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Spear Phishing entwickelt sich

kontinuierlich als Bedrohung weiter. 

Cyberkriminelle finden immer neue 

Wege, um unerkannt in Netzwerke

einzudringen. In diesem Bericht 

wird im Detail auf die drei häufigsten 

Angriffsarten eingegangen: Brand 

Impersonation, Business Email

Compromise (BEC) und Erpressung.»
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Spear Phishing, eine stark personenbezogene 

Form des E-Mail-Angriffs, wird bei 

Cyberkriminellen immer beliebter. Angreifer 

recherchieren ihre Ziele eingehend und senden 

ihnen sorgfältig gestaltete Nachrichten, die 

augenscheinlich von einem vertrauenswürdigen 

Kollegen, einer gängigen Website oder 

einem bekannten Unternehmen stammen. 

Mit Spear Phishing E-Mails wird in der Regel 

versucht, an sensible Informationen wie 

Anmeldeinformationen oder Finanzdaten zu 

gelangen und diese für betrügerische Zwecke, 

Identitätsdiebstahl und andere Straftaten z 

u nutzen.

Sie sind darauf ausgelegt, konventionelle 

E-Mail Sicherheitsmaßnahmen wie Gateways 

und Spamfilter zu umgehen. Spear Phishing 

E-Mails werden häufig von hoch angesehenen 

Domains oder bereits kompromittierten E-Mail-

Konten aus gesendet. Sie enthalten nicht immer 

schädliche Links oder Anhänge. Da die meisten 

konventionellen E-Mail-Sicherheitsmaßnahmen 

auf Blacklists und Reputationsanalysen basieren, 

passieren die E-Mails die Sicherheitsprüfungen. 

Für die Angriffe werden in der Regel Spoofing-

Techniken einschließlich „Zero-Day“-Links 

verwendet. Die darin enthalten URLs stammen 

von Domains, von denen noch keine Angriffe 

gestartet wurden, oder sind in gehackte legitime 

Websites eingebettet und werden von URL-

Filtern meist nicht als schädlich erkannt. Darüber 

hinaus nutzen Cyberkriminelle für ihre Angriffe 

Social Engineering-Taktiken. Sie formulieren 

ihre E-Mails kurz und dringlich, um Druck zu 

erzeugen und die Erfolgsquote zu erhöhen.

Spear Phishing
Schützen Sie Ihr Unternehmen vor ausgefeilten, 
zielgerichteten und kostspieligen Angriffen.

Angreifer stellen
Recherchen
über ihre Ziele
an und senden
ihnen sorgfältig
gestaltete
Nachrichten…»
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Social Engineering-Taktiken 
entwickeln sich weiter

Die Barracuda Spear Phishing 
Experten haben über 360.000 
Spear Phishing-E-Mails in einem 
Zeitraum von drei Monaten 
ausgewertet und dabei drei 
Hauptangriffsarten ermittelt:

 
 
Brand impersonation

Diese Arten von Spear Phishing-Angriffen, bei denen 
bekannte Unternehmen und gängige Geschäftsanwendungen 
imitiert werden, sind am beliebtesten. Sie eignen sich als 
hervorragender Zugangspunkt, um Anmeldeinformationen 
zu beziehen und in einem Account Takeover Konten zu 
hacken. Im Rahmen der Brand Impersonation werden auch 
personenbezogene Informationen wie Kreditkartendaten 
und Sozialversicherungsnummern gestohlen. Microsoft und 
Apple sind die in Spear Phishing-Angriffen am häufigsten 
nachgeahmten Marken.

Business email compromise (BEC)

Diese Art des Angriffs wird auch als CEO Fraud, Whaling 
oder Überweisungsbetrug bezeichnet. Obwohl Business 
Email Compromise (BEC) nur einen kleinen Prozentsatz der 
Spear Phishing-Angriffe ausmacht, belaufen sich die dadurch 
verursachten Verluste laut FBI seit 2013 auf mehr als 12,5 
Milliarden US-Dollar. Die Betrüger geben sich in einer E-Mail als 
Führungskraft, Geschäftspartner oder andere vertraute Person 
aus und fordern von dem Mitarbeiter der Finanzabteilung eine 
Geldüberweisung oder personenbezogene Informationen 
an. Über 30 % der BEC-Angriffe werden durch Gmail-Konten 
ausgeführt.

