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Vorwort
Sind Sicherheitstests sinnvoll? Wenn Sie nun die
Antwort:  „Das  kann  man  nicht  so  pauschal
sagen ...“  erwarten, dann liegen Sie falsch.  Die
Antwort ist eigentlich sehr einfach: „Ja, absolut!“.
Eigentlich könnte ich mir den Hinweis auf die Not-
wendigkeit einer solchen Maßnahme sparen, den
früher oder später wird sowieso jedes Unterneh-
men von dieser Notwendigkeit überzeugt werden
– oft nicht ganz freiwillig!
Was ist der größte Nutzen eines Sicherheitstests?
Das nutzbringende einer solchen Überprüfung ist
die Tatsache, dass man sich mit diesem Thema
auseinandersetzten muss!  Ich gebe zu,  dass es
kein  sehr  dankbares  Thema ist.  Wenn  es  keine
Vorfälle gibt,  sich  kein User  beschwert  und alle
Systeme  frei  von  Zwischenfällen  laufen,  dann
wäre das der optimale Zustand. Erst wenn es in
dieser  Richtung Vorfälle,  Ausfälle von Systemen
oder  sonstige  Behinderungen  des  normalen  Ar-
beitsablaufes  gibt,  rückt  der  zuständige  Sicher-
heitsbeauftragte ins Blickfeld  –  und dann ist  es
meistens schon zu spät! Eine etwas undankbare
Aufgabe,  die  aber  trotzdem  erledigt  werden
muss.

Einleitung
Vielleicht ist  es bereits  aufgefallen,  dass ich im
Zusammenhang mit  dem Thema Sicherheit  den
Begriff „Sicherheitstest“, und nicht „Penetrations-
test“  verwende.  „Sicherheitstest“  ist  umfängli-
cher zu verstehen als der ansonsten benutzte Be-

griff „Penetrationstest“. „Sicherheitstest“ umfasst
unter anderem auch Themen wie

• Datensicherung (Backup)
• Datensicherheit  einzelner  Softwarepro-

dukte
• Sicherheit  von  Betriebssystemen  im All-

gemeinen
In  „normalen“  Penetrationstests  werden  diese
Themen  nicht  weiter  erörtert,  und  sicherheits-
technische  Probleme  als  gegeben  und  unaus-
weichlich hingenommen, was dem Thema an sich
eigentlich widerspricht!

Vorgehensweise
Grob zusammengefasst kann die Vorgehensweise
bei  einem  Sicherheitstest  wie  folgt  dargestellt
werden:

1. Rechtliche Aspekte klären
2. Erfassung des aktuellen Standes
3. Auswertung der Daten 
4. Vergleich mit Schwachstellen-Datenbank
5. Testen der gefundenen Schwachstellen
6. Maßnahmen zur Behebung der Schwach-

stellen
7. Bericht  über  gefundene  Schwachstellen,

und den ergriffenen Gegenmaßnahmen 
8. Kontrolle der eingeleiteten Maßnahmen

Rechtliche Aspekte
Es gilt  zu berücksichtigen, dass ein durchzufüh-
render Sicherheitstest in weiten Bestandteilen ei-
nem realen Angriff  auf  Ihre  IT-Infrastruktur  ent-
sprechen sollte! Nur solche realitätsnahe Testbe-
dingungen  bringen  brauchbare  Ergebnisse.  Es
bringt niemanden weiter, wen die Testbedingun-
gen angepasst oder vereinfacht werden.
Diese Vorgehensweise  bringt  natürlich  mit  sich,
dass Schwachstellen und Lücken im System auf-
gedeckt werden, was unter Umständen die Freu-
de der dafür zuständigen Personen etwas trüben
könnte. Deshalb muss vor der Durchführung von
Sicherheitstests folgendes sichergestellt sein:

• Alle betroffenen Personen und Unterneh-
men müssen informiert werden

• Von allen diesen Organen ist eine Einver-
ständniserklärung einzuholen

• Für  alle  betroffenen Systeme muss eine
entsprechende Datensicherung zur Verfü-
gung stehen

• Die  Wiederherstellung  des  Datenbestan-
des muss im Voraus getestet werden

Sie  sollten  hellhörig  werden,  wenn Ihr  Provider,
Softwarelieferant oder sonstiger Partner in IT-Fra-
gen sich mit einer solchen Einwilligung nicht an-
freunden  kann,  oder  einer  solchen  Einwilligung
sogar ablehnend gegenübersteht!
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Erfassung des aktuellen Standes
Wie kommt man nun an die aktuellen Daten? Eine
berechtigte Frage. Die meisten Unternehmen wis-
sen nicht im Detail,  mit welchen Systemen Ihre
eigene  IT-Infrastruktur  interagiert,  welche  Soft-
ware(Versionen)  installiert  sind oder  wie  es  mit
den Updates für solche Produkte aussieht. Oft au-
ßer Acht gelassen werden auch Systeme wie:

