ihres Nutzens für
den Schutz der eigenen Unternehmensdiamanten.
Wie trifft man vor diesem Hintergrund die richtigen Entscheidungen?
Es bedarf einiger Vorarbeit, um die kritischen Assets in einer
Organisation zu identifizieren. Sie werden von den Geschäftsprozessen und Unternehmenswerten hergeleitet, die ihrerseits
oftmals vielschichtig sind und verschiedene Unternehmenseinheiten, Personen und Länder involvieren oder unterschiedliche
Rahmenbedingungen haben. Assets sind also je nach Branche
und je nach Organisation unterschiedlich. Die in der Realität
existierende Komplexität sollte auch nicht reduziert werden, da
dadurch wichtige Faktoren für die IT-Sicherheit der kritischen Assets beeinträchtigt werden könnten. Für diese Vorarbeit ist eine
Involvierung verschiedener interner Stakeholder und externer
Fachexperten empfehlenswert.
Die selektierten Assets sollten dann einem umfassenden Risikocheck unterzogen werden: Welchem Risiko sind sie ausgesetzt,
welche Angreifer könnten ein Interesse verfolgen, die Assets
zu attackieren und wie gut geschützt sind die Assets durch die
aktuellen Sicherheitsmaßnahmen? So kommt man sukzessive zu
einer klaren Roadmap, wo gänzlich „blinde Flecken“ bei den aktuellen Sicherheitsmaßnahmen sind, wonach zu justieren ist oder
wo gegebenenfalls auch Potential zur Reduktion von SecurityInvestitionen ist ohne dass das Schutzniveau für kritische Assets
bedenklich sinkt.
Wesentlich für diesen Ansatz der IT-Risikoevaluation ist also
die Herangehensweise ausgehend von der Bestimmung der
„Unternehmensdiamanten“ statt der Technologie. Im nächsten
Schritt betrachtet man die Diamanten aus verschiedenen Perspektiven: Der Wichtigkeit für interne und externe Stakeholder
und auch der Attraktivität für Angreifer. Und schlussendlich entsteht eine Prioritätenliste an Aufgaben, benötigten Technologien
und auch eine Feedbackschleife zu den aktuell vorhandenen
IT-Sicherheitsmaßnahmen.

With this in mind, how do you make the right decisions?
Some preliminary work is needed to identify the critical assets in
an organisation. They are derived from business processes and
corporate values, which are often complex and involve different
business units, people and countries, or have different framework
conditions. Assets therefore vary by industry and organisation.
Nor should the complexity that exists in reality be reduced, as it
could negatively affect critical IT asset security factors. The involvement of various internal stakeholders and external experts
is recommended when carrying out this preliminary work.
The selected assets should then be subjected to a comprehensive risk check: what risks are they exposed to, which
attackers could have an interest in attacking the assets and how
well protected are the assets by the current security measures?
This process leads to the gradual creation of a clear roadmap of
where there are currently complete “blind spots” in the current security measures, where adjustments need to be made
or, where appropriate, there is also potential to reduce security
investments without the level of protection for critical assets
sinking drastically.
The approach based on the determination of “corporate
diamonds” rather than technology is therefore essential to this
approach of IT risk evaluation. In the next step, the diamonds
are considered from different perspectives: the importance for
internal and external stakeholders and attractiveness for attackers. Finally, a priority list of tasks, required technologies and a
feedback loop on the current IT security measures is created.

So, in terms of the investments that organisations make in
cyber security, less is sometimes more?
That is correct. Business leaders are becoming increasingly
aware of the variety of types of attacks and points of entry,
and how challenging the future of digitisation is – think IoT or
artificial intelligence. As a result, they are investing more and
more in IT security, yet this does not necessarily protect their
critical assets better. Investment decisions should not only be
seen through “technological glasses”, but always in terms of the
benefits they convey for the protection of their own company
diamonds.
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Achtung! Ihre Welt
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Kopf stehen!
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Digitale Sicherheit von Produktionsanlagen:

aschinen und Roboter, die rund um die Uhr
produzieren, sind heute hochgradig vernetzt
– sowohl untereinander als auch mit der Unternehmens-IT. Eingebettete Systeme kommunizieren
selbständig miteinander, Anlagenführer überwachen
und steuern aus der Ferne, Planungssysteme aus der
Cloud berechnen Auftragsschritte und Maschinenbelegungen, Wartungspersonal greift weltweit zu und
führt Konfigurationsänderungen durch.
Für Industrieunternehmen ist die Bedeutung von
Schutzmechanismen für ihre „Operational Technology (OT)“ deshalb heute zumindest gleich hoch
wie die der physischen Schutzmaßnahmen für eine
Fabrik. Über die Netzwerk-Verbindungen können
Angreifer in die Systeme eindringen und sie manipulieren. Schadsoftware kann weite Bereiche vollständig lahmlegen und dabei auch immense physische
Schäden sowie Gefahren für Leib und Leben verur-

Digital security of
production facilities:

When your world
is suddenly turned
upside down!
Machines and robots, which operate around the clock
in modern production facilities, are highly interconnected – both within OT (Operational Technology)
and with IT. Embedded systems communicate independently with one another, plant operators monitor
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and control remotely, cloud planning systems calculate job steps and machine scheduling, maintenance
personnel gain access and make changes to configurations from all over the world.
Nowadays, protective mechanisms for OT and IT
are at least just as important as the physical measures taken to protect a factory. Threats can penetrate
and manipulate systems via network connections.
Malware can completely paralyse vast areas and also
cause immense physical damage, as well as putting
life in danger. It was clear that factories and plants
were the targets of cyber attacks long before the
numerous production failures experienced by the
multinationals in 2017.
Particular constraints are applicable to OT and IT
security in industrial production. Production plant
control technology has real-time requirements that
make it difficult if not impossible to modify the systems. This means, for instance, that software patches
on the systems, malware scanners and antivirus programs can impair functionality. There is also the fact
that hardware and software are used for comparably
long periods in production, in stark contrast to other
applications.
Sophisticated security concepts have to be found
for the production environments so that OT and
IT security can be put into practice both for new
systems and old equipment. The focus here is always
on the timely detection of IT security problems and
cyber attackers. It must be possible to determine
the current security situation of the company at a
glance at the touch of a button, thereby ensuring that
almost all entry gates are closed to attackers.
This requires technology, experts and processes.
In terms of software, special OT risk detection modules are available. First and foremost, such software
identifies protocols and applications in network traffic, analyses extracted data and visualises anomalies.
Keyword: Industrial Network & Behaviour Analysis.
In addition, security-relevant information is gained
through the collection, analysis and correlation of
logs from various sources – Industrial System Log
Collection & Analysis. Finally, vulnerability scans in

Maschinen und Roboter sind ständig vernetzt. / Machines and robots are highly interconnected.