Erpressung

In den meisten Erpressungsversuchen, wozu auch 
Sextortion-Angriffe zählen, drohen Cyberkriminelle damit, ein 
kompromittierendes Video, Bilder oder sonstige Informationen 
über das Opfer an alle seine E-Mail-Kontakte zu senden, wenn 
es nicht eine bestimmte Geldsumme zahlt. Bei etwa jedem 
zehnten Spear Phishing-Angriff handelt es sich um Sextortion. 
Erpressungsversuche erfolgen somit im Vergleich zu BEC fast 
doppelt so häufig.
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Cyberkriminelle bestimmen den Zeitpunkt der 
Angriffe sorgfältig

Obwohl schädliche E-Mails an jedem Tag der Woche eingehen 
können, erfolgen die meisten Spear Phishing-Angriffe zwischen 
Dienstag und Donnerstag. Jede fünfte E-Mail wird donnerstags 
gesendet. Angesichts der Tatsache, dass das Ziel in der Regel 
Unternehmen sind, überrascht es nicht, dass Wochenenden 
die angriffsschwächste Zeit sind. Um überzeugender zu 
wirken, senden Betrüger E-Mails meist während der regulären 
Arbeitszeiten.

Die meisten Spear Phishing-Angriffe erfolgen in der Wochenmitte.

Zunahme der Spear Phishing-Angriffe vor Feiertagen

Spear Phishing-Angriffe sind extrem saisonabhängig. 
Cyberkriminelle versuchen besonders vor Feiertagen und 
in Verbindung mit anderen Ereignisse wie der Fälligkeit 
der Steuererklärungen am Anfang des Jahres, potenzielle 
Sicherheitslücken auszunutzen. In der Woche vor 
Weihnachten steigt die durchschnittliche Zahl der Spear 
Phishing-Angriffe um über 150 %. In der Woche danach geht 
die Angriffszahl deutlich zurück.

Cyberkriminelle nutzen für ihre Angriffe gerne die betriebsame 
Zeit am Jahresende, in der oft auch der E-Mail-Verkehr 
zunimmt und Mitarbeiter mitunter weniger achtsam sind. IT- und 
Sicherheitsteams sind zu den Feiertagen hin meist besonders 
gefordert. Die Mitarbeiter sind vor den freien Tagen teilweise 
unaufmerksamer oder haben weniger Zeit, auf potenzielle 
Phishing-Angriffe zu achten. Cyberkriminelle nutzen diesen 
vorübergehenden Mangel an Sicherheitsbewusstsein aus. 
Sie richten ihre Angriffe gezielt an Saisonarbeitskräfte, 

Auftragnehmer und andere temporäre Mitarbeiter, die mitunter 
weniger mit den Geschäftspraktiken und Sicherheitsrichtlinien 
des Unternehmens vertraut und somit leichtere Opfer sind.

Den Angreifern einen Schritt voraus sein

In diesem Bericht wird im Detail auf Brand Impersonation, 
Business Email Compromise (BEC) und Erpressung 
eingegangen. Sie erfahren, wie die gängigsten Spear 
Phishing-Scams funktionieren, warum konventionelle E-Mail-
Sicherheitsmaßnahmen dafür nicht ausreichen und welche 
Ziele und Techniken bei Cyberkriminellen besonders 
beliebt sind. Darüber hinaus werden Best Practices und 
Präventionsmaßnahmen empfohlen, die jedes Unternehmen 
erwägen sollte, um sich vor diesen ausgefeilten, zielgerichteten 
und kostspieligen Angriffen zu schützen. Dies beinhaltet 
die Verwendung speziell entwickelter Technologie und 
Sicherheitsschulungen für Benutzer.

So
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Wichtige Erkenntnisse

• Bei 83 % der Spear Phishing-Angriffe ist 

Brand Impersonation involviert.

• Mit ausgefeilten Spear Phishing-Angriffen 

werden Kontoanmeldeinformationen 

gestohlen.

• Bei nahezu jedem fünften Angriff wird ein 

Finanzinstitut nachgeahmt.

Brand Impersonation
Bekannte Marken sind besonders gefährdet.

Beí nahezu 
jedem fünften 
Angriff
wird ein
Finanzinstitut
nachgeahmt.»
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Funktionsweise von Brand Impersonation

In den meisten Fällen von Brand Impersonation geben sich 
Betrüger per E-Mail als vertraute Entität aus, wie etwa ein 
bekanntes Unternehmen oder eine häufig verwendeter 
Geschäftsgebrauch. Sie versuchen Empfänger in der Regel 
zu veranlassen, Anmeldeinformationen herauszugeben oder 
auf einen schädlichen Link zu klicken. Um überzeugend zu 
wirken, nutzen Angreifer häufig Domain-Spoofing-Techniken 
oder ähnlich lautende Domains.

In sorgfältig gestalteten E-Mails, die augenscheinlich von 
bekannten Unternehmen stammen, teilen sie Empfängern 
mit, dass ihr Konto gesperrt wurde und sie ihr Kennwort über 
einen Link zurücksetzen sollen. Mitunter werden Empfänger 
auch gebeten, ihr Konto oder ein Dokument zu überprüfen. 
Wenn sie auf den angegebenen Link klicken, gelangen sie 
zu einer Phishing-Website. Diese wirkt legitim, dient jedoch 
dazu, die Anmeldeinformationen der Empfänger zu erfassen. 
Wenn sie ihren Benutzernamen und ihr Kennwort auf der 
fingierten Website eingeben, erhalten die Betrüger Zugriff auf 
ihr tatsächliches Konto. Darüber können sie vertrauliche Daten 
und Gelder stehlen und zielgerichteter Angriffe innerhalb des 
Unternehmens starten.

Warum konventionelle E-Mail- 
Sicherheitsmaßnahmen nicht ausreichen

• Bei einem Brand Impersonation Angriff greifen 
konventionelle E-Mail-Sicherheitsmaßnahmen häufig 
nicht, da die E-Mails von bekannten, vertrauenswürdigen 
Absendern stammen. Da die meisten konventionellen 
E-Mail-Sicherheitsmaßnahmen auf Blacklists und 
Reputationsanalysen basieren, passieren die E-Mails die 
Sicherheitsprüfungen.

• Brand Impersonation involviert häufig „Zero-Day“-Links. 
Diese URLs stammen häufig von Domains, von denen aus 
noch keine Angriffe gestartet wurden, oder sind in gehackte 
legitime Websites eingebettet und werden von URL-Filtern 
meist nicht als schädlich erkannt.

• Mitunter erfolgen derartige Angriffe auch über 
kompromittierte Konten. Da die betrügerische E-Mail von 
einem legitimen Konto stammt, wird sie von Gateways mit 
hoher Wahrscheinlichkeit als sicher eingestuft. 

• Mitarbeiter werden häufig Opfer dieser Arten von Spear 
Phishing-Angriffen, da die E-Mails augenscheinlich von 
einem Kollegen oder einer vertrauten Geschäftsanwendung 
stammen, womit sie täglich arbeiten. Sowohl Spoofing als 
auch die Nutzung eines kompromittierten Kontos machen die 
Erkennung betrügerischer E-Mails schwierig.

From: Microsoft Outlook <ajohnson@school.k12.ga.us>

Mar 27, 2018

Scaned Dcoument Notification

Reply to:
Date:

Subject:

Some one uploaded a pdf file on our secure server for your view only.

View Message

You have a secured message

This message is from a trusted sender

OneDrive

This message is from a trusted sender

Email
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Die neuesten Ziele und Techniken

• Cyberkriminelle ahmen oft Microsoft nach, um Konten  
zu hacken.