Bild/Image: istock.com/yoh4nn

sachen. Die Gefahr ist real: Die Ransomware Petya &
NotPetya legten 2017 Markenhersteller für Schokolade und Kosmetik, Reederei, weitere multinationale
Konzerne und Behörden lahm. Nicht erst seit diesen
millionenteuren Produktionsausfällen ist klar, dass
Fabriken und Anlagen Ziele für Cyber-Angriffe sind.
OT- und IT-Sicherheit in der industriellen Produktion unterliegt jedoch besonderen Rahmenbedingungen: Die Steuerung von Produktionsanlagen stellt
Echtzeit-Anforderungen und ist 24/7 im Einsatz. Das
macht Veränderungen auf den Systemen schwierig
bis unmöglich. Das heißt zum Beispiel, dass Software-Patches auf den Systemen, Malware-Scannern
und Antivirus-Programmen die Funktionsfähigkeit
beeinträchtigen können. Hinzu kommt, dass sich
der vergleichsweise lange Nutzungszeitraum von
Hard- und Software in der Produktion erheblich von
anderen Einsatzgebieten unterscheidet.
Für Produktionsumgebungen müssen also
durchdachte Sicherheitskonzepte gefunden werden,
um OT-Sicherheit – sowohl von neuen Systemen als
auch von Altanlagen – in der Praxis umzusetzen. Die
Konzentration liegt dabei immer auf der zeitnahen
Erkennung von IT-Sicherheitsproblemen und Cyber
angreifern. Die Sicherheitslage des Unternehmens
muss auf Knopfdruck aktuell und auf einen Blick
erfassbar sein. Angreifern werden so nahezu alle
Einfallstore verschlossen.
Dazu braucht es Technologie, Experten und Prozesse. Softwareseitig stehen spezielle OT-Risikoerkennungsmodule zur Verfügung. Allem voran werden
damit Protokolle und Applikationen im Netzwerkverkehr identifiziert, extrahierte Daten analysiert
und Anomalien visualisiert. Stichwort: Industrial
Network & Behaviour Analysis. Daneben werden
sicherheitsrelevante Hinweise durch die Sammlung,
Analyse und Korrelation von Logs aus verschiedenen
Quellen – Industrial System Log Collection & Analysis
– gewonnen. Schlussendlich führen SchwachstellenScans in ausgewählten Bereichen und Umgebungen
– Selective Vulnerability Management & Assessment
– zu wertvollen Informationen. Korreliert man die
erkannten potentiell sicherheitsrelevanten Informa-

Digitale Sicherheit von Produktionsanlagen: Wenn Ihre Welt plötzlich Kopf steht!

tionen aus allen drei Modulen erhält man qualitativ
sehr hochwertige Informationen über den aktuellen
„Gesundheitszustand“ der OT.
Die Weiterverarbeitung der Ergebnisse ist
aufgrund der Komplexität Sicherheitsspezialisten
vorbehalten. Sie bewerten und priorisieren die automatisiert gewonnenen Erkenntnisse. Schlussendlich
stellen sie alle Informationen übersichtlich in einem
zentralen Portal zur Verfügung, auf das die relevanten Stakeholder – unter anderem IT & OT Operations
Teams, aber auch das Unternehmensmanagement –
Zugriff haben oder aus dem sie regelmäßig maßgeschneiderte und für sie verständliche und hilfreiche
Berichte erhalten. Funktionieren die Prozesse von der
eigentlichen automatisierten Erkennung bis hin zur
zeitnahen Behebung von tatsächlichen Problemen,
werden es Angreifer sehr schwer haben, Schaden an
Produktionsanlagen anzurichten.

selected areas and environments – Selective Vulnerability Management & Assessment – provide valuable
information. If the identified potentially security-relevant information from all three modules is correlated,
this delivers very high-quality information about the
current “health status” of the OT.
The further processing of the results is reserved
for security specialists due to the level of complexity.
They evaluate and prioritise the automatically generated findings. Finally, they provide all the information
in a single, easy-to-understand portal that is accessible by the relevant stakeholders – including IT &
OT operations teams and the company management
– or from which they receive regular, customised and
helpful reports. If the processes work, from the actual
automated detection to the timely resolution of
actual problems, attackers will have a very hard time
causing damage to production facilities.
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Aus dem Blickwinkel der Sicherheitsexperten:

Mächtige
HackerWerkzeuge
From the point of view of security experts:
powerful hacking tools

DU?
YOU?
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Die „gläsernen“ Mitarbeiter – so
bereiten Hacker ihre Angriffe vor

“Transparent” employees – this is how
hackers prepare for their attacks

Wer ist wer in Ihrem Unternehmen? Wer kennt wen? Wie baut ein
Hacker Vertrauen bei den für ihn entscheidenden Mitarbeitern
auf und benützt sie dann als seine Marionetten? Sehr einfach:
man findet vorab alles über sie heraus.
Als Handy-Nutzer und facebook-Freunde hinterlassen wir alle
eine tägliche Datenspur im Netz. Die Tools zur Analyse und Verknüpfung solcher Daten stehen für jedermann kostenlos im Netz.
Sie wurden über Jahre weiterentwickelt und werden von Strafverfolgungsbehörden und Geheimdiensten benützt. Eine große
User-Gruppe daneben: Hacker in der Vorbereitung ihrer Angriffe.
Ein weit verbreitetes Werkzeug ist das Informationsbeschaffungs- und Visualisierungstool „Maltego“. Mit ihm werden aus
E-Mail- und Netzwerk-Adressen Rückschlüsse über persönliche
und berufliche Informationen, soziale Netze, Zusammenhänge
und Verhaltensweisen gezogen.
Das Programm arbeitet sich sukzessive durch Datenberge
durch und bereitet die Schlüsse in schönen Grafiken auf. Die Analysefähigkeiten legen soziale Beziehungen von Menschen offen,
von denen man ursprünglich nicht mehr wusste als deren Namen.

Who is who in your company? Who knows whom? How can
hackers win the trust of employees that are of decisive significance for them, so that they can use them as their tools? As easy
as pie: by finding out everything about them in advance.
As mobile phone or facebook users, we leave data traces on
the web every day. The tools for analysing and linking such data
are available for anyone on the Internet. They have been refined
for years and are being used by law enforcement authorities
and intelligence agencies. Another large group of users: hackers
preparing for their attacks.
A commonly used tool is Maltego, a data mining and visualisation tool. It can be used to draw conclusions from e-mail and
network addresses regarding personal and professional information, social networks, relationships and behaviour.
The software gradually processes huge amounts of data and presents the conclusions in neatly arranged graphs. These analyses
allow to expose the social relationships of individuals of whom
originally nothing but their name was known.

Funktioniert das nur bei „heavy
internet usern“?
Wir googlen die neuesten Wirtschaftsdaten, recherchieren zu
potentiellen Kunden und neuen Märkten oder möglichen Wettbewerberangeboten. Nebenher schauen wir das lustige Video, das
die Kollegen gefunden haben, stöbern in den neuesten Angeboten beim Supermarkt um die Ecke oder suchen Möglichkeiten,
unser Geld anzulegen. Google & Co sind die Lexika für nahezu
alles, was uns jetzt in dieser Minute interessiert.
Wir kommunizieren per E-Mail, empfangen Newsletter,
schicken Anfragen an andere Unternehmen, nutzen Skype, Chat,
Instant Messaging und Online Banking. Die größten Identitätsdatenbanken der Welt – facebook und Co – kennen sowieso
unseren Realnamen, die Schule, die Uni, unsere „Likes“, unseren
Schreibstil. Die Fotosammlung, die mit Gesichtserkennung ausgelesen wird, verlinken wir in sozialen Medien mit den Profilen von
Kollegen und Freunden, und selbst wenn wir das nicht tun, sammeln die Netzwerke Daten über uns. Weil einige Fotos so schön
sind, nutzen wir sie auch in pseudonymen Profilen. Und da ist ja
noch das Foto der Abschlussklasse, das Teamfoto des Arbeitgebers auf LinkedIn, der Kurz-CV mit meinen Gehaltsvorstellungen
für interessierte Arbeitgeber auf LinkedIn. Und wo ich gerade
bin, lässt sich anhand der Position eines Rechners oder – noch
exakter – mithilfe der GPS-Sensoren in Smartphones ermitteln.
Glauben Sie immer noch nicht, dass man mit ihrer Emailadresse
viel anstellen kann?

Does this work for “heavy internet
users” only?
We google the latest business data, we do research on potential
customers and new markets or potential products offered by
competitors. In between, we watch the funny video found by our
colleagues, we browse through the most recent bargains in the
supermarket around the corner or look for ways to invest our
money. We use Google and the like as encyclopedias for nearly
everything we want to look up right this minute.
We communicate via e-mail, receive newsletters, send enquiries to other companies, we use Skype, chats, instant messaging and online banking. The largest identity databases in the
world – such as facebook – know our real names, our school, our
university, our “likes”, our style of writing. We link the photo collection (that is read using facial recognition) in social media to
the profiles of colleagues and friends, and even if we don’t – the
networks are collecting data about us. We also use some of our
best pics for pseudonymous profiles. Then there is the photo of
the final-year class, the team photo of the employer on LinkedIn,
the brief CV with my salary requirement for potential employers on LinkedIn. The position of my computer or – even more
accurate – the GPS sensors in my smartphone reveal where I am
at this precise moment. Do you still refuse to believe that your
e-mail address can be (mis)used for a lot of things?
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Der Aufbau hoher Mauern schützt die IT heute nicht mehr wirksam. Es
stehen zu viele Einfallstore für Angreifer zur Verfügung. Was tun, wenn
man Risiken also nicht von vornherein abblocken kann? Man konzentriert
sich auf das schnelle Erkennen von tatsächlichen, statt fiktiven Risiken!
Angreifer, die sich im Netzwerk aufhalten, müssen gestoppt werden, bevor
sie Schaden anrichten.
Your company’s own IT security centre: How to establish it and what it will
cost you – Today, you can no longer effectively protect your IT by building up
high walls. Too many gates are available for attackers to intrude. So, if it is
impossible to fully exclude risks, what can you do? You can focus on the quick
detection of actual, instead of fictitious, risks! Attackers who have entered the
network must be stopped before they can cause any damage.

Wie man sie aufbaut
und was sie kostet
Von einer Sicherheitsinformation
zum tatsächlichen Alarm

From security warnings to actual
alerts

So funktioniert die Risikoerkennung im Security Operations
Center (SOC) (auch Cyber Defence Center genannt): Im ersten
Schritt liefert die automatisierte Risikoerkennung viele Hinweise
auf mögliche Sicherheitsrisiken. Die Kunst besteht dann darin,
Informationen aus mehreren Quellen zu verdichten und die
tatsächlich kritischen Events aus der großen Masse an Daten
herauszufiltern. Dann müssen die Experten richtig reagieren:
die Informationen aufbereiten, die richtigen Personen informieren oder alarmieren und schlussendlich kontrollieren, dass die
gesetzten Maßnahmen zu einer erfolgreichen Gefahrenabwehr
geführt haben.

This is how risks are detected in the Security Operations Centre
(SOC) (also known as Cyber Defence Centre): in a first step,
automated risk detection produces lots of alerts with regard
to potential security risks. The challenge then is to condense
items of information from several sources and filter truly critical
events from the large volume of data. Then the experts have to
respond properly: they must process the available information,
inform or alert the right persons and finally make sure that the
threat could be successfully averted by the measures taken.
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Hardware, software, security experts and emergency processes
that work. All these components are pooled in a SOC. Depending on the company size, it must be available 24/7.

Bild/Image: © Stanislav Jenis

Hardware, Software, Sicherheitsexperten und funktionierende
Notfallprozesse: All das wird in einem SOC gebündelt. Je nach
Unternehmensgröße muss es 24 Stunden an 7 Tagen in der Woche verfügbar sein.

Die notwendigen Werkzeuge umfassen:
»» Kontinuierliche Schwachstellenanalyse
»» Netzwerk-Risiko-Erkennung basierend auf Signaturen und
Verhaltensanalyse
»» Logdaten-Analyse (Security Information and Event Management)
»» Sandboxing für Email Attachments & Web Downloads (Advanced Persistent Threat Detection)
»» Threat Intelligence
»» Wissensdatenbank (Risiken und Lösungen) und
»» Workflow-Management-System.
Das machen die Experten:
»» Bewertung von Risikohinweisen aus der automatisierten
Risikoerkennung
»» Risikoerkennungswerkzeuge ständig an die aktuellen Gegebenheiten anpassen
»» Kontextualisierung von Security Events in wirkliche Incidents
»» Entwickeln, Implementieren und Optimieren von Risk Detection Usecases
»» Integration von bereits existierenden Risk Detection Solutions
»» Steuern der IT Risk Management Prozesse und Workflows
»» Identifizieren, Sammeln und Zusammenführen von Threat
Intelligence Daten

These are the most important tools:
»» Continuous Vulnerability analysis
»» Network risk detection based on signatures and behaviourbased analysis
»» Log data analysis (security information and event management)
»» Sandboxing (Advanced Persistent Threat Detection)
»» Threat intelligence
»» Knowledge database (risks and solutions)
»» Workflow management system.
What experts do:
»» Evaluate risk warnings from automated risk detection
»» Continuously adjust risk detection tools to the current situation
»» Contextualise security events to create actual incidents
»» Develop, implement and optimise risk detection use cases
»» Integrate already existing risk detection solutions
»» Manage IT risk management processes and workflows
»» Identify, collect and collate threat intelligence data
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Die Expertenarbeit / The experts focus
Im Mittelpunkt der Expertenarbeit steht: Die richtigen Schlüsse ziehen. Sie lassen
sich als Kombinationen aus verschiedenen Informationsquellen erkennen.
The experts focus on the following: draw the right conclusions. These can be
reached by combining different sources of information.

Informationsquelle 1
Information source 1
Informationsquelle 2
Information source 2
Informationsquelle 3
Information source 3
Informationsquelle 4
Information source 4

Ein SOC selbst aufbauen – so
geht’s

How to establish your own
SOC

Der Aufbau einer „Sicherheitszentrale“ muss gut
geplant sein, schließlich handelt es sich um ein komplexes Zusammenspiel aus verschiedenen Einzelkomponenten.

Establishing a SOC requires precise planning, as this
involves the complex interplay of various individual
components.

1. Was ist bereits im Unternehmen vorhanden? Eine
erste Bedarfsevaluierung und Sichtung notwendiger
Produkte und Lösungen ist der erste Schritt. Was soll
überwacht werden und mit welchen Technologien?
Welche Compliance Anforderungen sind zu beachten
und von welchen Datenmengen ist die Rede?