• Scams, bei denen Apple nachgeahmt wird, variieren. Mitunter 
fragen sie in einer E-Mail bezüglich eines angeblich kürzlich 
erfolgten iTunes-Kaufs nach Kreditkartendetails, um den 
Auftrag zu stornieren und den Kaufbetrag zurückzuerstatten. 
Die gestohlenen Daten werden anschließend für 
Finanzbetrüge genutzt.

• Finanzinstitute werden in nahezu jedem fünften Angriff 
nachgeahmt. Die Cyberkriminellen versuchen, die 
Anmeldeinformationen für Bankkonten zu stehlen. Besonders 
gefährdet sind Mitarbeiter von Finanzabteilungen, da sie am 
wahrscheinlichsten Zugang zu Kontodaten haben.

32%
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Wichtige Erkenntnisse

• Sextortion-Scams sind eine Form der Erpressung, die an Häufigkeit 

zunimmt. Die Scam-E-Mails werden immer ausgefeilter und passieren 

E-Mail-Gateways unerkannt.

• Bei jeder zehnten Spear Phishing-E-Mail handelt es sich um Sextortion.

• Als Betreff ist in Sextortion-E-Mails meist eine Sicherheitswarnung 

angegeben.

• Oft fügen Angreifer in die Betreffzeile die E-Mail-Adresse oder das 

Kennwort des Opfers ein.

Erpressung
Sextortion-Scams sind doppelt so 
wahrscheinlich wie BEC-Angriffe.

Bei jeder zehnten Spear 
Phishing-E-Mail handelt  
es sich um Sextortion.»
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Funktionsweise von Sextortion-Scam

Bei Sextortion-Scam versuchen Angreifer meist mit Droh-E-
Mails unter Verwendung gestohlener Benutzernamen und 
Kennwörter, Geld von Opfern zu erpressen. Um überzeugender 
zu wirken, geben die Angreifer durch Spoofing der E-Mail-
Adresse des Opfers vor, Zugriff auf dessen E-Mail-Konto  
zu haben. 

Sie drohen damit, ein kompromittierendes Video, Bilder 
oder sonstige Informationen über das Opfer an alle seine 
E-Mail- Kontakte zu senden, wenn es nicht eine bestimmte 
Geldsumme zahlt. Die geforderten Summen belaufen sich 
meist auf mehrere Hundert Euro. Cyberkriminelle bevorzugen 
Bitcoin-Zahlungen, da diese nicht nachverfolgbar sind.

Warum konventionelle E-Mail-
Sicherheitsmaßnahmen nicht ausreichen

• Cyberkriminelle entwickeln ihre E-Mail-Betrugstechniken 
ständig weiter. Dies gilt auch für die in Sextortion-Angriffen 
genutzten Social Engineering-Taktiken.

• Sextortion-E-Mails enthalten in der Regel keine schädlichen 
Links oder Anhänge, die von konventionellen Gateways 
erkannt werden könnten. 

• Angreifer variieren und personalisieren den Inhalt ihrer 
E-Mails mittlerweile, damit diese nicht von Spamfiltern 
blockiert werden.

• Sextortion-E-Mails gelangen in Posteingänge, weil sie von 
bekannten, vertrauenswürdigen Absendern und IP-Adressen 
stammen. Cyberkriminelle nutzen bereits kompromittierte 
Office 365- oder Gmail-Konten.  

• Sextortion-Scams werden aufgrund der absichtlich 
peinlichen und sensiblen Art der Bedrohung häufig nicht 
gemeldet. IT-Teams sind sich dieser Angriffe häufig nicht 
bewusst, da Mitarbeiter derartige E-Mails ungeachtet dessen, 
ob sie das geforderte Geld bezahlen, nicht melden.From: Jane Johnson <jane.johnson@conp.com> 

To: Michael Blake <michael.blake@corp.com> 
Subject: Request 

Hey Michael, 

Are you in the office? I need to process a bank transfer for me. 
Give me a quick reply when you can get it done.