1. Which components are already available in the
company? The first step includes an initial evaluation
of needs and the selection of necessary products
and solutions. What needs to be monitored and what
technologies are to be used? What compliance requirements must be observed and what data volumes
are involved?

2. Sind die Detailplanungen und anschließenden
Vertragsverhandlungen abgeschlossen, geht’s in die
Umsetzung. Die angeschaffte Hard- und Software
wird installiert. Die SOC-Mitarbeiter werden eingearbeitet und geschult. Prozesse für die Behebung der
Risiken werden festgelegt. Ein Risiko-Workflow/Ticket
System wird implementiert. Der Probebetrieb findet
statt und die ersten Ergebnisse werden analysiert.

2. Once detailed planning and subsequent negotiations of the agreements have been completed,
implementation can start. The purchased hardware
and software is installed. The SOC staff undergoes
initial training. The processes for remedying risks are
defined. A risk workflow/ticket system is implemented. Trial operation is initiated and the first results are
analysed.
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3. Der Regelbetrieb schließt an. Die Experten
analysieren die automatisiert erlangten Ergebnisse,
verdichten die wichtigen Informationen zu tatsächlichen Alarmen, arbeiten bei Risikobehebungen mit
anderen Abteilungen zusammen und übernehmen
die Endkontrolle der gesetzten Maßnahmen. Wichtig
ist, dass das Expertenknowhow immer uptodate ist.
Regelmäßige Weiterbildungen in puncto Threat Landscape, neue Angriffsmethoden, neue Produktfeatures
und Releases sind unerlässlich.

3. Subsequently, regular operation starts. The automatically generated results are analysed by experts,
who condense important items of information to create actual alerts, cooperate with other departments
to remedy risks and are responsible for final control
of the measures taken. It is important for the expert
know-how to be up-to-date at all times. On-going
further training on the cyber threat landscape, new
methods of attack, new product features and releases
are indispensable.

Selbst betreiben oder als
„SOC as a Service“

Operate your own SOC or use
“SOC as a Service”

Der Aufbau eines eigenen SOCs ist besonders für
sehr große Unternehmen und öffentliche Einrichtungen geeignet. Die Alternative „SOC as a Service“, also
die Inanspruchnahme eines externen Dienstleisters,
sollte jedenfalls auch überlegt werden. Die Dienstleister liefern das Komplettset und liefern schnell
Ergebnisse. Entscheidend für den einen oder anderen
Weg zum SOC sind – neben strategischen Überlegungen – meistens auch die Kosten.

Establishing an in-house SOC is especially recommended to very large companies and public institutions. An alternative solution is “SOC as a Service”, i.e.
commissioning an external service provider, who will
deliver the complete system and ensure fast results.
In addition to strategic considerations, it is mostly the
costs that are decisive for choosing one or the other
method of establishing an SOC.

Zwei Beispiele / Two examples:
Ausgangspunkt / Starting point
Das Risiko-Erkennungs-Modul „Network-based Intrusion
Detection (NIDS)“ meldet einen verdächtigen Zugriff auf
eine Internetseite mit Malware-Hintergrund.
The “NIDS” risk detection module reports web page access
attempts that are suspected of being initiated by malware.

Das Risiko-Erkennungs-Modul „Security Information &
Event Management (SIEM)“ meldet eine ungewöhnlich
hohe Anzahl an Firewall-Deny-Meldungen von intern in
Richtung Internet.
The “SIEM” risk detection module reports an unusually high
number of firewall deny messages generated by outbound
Internet connections.

Informationsverdichtung / Condensing of information
Der Zugriff (Netzwerkverkehr, PCAP) wird im Detail analysiert, ebenso die Kritikalität der Internetseite. Firewall- und
Proxy-Log-Daten des betroffenen IT-Systems werden berücksichtigt.
The access operation (network traffic, PCAP) is analysed in detail, along with the web page criticality. The firewall and proxy log
data of the relevant IT system are taken into account.

Datenverkehr und Verhalten des betroffenen IT-Systems
werden analysiert. Download-Verhalten und Anti-VirenMeldungen werden begutachtet. Das Ergebnis der letzten
Schwachstellen-Analyse wird berücksichtigt. Weitere Analysemaßnahmen des Endgerätes werden mit der operativen IT
eingeleitet.
The affected IT system is analysed with regard to its data traffic
and behaviour. The download behaviour and antivirus messages
are examined. The result of the most recent vulnerability analysis
is considered. Further analysis of the terminal is initiated in conjunction with Operational IT.

31

ORGANISATION & COMPLIANCE

Die IT-Sicherheitszentrale in Ihrem Unternehmen

Eine Beispielrechnung
A cost calculation example

Ein Unternehmen hat 5.000 Mitarbeiter, das heißt übersetzt in zwei für ein SOC wichtige Faktoren: Es gibt circa
5.000 IP-Adressen und 5.000 events-per-second (EPS).
A company has 5,000 employees; in terms of the factors relevant for an SOC, this means: there are about 5,000 IP addresses and 5,000 events per second (EPS).

Aufbau eines eigenen SOC / Building your own SOC
Der Aufbau eines eigenen SOCs in diesem Rahmen
dauert erfahrungsgemäß 9 bis 12 Monate. In dieser
Phase sind vor allem die internen Personalressourcen, die Anschaffung der Technologie, externe Consultingleistungen und der Aufbau von SOC-Mitarbeitern zu kalkulieren. Ab dem zweiten Jahr bestehen die
hauptsächlichen Kostenblöcke aus Lizenzkosten für
die Nutzung der Technologie und das SOC-Personal.

Technologie – RadarServices Cyber Security Detection Platform
Technology – RadarServices Cyber Security Detection Platform

KOSTEN
ANSCHAFFUNG
PURCHASING
COSTS
EUR 300.000

KOSTEN
JÄHRLICH
ANNUAL COSTS

EUR 10.000

Consulting (extern)
Consulting (external)

EUR 20.000

Personal (interner SOC-Betrieb / Mindestszenario 5*12; 4 Mitarbeiter)
Personnel (internally operated SOC / minimum scenario 5*12; 4 employees)

EUR 320.000

EUR 300.000

Cyber Security Detection Platform

TOTAL – In-house SOC operated based on the RadarServices Cyber Security

Externe Dienstleister bringen in der Regel alle notwendigen Werkzeuge und Experten ebenso wie etablierte Prozesse mit. Damit ist der vollständige SOCBetrieb abgedeckt. Kunden wählen die gewünschten
Risikoerkennungsmodule und die Intervalle in denen
Experten tätig werden: In diesem Beispiel gehen wir
von täglichen Analysen aus.
Es gibt im Regelfall keine Anschaffungskosten,
sondern eine „Setup Fee“ die alle Anfangsaufwendungen umfasst. Die Arbeit des externen SOCs wird in
einer „Testphase“ (Proof of Concept, POC) demon
striert.

EUR 60.000

Threat Intelligence
Threat Intelligence

GESAMT – Interner SOC-Betrieb auf der technologischen Basis der RadarServices

„A fool with a tool is still a fool“ – ein Sprichwort, das besonders im Bereich Sicherheit bedacht werden kann, um sich nicht in falscher
Sicherheit zu wiegen. Struktur, die Ressource „Zeit“ und ein echter Fokus auf den SOC-Aufbau und -Betrieb gehören zu den entscheidenden Erfolgsfaktoren. Am Ende muss alles funktionieren, wenn es einmal ernst wird.
“A fool with a tool is still a fool” is a saying that is particularly worth bearing in mind when thinking about security to avoid creating a
false sense of security. The key factors for success include “time” (as a resource) and a proper focus on SOC set-up and operation. In
the end, everything must work out to a T, if worst comes to worst.