Regards, 
Jane Johnson 
CEO, Corp Corporation 
Cell: 408-292-2020 

Email

From: Microsoft Outlook <ajohnson@school.k12.ga.us>

Mar 27, 2018

Scaned Dcoument Notification

Reply to:
Date:

Subject:

Some one uploaded a pdf file on our secure server for your view only.

View Message

You have a secured message

This message is from a trusted sender

OneDrive

This message is from a trusted sender

Email

password is your passphrase. Lets get right to point. You do not know me and you are most 
likely wondering why you’re getting this email? Nobody has compensated me to check you.

In fact, I placed a malware on the xxx streaming (sexually graphic) site and you know what, you 
visited this site to experience fun (you know what I mean). When you were watching videos, your 
internet browser initiated functioning as a Remote control Desktop having a key logger which 
provided me with accessibility to your display screen and also webcam. Just after that, my 
software program obtained every one of your contacts from your Messenger, social networks, 
and emailaccount. After that I made a video. 1st part displays the video you were watching (you 
have a nice taste lmao), and 2nd part displays the view of your webcam, and it is u.

There are two different solutions. We should check out each of these possibilities in particulars:

First alternative is to dismiss this email. In this scenario, I most certainly will send your actual 
recorded material to every bit of your personal contacts and thus just iagine about the 
humiliation you feel. In addition should you be in a romantic relationship, how this will affect?

Other choice would be to pay me $5000. I will name it as a donation. In this case, I most 
certainly will discard your video footage. You could continue your daily ro utine like this never 
occured and you will not ever hear back again from me.

You will make the payment via Bitcoin (if you don’t know this, search for “how to buy bitcoin” in 
Google).

BTC Address: 1AQPmKJbKtKbA0Kt4Dh2LyRJPyc8gADuPq
[Case-sensitive so copy and past it[

If you have been looking at going to the cops, anyway, this e mail can not be traced back to me. 
I have taken care of my steps. I am also not attempting to ask you for money very much. I wish 
to be paid.

You now have one day to make the payment. I have a unique pixel within this mail, and now I 
know that you have read this mail. If I don’t get the BitCoins, I will definitely send your video 
recording to all of your contacts including relatives, coworkers, and so on. Having said that, if I 
do get paid, I will destroy the video right away. If you need proof, reply with Yea! * I will send out 
your video to your 12 friends. This is the non:negotiable offer thus do not waste my time and 
yours by replying to this email.

Email

Date:
From:
Reply-to:
To:
Subject: password

Charset iso-8859-1 *
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Über 60 % der analysierten Sextortion-E-Mails 
enthielten eine von 30 gängigen Betreffzeilen.

• Oft fügen Angreifer in die Betreffzeile die E-Mail-Adresse 
oder das Kennwort des Opfers ein, um es zum Lesen der 
E-Mail zu verleiten.

• Neben Sicherheitswarnungen und Anfragen bezüglich 
Kennwortänderungen wird im Betreff auch häufig auf 
die Ticketnummer eines Kundenservice oder einen 
Vorfallsbericht verwiesen. 

• Gelegentlich gehen Angreifer direkter vor und drohen bereits 
im Betreff.

Beispiele von Sextortion-Betreffzeilen

• Name@E-Mail-Adresse.com wurde angegriffen – 
bitte Zugangsdaten ändern

• Ihr Konto wurde gehackt – bitte entsperren

• Ihr Konto wird von einer andere Person genutzt

• Ändern Sie sofort Ihr Kennwort [Kennwort] – Ihr 
Konto wurde gehackt

• Cyberkriminelle kennen Ihr Kennwort [Kennwort] – 
bitte Kennwort sofort ändern

• Sie sind mein Opfer

• Tun Sie, was ich sage

• Dies ist meine letzte Warnung, 
Name@E-Mail-Adresse.com

12% - Sonstige34% - K
ennwort ändern

54% - Sicherheitswarnung

Die gängigsten Betre�zeilen
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Wichtige Erkenntnisse

Business Email 
Compromise (BEC)
Cyberkriminelle stehlen mit kurzen, 
dringlichen E-Mails jährlich Milliarden.

• BEC-Angriffe machen nur 6 % der Spear Phishing-

Angriffe aus, haben aber laut FBI seit 2013 mehr als  

12,5 Milliarden US-Dollar Schaden verursacht.

• Nur von zehn gängige E-Mail-Domains werden 62 % 

der Angriffe gestartet.

• Meist wird in den Betreffzeilen versucht, das Interesse 

des Empfängers zu wecken oder eine gewisse 

Dringlichkeit zu vermitteln. Oft wird auch impliziert,  

dass das Thema bereits besprochen wurde.

• Cyberkriminelle passen ihre E-Mail-Techniken immer 

gezielter an die Branche an, in der ihr Opfer tätig ist.

• Besonders gefährdet sind Mitarbeiter von 

Finanzabteilungen, da sie am wahrscheinlichsten  

Zugang zu Kontodaten haben.

… seit 2013
wurden
mehr als 12,5 
Milliarden
US-Dollar
Schaden 
verursacht ...»
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Funktionsweise von Business Email  
Compromise (BEC)

Bei den meisten BEC-Angriffen (auch als CEO Fraud, Whaling 
oder Überweisungsbetrug bezeichnet) geben sich Betrüger 
als ein Mitarbeiter des Unternehmens aus. Mittels Spoofing, 
Social Engineering-Taktiken und kompromittierten Konten 
versuchen sie, Mitarbeiter zu verleiten, sensible Finanz- und 
personenbezogene Daten preiszugeben. Da diese stark 
personenbezogenen E-Mails häufig keine schädlichen Links 
oder Anhänge enthalten, sind sie mit herkömmlichen E-Mail-
Sicherheitsmaßnahmen schwer erkennbar. 

Bevor Cyberkriminelle einen Angriff starten, recherchieren 
sie ein Unternehmen und dessen Mitarbeiter eingehend. 
Sie geben sich in einer E-Mail als Führungskraft oder 
anderer Mitarbeiter aus und fordern von dem Mitarbeiter 
der Finanzabteilung eine Geldüberweisung oder 
personenbezogene Informationen an. Sobald das Geld auf ein 
betrügerisches Konto überwiesen wurde, ist es normalerweise 
für das geschädigte Unternehmen unwiederbringlich verloren.

Warum konventionelle E-Mail-
Sicherheitsmaßnahmen nicht ausreichen

• Die sorgfältig gestalteten Angriffs-E-Mails werden nicht  
als Massenkampagnen gesendet und dadurch nicht als 
Spam blockiert.

• Für die Angriffe werden E-Mail-Dienste mit einer hohen 
Reputation genutzt, die Sicherheits-Gateways in der Regel 
passieren dürfen. 

• Da bei BEC-Angriffen meist keine schädlichen Links oder 
Anhängen verwendet werden, sind sie mit herkömmlichen 
E-Mail-Sicherheitsmaßnahmen schwer erkennbar.

• Angriffe können von kompromittierten E-Mail-Konten 
ausgehen, was ihre Erkennung zusätzlich erschwert.

• Durch Domain Spoofing und Display-Name Spoofing A 
wirken die Nachahmungen überzeugender.

• Cyberkriminelle nutzen außerdem Social Engineering-
Taktiken. Sie formulieren ihre E-Mails kurz und dringlich, um 
Druck zu erzeugen und die Erfolgsquote zu erhöhen.

From: Jane Johnson <jane.johnson@conp.com> 
To: Michael Blake <michael.blake@corp.com> 
Subject: Request 

Hey Michael, 

Are you in the office? I need to process a bank transfer for me. 
Give me a quick reply when you can get it done.