SOC as a Service im Vergleich / Compared to SOC as a Service

Based on our experience, establishing an in-house
SOC in this context will take 9 to 12 months. During
this phase, it is mainly internal human resources,
the technology to be purchased, external consulting
services and the training of SOC staff that needs to
be calculated. As of the second year, costs will mainly
include licence fees for using the technology and the
SOC staff.

BESCHREIBUNG / DESCRIPTION

Neben den Kosten: Sie brauchen Zeit!
Besides the costs: you need time!

EUR 410.000

BESCHREIBUNG / DESCRIPTION

External service providers usually bring along all
necessary tools and experts as well as established
processes, which fully covers SOC operation. Customers choose the required risk detection modules
and the intervals in which experts become active: in
this example, we assume that daily analyses will be
performed.
As a rule, there are no purchasing costs, but a
“set-up fee” that covers all initial expenses. The work
of the external SOC is demonstrated in a trial phase
(Proof of Concept, POC).

KOSTEN
ANSCHAFFUNG
PURCHASING
COSTS

POC (Proof of Concept, 3 Monate)
POC (Proof of Concept, 3 months)

EUR 30.000

Setup Fee
Set-up fee

EUR 70.000

Jährliche Service Fee
Annual service fee
GESAMT – SOC as a Service
TOTAL – SOC as a Service

KOSTEN
JÄHRLICH
ANNUAL COSTS

EUR 190.000

EUR 100.000

EUR 190.000

Detection Platform
In diesem Szenario würde der finanzielle Aufwand im ersten Jahr also EUR 710.000 und im zweiten Jahr EUR 410.000 betragen.

In diesem Szenario würde der finanzielle Aufwand im ersten Jahr also EUR 290.000 bei der Wahl eines täglichen Intervalls betragen, in dem die Experten

In this scenario, the financial outlay would be EUR 710,000 for the first year and EUR 410,000 for the second.

analysieren. Im zweiten Jahr ist mit EUR 190.000 bei täglichem Intervall zu rechnen. Inkludiert sind die Kosten für Experten, Maintenance und Threat
Intelligence, exkludiert ist möglicher Consultingaufwand.
In this scenario, the financial outlay for the first year would be EUR 290,000 if a daily interval was selected for the experts‘ analysis work. The anticipated
costs for the second year would be EUR 190,000 in the case of a daily interval. The prices include the costs of experts, maintenance and threat intelligence but do not include any potential consulting expenses.
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RevieW: WannaCry
So arbeitet ein SOC im Ernstfall
This is what happens in a SOC

Die Lösegeld-Malware „WannaCry“ startete in 2017
den wahrscheinlich bisher größten Cyberangriff der
Geschichte. Über 230.000 Computer in 150 Ländern
wurden gehackt.
Was passiert in einem Security Operations Center
(SOC) vor, während und nach so einem internationalen Vorfall? Wir zeigen es auf.

2017: “WannaCry” ransomware was the probably
biggest cyber attack in history. More than 230,000
computers in 150 countries were hacked.
What happens in a Security Operations Centre
(SOC) during such an attack? We show each step
using WannaCry as a real-life attack.

Der Angriff / The attack
Patch MS17-010
Microsoft veröffentlicht im März 2017
den Patch MS17-010, der die Sicherheitslücke schließt.

WannaCry
Die WannaCry Attacke startet und
verbreitet sich innerhalb weniger
Stunden in mehr als 99 Ländern.

Microsoft publishes the patch MS17010 to resolve the relevant security
issue.

März
March
Das SOC informiert die Kunden über
die Verfügbarkeit des neuen Patches
und fordert zum Patchen auf.
The SOC analysts inform their
customers about the availability of
the new patch and ask customers to
patch.

WannyCry attack starts and spreads
in 99 countries within a few hours.

April
April
Bei regelmäßigen Scans werden die
Kunden im SOC auf die relevanten
Schwachstellen überprüft und angehalten, relevante Patches einzuspielen sofern noch nicht geschehen.
The networks of the customers are
regularly scanned for vulnerabilities.
The SOC knows now which customer
patched already and which did not.
All customers that did not patch yet
are reminded to do so.

So agierte das RadarServices SOC
This is how the RadarServices SOC acted
34

WannaCry, die Kombination aus
„Wurm“ und Ransomware, verbreitet
sich in mehr als 150 Ländern.
WannaCry spreads further: the combination of “worm” and ransomware
reaches 150 countries.

Mehr als 230.000 Computer befallen.
More than 230,000 PCs were infected.

12. Mai

13 – 14. Mai

15 – 16. Mai 

Freitag Nachmittag
12th of May
Friday afternoon

Samstag, Sonntag
13th to 14th of May
Saturday, Sunday

Montag, Dienstag
15th to 16th of May
Monday, Tuesday

Das Team im SOC nimmt Kontakt zu
allen Kunden auf.
The SOC team contacts all customers.

Die Spezialisten im SOC halten
laufend Kundenkontakt und stehen
den IT Abteilungen unserer Kunden
laufend zur Verfügung. RadarServices bietet seinen Kunden einen
kostenlosen Zusatz-Scan zu WannaCry an. Alle Kunden nehmen das
Angebot an.
The specialists in the SOC stay in
contact with the IT security responsibles of their customers. A free of
charge extra network scan is offered.
All customers make use of this offer.

Zum Wochenstart am Montag liefen
alle Systeme der SOC-Kunden verlässlich. Auch die IT-Sicherheitsabteilungen starteten in eine normale
Arbeitswoche.
The regular working week starts. All
systems of all customers are running
reliably and without any problem.
The IT security responsibles also
start their week smoothly.

Resultat
Result
Aufgrund der frühen Erkennung der
Schwachstellen und der nachhaltigen Beobachtung war kein Kunde
von RadarServices von der WannaCry Attacke betroffen. Zusätzliche
Scans über das Wochenende sorgten
bei Sicherheitsverantwortlichen für
Gelassenheit.
No customer of RadarServices
experienced problems with WannaCry thanks to the early detection of
the vulnerability and the sustainable
monitoring of patches. Moreover
extra scans during the weekend
allowed extra security and peace of
mind.
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News, Events
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from
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Über uns
About Us
RadarServices ist Europas führendes Technologieunternehmen im Bereich Detection & Response.
Im Mittelpunkt steht die zeitnahe Erkennung von
Risiken für die Sicherheit der IT von Unternehmen
und Behörden als Solution oder als Managed Service.
Basis dafür ist eine hochmoderne, eigenentwickelte
Technologieplattform, mit der Kunden ihr Security
Operations Center (SOC) aufbauen können oder
die in Kombination mit Security-Analyseexperten,
bewährten Prozessen und Best Practices als SOC
as a Service zur Verfügung steht. Das Ergebnis: Eine
besonders effektive und effiziente Verbesserung von
IT-Sicherheit und -Risikomanagement, kontinuierliches IT Security Monitoring und ein auf Knopfdruck
verfügbarer Überblick über die sicherheitsrelevanten
Informationen in der gesamten IT-Landschaft einer
Organisation.