Regards, 
Jane Johnson 
CEO, Corp Corporation 
Cell: 408-292-2020 

Email

BUSINESS EMAIL COMPROMISE (BEC)
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Die neuesten Ziele und Techniken

Für 62 % aller BEC-Angriffe werden nur zehn der insgesamt über 1.000 eindeutigen 
E-Mail-Domains verwendet, von denen derartige Angriffe ausgehen.

• Dass fast jeder dritte Angriff über ein Gmail-Konto erfolgt, überrascht aufgrund  
der Beliebtheit des Google-E-Mail-Dienstes nicht.

• Cyberkriminelle nutzen Spoofing-Techniken, um den Anzeigenamen in Gmail  
oder anderen E-Mail-Konten zu ändern und den Anschein zu erwecken, dass die 
E-Mail von einem Mitarbeiter stammt. Diese Taktik ist insbesondere auf mobilen 
Geräten erfolgreich.

Nahezu 60 % der analysierten E-Mail-Angriffe 
enthielten eine von den 50 gängigsten 
Betreffzeilen. 

• In 70 % der Betreffzeilen von Angriffs-E-Mails wird versucht, 
das Interesse des Empfängers zu wecken oder eine gewisse 
Dringlichkeit zu vermitteln. Oft wird auch impliziert, dass das Thema bereits 
besprochen wurde.

• Beliebt sind außerdem Betreffzeilen zu finanziellen Angelegenheiten. Besonders 
gefährdet sind Mitarbeiter von Finanzabteilungen, da sie am wahrscheinlichsten 
Zugang zu Kontodaten haben.

• Betrüger passen gängige Betreffzeilen gezielt an die jeweilige Branche an. Wenn das 
Opfer beispielsweise im Bildungsbereich tätig ist, heißt es im Betreff nicht „Sind Sie 
gerade in Ihrem Büro?“, sondern „Sind Sie gerade in der Schule?“

1% - earthlink.net

1% - inbox.lt
1% - cox.net
1% - mailbox.org

3% - lycos.com

4% - my.com
4% - inbox.lv

7% - rr.com
11% - aol.com

30% - gmail.com

36% - Anfrage
14% - Follow up-E-Mail

12% - Dringend/Wichtig

10% - Haben Sie kurz Zeit?/Sind Sie gerade in Ihrem Büro?
5% - Zahlungsstatus

4% - Hallo
4% - Sonstiges

3% - Kauf 
3% - Rechnung fällig

3% - Bezugnehmend auf:

3% - Direkteinzahlung
2% - Ausgaben

2% - Gehaltsabrechnung

Für BEC-Angriffe verwendete Haupt-Domains

Die gängigsten Betreffzeilen bei BEC-Angriffen
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Zur Prävention von Spear
Phishing-Angriffen sind
entsprechende Technologien und
Sicherheitsschulungen erforderlich.
Die folgenden Best Practices sollte jedes
Unternehmen erwägen, um sich vor
diesen ausgefeilten, zielgerichteten und
kostspieligen Angriffen zu schützen.

Best Practices
Die wichtigsten Abwehrstrategien zum 
Schutz vor Spear Phishing-E-Mails

»
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Künstliche Intelligenz nutzen

Betrüger passen ihre E-Mail-Taktiken an, um Gateways und 
Spamfilter zu umgehen. Unternehmen benötigen daher 
eine Lösung, die Spear Phishing-Angriffe, einschließlich 
Business Email Compromise (BEC), Brand Impersonation 
und Sextortion erkennt und abwehrt. Nutzen Sie speziell 
entwickelte Technologien, die E-Mails nicht nur auf schädliche 
Links und Anhänge überprüfen. Durch die Analyse normaler 
Kommunikationsmuster innerhalb Ihres Unternehmens mithilfe 
von maschinellem Lernen sind Anomalien erkennbar, die auf 
einen möglichen Angriff hindeuten.

Verlassen Sie sich nicht auf konventionelle 
Sicherheitsmaßnahmen.

Schützen Sie sich vor Angriffen mit „Zero-Day“-Links. Verlassen 
Sie sich nicht auf konventionelle E-Mail-Sicherheitsmaßnahmen, 
die Backlists für Spear Phishing-Angriffen und Brand 
Impersonation verwenden. Eine Reputationsanalyse von URLs 
bietet beispielsweise keinen Schutz vor Angriffen mit „Zero-
Day“-Links. Diese werden häufig auf Domains gehostet, von 
denen noch kein Angriff gestartet wurde. Auch können die 
Links in legitime Websites eingebettet sein.

Vor Account Takeover schützen

Viele Spear Phishing-Angriffe gehen von kompromittierten 
Konten aus. Stellen Sie sicher, dass Betrüger Ihr Unternehmen 
nicht als Ausgangspunkt für ihre Angriffe verwenden. Nutzen 
Sie künstliche Intelligenz, um kompromittierte Konten zu 
erkennen und in Echtzeit reagieren zu können, indem Benutzer 
benachrichtigt und schädliche E-Mails von kompromittierten 
Konten entfernt werden.

DMARC-Authentifizierung und -Reporting 
implementieren

Domain-Spoofing zählt zu den gängigsten Formen der 
Brand Impersonation. Mittels DMARC-Authentifizierung 
und -Erzwingung können Domain-Spoofing und Brand 
Hijacking gestoppt werden. DMARC-Reporting und -Analysen 
erleichtern Unternehmen das Durchsetzen genauer 
Richtlinien.

Mehrstufige Authentifizierung verwenden

Die mehrstufige Authentifizierung (Multi-Faktor 
Authentication, MFA), auch Zwei-Faktor-Authentifizierung 
oder Bestätigung in zwei Schritten genannt, bietet zusätzlich 
zu den Benutzernamen und das Kennwort eine weitere 
Sicherheitsebene, beispielsweise durch Eingabe eines 
Authentifizierungscodes oder Scannen des Fingerabdrucks 
oder der Netzhaut.

Schulen Sie ihre Mitarbeiter hinsichtlich der 
Erkennung und Meldung von Angriffen

Informieren Sie die Benutzer über Spear Phishing-Angriffe, 
indem Sie ein Teil des Security Awareness Trainings werden. 
Stellen Sie sicher, dass Ihre Mitarbeiter derartige Angriffe 
erkennen, ihre betrügerischen Zwecke verstehen und 
wissen, wie sie die Angriffe melden müssen. Schulen Sie 
Mitarbeiter mithilfe von Phishing-Simulationen für E-Mails, 
Sprachnachrichten und SMS bezüglich der Erkennung von 
Cyberattacken. Testen Sie die Effektivität Ihrer Schulung, 
und bewerten Sie die am stärksten für Angriffe gefährdeten 
Benutzer. Helfen Sie Mitarbeitern, kostspielige Fehler zu 
vermeiden, indem Sie Richtlinien für den Umgang mit 
E-Mail-Anfragen etwa bezüglich der Bestätigung sensibler 
Informationen, Geldüberweisungen und des Kaufs von 
Geschenkkarten erstellen.

Proaktive Untersuchungen durchführen

Da Spear Phishing-E-Mails stark personenbezogen sind, 
erkennen oder melden Mitarbeiter derartige Angriffe oft nicht 
der IT-Abteilung. Durchsuchen Sie E-Mails regelmäßig auf 
bei Cyberkriminellen beliebte Inhalte. Hierzu zählen unter 
anderem Betreffzeilen bezüglich Kennwortänderungen oder 
Sicherheitswarnungen. Viele Spear Phishing-E-Mails stammen 
außerhalb von Nordamerika und Westeuropa. Bewerten 
Sie den Ursprung von E-Mails, überprüfen Sie verdächtige 
Absender, und ergreifen Sie entsprechende Maßnahmen.

Maximieren Sie die Vermeidung von Datenverlust

Stellen Sie mit entsprechenden Technologien und 
Unternehmensrichtlinien sicher, dass E-Mails mit 
vertraulichen, personenbezogenen und anderen sensiblen 
Informationen blockiert werden und das Unternehmen 
keinesfalls verlassen.