RadarServices is Europe‘s leading technology company in the field of Detection & Response. In focus: The
early detection of IT security risks for corporations
and public authorities offered as a Solution or a Managed Service. The cutting-edge, inhouse-developed
technology platform is the basis used for building
up a client’s Security Operations Center (SOC) or
it is used in combination with our expert analysts,
documented processes and best practices as SOC
as a Service. The result: Highly effective and efficient
improvement of IT security and IT risk management,
continuous IT security monitoring and an overview of
security-related information throughout the entire IT
landscape of an organization.
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RadarServices setzt den
Wachstumskurs fort – Mit
mehreren Awards in der Tasche
und neuem Investor an Bord!
RadarServices continues its
strong growth path – awarded
again and with a new investor on
board!
Zwei Awards zum zweiten
Mal in Folge: RadarServices
wird mit „Deloitte EMEA
Technology Fast 500 Award“
und „Cybersecurity Excellence
Award“ ausgezeichnet

Mit 1.169% Umsatzwachstum im Zeitraum 2013 bis 2016 gehört
RadarServices bereits zum zweiten Mal in Folge zu den Top 100
der am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen in
Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA). Damit erreichte
das Unternehmen Platz 93 unter den „Deloitte EMEA Technology
Fast 500“, die Ende 2017 verliehen wurden.
Anfang 2018 folgte schon die nächste Auszeichnung: Auch bei
den Cybersecurity Excellence Awards wurde RadarServices wiederholt der Finalist. Die Jury aus renommierten Branchenexperten bewertete die Kandidaten unter anderem im Hinblick auf ihre
Zukunftsfähigkeit, das Marktpotential sowie den Track Record
und betonte bei der Bewertung von RadarServices insbesondere
die herausragende Innovationskraft im Hinblick auf die Bekämpfung von IT-Sicherheitsrisiken.

Two awards for the second
time in a row: RadarServices
awarded with the “Deloitte
EMEA Technology Fast 500
Award” and the “Cybersecurity
Excellence Award”

With a sales growth of 1,169% in the period between 2013 and
2016 RadarServices is one of the Top 100 of the fastest growing technology companies in Europe, the Middle East and Africa
(EMEA). For this reason the company was awarded with the
“Deloitte EMEA Technology Fast 500” Award at the end of 2017
and achieved position #93 in this competition.
Another award followed in early 2018: RadarServices was
elected as finalist for the international Cybersecurity Excellence
Awards 2018. The jury, which consisted of renowned industry
experts, evaluated the candidates with regards to their future and
market potential as well as their track record and in the course
of their evaluation praised RadarServices for their particularly
excellent innovative strength concerning the fight against cybersecurity risks.
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Eine neue starke Allianz: CYOSS wird neuer
Mehrheitseigner bei RadarServices
A new strong alliance: CYOSS acquires majority stake
in RadarServices
RadarServices gewinnt CYOSS, ein Unternehmen
der ESG Gruppe, als neuen Investor. Die beiden
Spezialisten für IT und OT Sicherheit schaffen damit
den ersten Global Player für „Cybersecurity made
in Europe“: Mit Standorten in Europa, den USA, dem
Nahen Osten, Asien und Australien bieten sie Kunden
in insgesamt 170 Ländern ein perfekt integriertes
Portfolio aus Beratung, Testing, Detection & Response
und Training im Bereich Cyber-Sicherheit und integrierten Big Data Services.
Strategie – Technologie – Organisation und
Compliance: Das IT-Sicherheits-Knowhow in allen
Bereichen steht Unternehmen und Behörden ab sofort aus einer Hand zur Verfügung. Das gemeinsame
Portfolio deckt die komplette Wertschöpfungskette
ab und die Kundenreferenzen kommen aus nahezu
allen Branchen.
In Europas größtem Cyber Defence Center in Wien
werden 617 Petabyte Daten, 74 Billionen Events und
917 Millionen Schwachstelleninformationen pro Jahr
analysiert und dabei durchschnittlich 2,9 Millionen
Incidents identifiziert. In Deutschlands erstem Cyber
Simulation und Training Center in München werden
realitätsnahe Simulationen von Angriffen auf IT-Infrastrukturen ermöglicht und damit sowohl IT-Fachpersonal aus- und fortgebildet als auch Mitarbeiter und
Führungskräfte von Organisationen sensibilisiert und
zu einem risikobewussten Umgang mit IT befähigt.
Mit diesem gesamtheitlichen Ansatz, eigenentwickelter Technologie und umfassenden Portfolio
werden die weltweit besten IT Security Analysten angezogen und die Werte der europäischen Wirtschaft
und Gesellschaft geschützt.
CYOSS und RadarServices setzen ihren Erfolgskurs fort und bauen ihr starkes Wachstum der letzten
Jahre nachhaltig aus – sowohl organisch als auch
durch weitere strategische Zukäufe. Die bisherigen
Mehrheitsgesellschafter und Gründer von RadarServices tragen als Geschäftsführer auch weiterhin die
Verantwortung für die erfolgreiche Entwicklung von
RadarServices.

RadarServices and CYOSS team up. The specialists
for OT and IT Security form the first global player for
“Cyber security made in Europe“: With locations in
Europe, USA, Middle East, Asia and Australia they
provide customers in 170 countries with a perfectly
integrated portfolio comprising consulting, testing,
detection & response and training in the field of
cyber security and integrated big data services.
Strategy – technology – organisation and compliance: Companies and public authorities can now
benefit from a one-stop-shop for IT security knowhow in all of these fields. The portfolio covers the
entire value chain and customer references come
from almost all industries.
617 petabytes of data, 74 trillion events and 917
million vulnerability information are analysed and
an average of 2.9 million incidents are identified in
Europe‘s largest Cyber Defence Centre in Vienna.
Germany’s first Cyber Simulation & Training Centre in
Munich uses realistic simulations of cyber attacks on
an IT infrastructure to train IT security experts. Special courses for employees and managers increase
awareness for IT security risks. Our holistic approach,
in-house developed technology and comprehensive portfolio attract the best IT security analysts
worldwide and protect the values of the European
economy and society.
CYOSS and RadarServices are continuing on
their road to success and are sustainably expanding the strong growth they have achieved in recent
years – both organically and through further strategic
acquisitions. The previous majority shareholders and
founders of RadarServices continue to be responsible for the successful development of RadarServices.
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Neues aus der Cybersecurity World

NEUES AUS DER
News from the
cybersecurIty
World
Die Cybersecurity World im Herzen von Wien ist ein weltweit einzigartiger Ort. Hier
wird IT-Sicherheit erlebbar. Hier befindet sich das größte Security Operations Center
(SOC) Europas. Und hier werden die heutigen und zukünftigen Herausforderungen für
IT-Sicherheitsverantwortliche in Unternehmen und der aktuelle Stand von Research
und Innovation in der Branche auf 2.000 qm illustriert. Seit der Eröffnung der Cybersecurity World im Dezember 2016 wird das Thema in speziell ausgestatteten Räumen von
verschiedenen Seiten beleuchtet: So versetzen sich die Besucher im Hackquarter in die
Rolle eines Hackers. Was sind seine Möglichkeiten, Strategien und Überlegungen? Wie
wählt er seine Angriffsziele aus? Wer ist wem einen Schritt voraus – der Angreifer oder
der IT-Sicherheitsverantwortliche?

The Cybersecurity World is a worldwide unique place. In this building in the heart of Vienna IT security is made to come alive. It is the home of Europe’s largest Security Operations Center (SOC). Here today’s and tomorrow’s challenges for IT security responsibles
in companies as well as the current state of research and innovation in this sector are
illustrated on 2,000 sqm. Since the opening of the Cybersecurity World, this subject is
highlighted from various perspectives in specifically designed rooms: This way the visitors of the “hackquarter” can slip into the role of the hackers. What are their possibilities, the strategies and thoughts? How does the hacker choose its attack targets? Who
is a step ahead – the attacker or the IT security responsible?

©Arnold Mike

Besuchen
Sie uns!

Experten teilen ihr Wissen zum Thema IT-Sicherheit: In monatlichen Führungen geben
sie Einblicke in ihre tägliche Arbeit. Die einstündigen Touren richten sich an alle ITSicherheitsverantwortlichen und –Interessierten. An vier Stationen werden sie durch
die Welt, in der sich alles um die IT-Sicherheit dreht, geführt: Sie erleben die Perspektive der Hacker, die modernen Möglichkeiten der Angriffserkennung und -abwehr, die
Entwicklung & Qualitätssicherung von Sicherheitssoftware und den aktuellen Stand der
Sicherheitsforschung. Die Cybersecurity World befindet sich in der Zieglergasse 6 in
1070 Wien.

Die aktuellen Tourentermine erfahren Sie unter
www.cybersecurityworld.org.

Visit us!

Experts share their knowledge in the field of IT security. Every month, guided tours
provide insights into our daily work. The one-hour tours address all IT security responsibles. Dive into the world of IT security at four stations: experience the perspective of a
hacker, familiarise yourself with modern possibilities to detect and explore attacks, development and quality assurance of security software and the current state of security
research. The Cybersecurity World is located at Zieglergasse 6 in 1070 Vienna.

For current tour dates, please refer to
www.cybersecurityworld.org/en.
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Die Cybersecurity World
im Pocketformat!

Neues aus der Cybersecurity World

GEWINNEN SIE EIN / WIN A

The Cybersecurity
World in pocket
format!

Wann wurde die Cybersecurity World eröffnet?
When was Cybersecurity World opened?

Seit dem ersten Geburtstag der Cybersecurity World im Dezember 2017 gibt es das 3D Cybersecurity Modell, anhand dessen
gezielte Angriffe Besuchern demonstriert werden, auch im
Pocket Format! Mit dem Cybersecurity World GAME in der Größe
30cm x 30cm – „Brettspielgröße“ – können Angriffsszenarien
auf eine Organisation simuliert werden: Mit roten Spielfiguren
wird ein Angriff dargestellt, mit grünen Figuren folgt darauf die
Präsentation der IT-Sicherheitsmaßnahmen, die den Angreifer in
wenigen Sekunden entlarvt und seine Reise durch das Netzwerk
des Opfers gestoppt hätten.
Das Cybersecurity World GAME wurde vor kurzem in London
mit dem „AOA Annual Award 2017“ ausgezeichnet. Es ist das
Highlight bei Awareness Trainings und internen Präsentationen in
Unternehmen aus allen Branchen und auf Messen, Konferenzen
und Veranstaltungen rund um das Thema Cybersecurity.
Video- und Bildmaterial sowie weitere Informationen zum Cybersecurity World GAME finden Sie hier:
www.cybersecurityworld.org/erleben
Sie möchten ein Cybersecurity World GAME erwerben? Dann
kontaktieren Sie
office@cybersecurityworld.org
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Since Cybersecurity World’s first birthday in December 2017,
the 3D cybersecurity model has also been available in pocket
format, in order to demonstrate targeted attacks to visitors.
With the Cybersecurity World GAME in the size 30 cm x 30 cm –
“board game size” – attack scenarios on an organisation can be
simulated: an attack is demonstrated using red playing pieces,
with green pieces then being used to show the IT security measures that would have unmasked attackers in a few seconds and
stopped their journey through the victim’s network.
The Cybersecurity World GAME recently received the AOA
Annual Award 2017 in London. It is the highlight of awareness
training and internal presentations in companies from all industries and at trade fairs, conferences and events on the topic of
cybersecurity.
Video and image material as well as further information about
the Cybersecurity World GAME can be found here:
www.cybersecurityworld.org/en/experiene
Want to buy a Cybersecurity World GAME?
Then contact office@cybersecurityworld.org

Beantworten Sie diese Frage und gewinnen Sie
eins von fünf Cybersecurity World GAMEs!
Answer this question and win one of five
Cybersecurity World GAMES!
Schicken Sie Ihre Antwort und Ihre Kontaktdaten an
office@cybersecurityworld.org.
Die ersten fünf richtigen Einsendungen gewinnen!
Send your answer and contact details to
office@cybersecurityworld.org.
The first five correct submissions will win.
Wir wünschen Ihnen viel Glück!
Good luck!
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Wir sind
RadarServices!
Security Analyst wird Repräsentant der Vereinten
Nationen für Flüchtlinge (UNHCR)
We are RadarServices – Security Analyst to become
United Nations Refugee Representative (UNHCR)

Die Mitarbeiter von RadarServices kommen aus 18 Nationen.
Bereits in der letzten Ausgabe unseres Magazins berichteten wir
über das besondere Engagement unseres Security Analysten Asif
Safdary. Der heute 24-Jährige wurde Anfang 2017 zum Sonderbeauftragten für Jugend und Sicherheit der OSZE ernannt und
begleitete dieses Amt für über ein Jahr neben seiner Tätigkeit bei
RadarServices. Nun folgt ein neues, internationales Mandat: Asif
Safdary wurde in den neu eingerichteten Global Youth Advisory
Council (GYAC) der UN Refugee Agency (UNHCR) berufen.
Filippo Grandi, der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten
Nationen, richtete das Gremium von insgesamt 15 jungen Repräsentanten aus Australien, Costa Rica, Ecuador, Deutschland, Kenia,
Marokko, Österreich, Pakistan, Schweiz, Simbabwe, Uganda und
USA ein.
Im Mittelpunkt der Aktivitäten der jungen UNHCR Repräsentanten steht die Arbeit mit den Vereinten Nationen und deren
Partnern zur Operationalisierung und Institutionalisierung von
Kernthemen, die junge Flüchtlinge weltweit betreffen. Darüber
hinaus berät das Gremium bei Themen des Schutzes und der Entwicklung der Flüchtlinge und repräsentiert ihre Perspektiven auf
nationaler, regionaler und globaler Ebene.
Asif Safdary flüchtete vor 10 Jahren aus Afghanistan und kam
getrennt von seiner Familie nach Österreich. Seitdem engagiert er
sich im politischen und sozialen Bereich: er ist Vorstandsvorsitzender des Vereins afghanischer Studierender und fördert in diesem
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The employees of RadarServices come from 18 nations. Back in
the previous issue of our magazine, we reported on the special commitment of our security analyst Asif Safdary. The now
24-year-old was appointed Special Representative on Youth
and Security of the OSCE at the beginning of 2017 and held this
function for more than a year in addition to his work at RadarServices. Now he has been awarded a new, international mandate:
Asif Safdary has been appointed to the newly established Global
Youth Advisory Council (GYAC) of the UN Refugee Agency
(UNHCR).
Filippo Grandi, the United Nations High Commissioner for Refugees, set up a panel of 15 young representatives from Australia,
Austria, Costa Rica, Ecuador, Germany, Kenya, Morocco, Pakistan,
Switzerland, Uganda and the United States, Zimbabwe.
The activities of the young UNHCR representatives focus on
working with the United Nations and its partners to operationalise and institutionalise key issues affecting young refugees
worldwide. In addition, the body advises on refugee protection
and development issues, and represents their perspectives at
national, regional and global levels.
Asif Safdary fled Afghanistan ten years ago and came to Austria separated from his family. Since then, he has been involved
in political and social matters: he is chairman of the board of the
Association of Afghan Students and promotes networking, support and integration in this milieu. As the integration ambassador

Asif Safdary (links) mit Hohem Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen Filippo Grandi (rechts).
Asif Safdary (left) with UN High Commissioner for
Refugees Filippo Grandi (right).

Kreis die Vernetzung, Förderung und Integration. Als Integrationsbotschafter des österreichischen Integrationsfonds klärt er
an Schulen auf, erzählt aus seiner eigenen Integrationsgeschichte und dient auf diesem Weg als Vorbild für junge Menschen.
Eine weitere Vorstandsfunktion nimmt er im START Alumni Verein
ein. START ist ein Stipendienprogramm, das engagierte Jugendliche dabei unterstützt, eine höhere Schule mit Matura abzuschließen.
RadarServices CFO & CSO Christian Polster gratulierte Asif
Safdary zu seinem internationalen Mandat für die Vereinten Nationen: „Asif hat unsere volle Hochachtung für das, was er erreicht
hat. Sein kontinuierlicher und nachhaltiger Beitrag zur ‚realen‘
und zur virtuellen Welt gibt uns allen Mut und Motivation, dass
jeder von uns sehr viel bewegen kann, um die Gesellschaft, in der
unsere Kinder leben werden, aktiv mitzugestalten“.

of the Austrian Integration Fund, he gives talks at schools, tells
the story of his own integration and thereby serves as a model
for young people. He also occupies a board function at the
START Alumni Association. START is a scholarship programme
that helps dedicated teens graduate from upper secondary
school and obtain university entrance qualification.
RadarServices CFO & CSO Christian Polster congratulated Asif
Safdary on his international mandate for the United Nations: “Asif
has our full respect for what he has achieved. His continuous and
sustained contribution to the ‘real’ and the virtual world gives
us all the courage and motivation that each of us can do a great
deal to actively shape the society in which our children will live.”
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Über RadarServices Publishing

About RadarServices Publishing

RadarServices Publishing veröffentlicht Artikel, Berichte, Studien und Zeitschriften rund
um das Thema IT-Sicherheit. Unser Ziel ist es, Einblick in die Erfahrung von Branchenexperten zu geben und Knowhow zum Thema IT-Sicherheit durch universitäre und
nicht-universitäre Forschung an Unternehmen, öffentliche Institutionen und andere
Organisationen weiterzugeben. Wir beziehen Co-Autoren aus Akademia und Wirtschaft
aktiv ein, um das Wissen über aktuelle Entwicklungen im Bereich IT-Sicherheit in der Öffentlichkeit und im Speziellen bei Führungskräften in Unternehmen sowie in der Politik
zu fördern. RadarServices Publishing ist Teil von RadarServices.

RadarServices Publishing publishes articles, reports, studies and magazines on the
subject of IT security. It is our aim to provide an insight into the experience of industry experts, and to pass on know-how relating to IT security acquired from intramural
and extramural research to companies, public institutions and other organisations.
We actively draw on co-authors from academia and business to promote knowledge
about current trends in the area of IT security among the general public and, in particular, among corporate executives and politicians. RadarServices Publishing is part of
RadarServices.
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Diese Veröffentlichung beinhaltet ausschließlich generelle Informationen. RadarServices und/oder dessen verbundene Gesellschaften erbringen mit dieser Veröffentlichung keine fachliche Beratungsleistung. Diese Veröffentlichung ersetzt auch keine
derartige Beratungsleistung und sollte auch nicht als Grundlage für Geschäfts- oder
Investitionsentscheidungen/-handlungen verwendet werden. Weder RadarServices
noch dessen verbundene Gesellschaften haften für Verluste, die eine Person im Verlassen auf diese Veröffentlichung erleidet.

About this publication

The publication contains general information only. RadarServices and/or its affiliated
companies are not providing any expert consultation services with this publication. Nor
does this publication serve to replace any such expert consultation, and should not be
used as a basis for business or investment decisions or actions. Neither RadarServices
nor its affiliated companies shall be liable for losses incurred by an individual as a result
of relying on this publication.
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Would you like to subscribe to or unsubscribe from the magazine
“IT Security – Management Knowhow”? The magazine is free of charge.
Simply email to publishing@radarservices.com or call 0043 1 929 12710.

Über RadarServices

RadarServices ist Europas führendes Technologieunternehmen im Bereich Detection &
Response. Im Mittelpunkt steht die zeitnahe Erkennung von Risiken für die Sicherheit
der IT von Unternehmen und Behörden als Solution oder als Managed Service. Basis
dafür ist eine hochmoderne, eigenentwickelte Technologieplattform, mit der Kunden ihr Security Operations Center (SOC) aufbauen können oder die in Kombination
mit Security-Analyseexperten, bewährten Prozessen und Best Practices als SOC as
a Service zur Verfügung steht. Das Ergebnis: Eine besonders effektive und effiziente
Verbesserung von IT-Sicherheit und IT-Risikomanagement, kontinuierliches IT Security
Monitoring und ein auf Knopfdruck verfügbarer Überblick über die sicherheitsrelevanten Informationen in der gesamten IT-Landschaft einer Organisation.

About RadarServices

RadarServices is Europe‘s leading technology company in the field of Detection &
Response. In focus: The early detection of IT security risks for corporations and public
authorities offered as a Solution or as a Managed Service. The cutting-edge, inhousedeveloped technology platform is the basis used for building up a client’s Security
Operations Center (SOC) or it is used in combination with our expert analysts, documented processes and best practices as SOC as a Service. The result: Highly effective
and efficient improvement of IT security and IT risk management, continuous IT security
monitoring and an overview of security-related information throughout the entire IT
landscape of an organization.
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RadarServices Smart IT-Security GmbH
Cybersecurity World
Zieglergasse 6
1070 Wien

Lassen Sie sich nicht
von einem Sturm überraschen.
RadarServices – DAS FRÜHWARNSYSTEM FÜR IHRE IT.

Don’t let a storm catch you by surprise.
RadarServices – THE EARLY WARNING SYSTEM FOR YOUR IT.

Security Operations Centre (SOC)
IT Security Monitoring
Security Information & Event Management (SIEM)
Advanced Cyber Threat Detection
IT Risk Detection
TECHNOLOGY

SOLUTIONS

MANAGED SERVICES