• elektronische Kassensysteme
• Info-Terminals
• elektronische Schließanlagen
• Videosysteme (Überwachungssysteme)
• Zeiterfassungssysteme

Bei  der  Erfassung  von  zu  testenden  Systemen
muss unterschieden werden in:

• Tests von außen
• interne Tests

Externe Tests

Entscheidend ist hier die Frage: welche Informati-
onen würde ein externer Angreifer ergattern kön-
nen?
Um den Sicherheitstest so realitätsnahe wie mög-
lich  durchzuführen,  werden  diese  Informationen
nicht von Ihnen „geliefert“,  sondern vom Tester
erlangt.

Interne Tests

Hierbei  muss davon ausgegangen werden, dass
der Angreifer bereits in das System eingedrungen
ist, oder aber das der Angriff von innen kommt.
Ein möglicher Angreifer ist also bereits in Besitz
von internen Informationen über Ihr eingesetztes
IT-System.

Auswertung der erlangten Daten
Die erlangten Daten werden nun aus- und bewer-
tet.  Eine solche Bewertung setzt  umfangreiches
Wissen des Testers voraus.
Es wird eine „Landkarte“ der bestehenden IT-In-
frastruktur erstellt,  um die Zusammenhänge ge-
nau  zu  erfassen.  Anhand  der  festgestellten  Ab-
hängigkeiten werden evtl. vorhandenen Schwach-
stellen ermittelt auf deren Basis ein Eindringen in
das  System  ermöglicht  werden  könnte.  Aber,
nicht  jede  „vermutete“  Schwachstelle  ist  auch
eine reale  Schwachstelle.  Um den  Schweregrad
einer  potenziellen  Schwachstelle  zu  ermitteln,
werden  diese  Angriffspunkte  nochmal  genauer
untersucht.

Testen der gefundenen Schwachstellen
Festgestellte  Schwachstellen  werden  jetzt  auf
mögliche  Angriffsszenarien  hin  getestet.  Diese
Tests beinhalten Standardtests, wie sie öffentlich

zugänglich in bestimmten Datenbanken zur Ein-
sicht angeboten werden, oder auch selbst entwi-
ckelte  Vorgehensweisen,  wie  eine  solche
Schwachstelle ausgenutzt werden kann. Kann die
Schwachstelle während des Tests nicht dazu ge-
nutzt  werden,  um  in  das  System  einzudringen
heißt das aber noch lange nicht, dass an diesem
Punkt keine Gefahr besteht. 

Behebung der Schwachstelle
Wurde eine Schwachstelle entdeckt, geht es dar-
an diese zu schließen. So einfach sich diese Aus-
sage auch anhört, in der Mehrheit der Fälle bleibt
die Schwachstelle bestehen! Sei es aus Zeitman-
gel, nicht vorhandenem technischen Wissen oder
auch einfach Unterschätzung der drohenden Ge-
fahren!
In manchen Fällen – vor allem in proprietären Be-
triebssystemen  –  ist  es  nicht  möglich  solche
Schwachstellen komplett zu beseitigen. In diesen
Fällen muss diese Schwachstelle vom Rest des IT-
Systems  isoliert  werden.  Sollte  auch  das  nicht
möglich  sein,  müssen evtl.  weitergehende Maß-
nahmen zum Schutz der IT-Infrastruktur getroffen
werden.

Bericht über die Testergebnisse
Die  ganze  vorgestellte  Vorgehensweise  nutzt
nichts,  wenn die  Ergebnisse nicht  dokumentiert
werden!  Eine  solche  Dokumentation  wird  nicht
nur benutzt um die Schwachstellen zu beseitigen,
sondern auch zur späteren Kontrolle welche Maß-
nahmen damals in die Wege geleitet wurden, und
ob diese Folgerungen auch den erhofften Nutzen
gebracht haben.
Es muss von Haus aus vereinbart  werden, dass
ein  durchzuführender  Sicherheitstest  auch  eine
Überprüfung  der  durchgeführten  Maßnahmen
enthalten  muss!  Hierbei  nutzt  es  aber  wenig,
wenn  diese  Überprüfung  direkt  nach  dem  Test
durchgeführt wird. Dem Kunden muss genügend
Zeit gegeben werden, um das aufgestellte Regel-
werk,  oder  eingeführte  Sicherheitsmaßnahmen,
auch wieder außer Kraft setzen zu können.
Als grobe Orientierung spreche ich hierbei von ei-
nem Zeitraum von mindestens 6 – 12 Monate!

Kontrolle der eingeleiteten Maßnahmen
Die Kontrolle der Wirksamkeit von Maßnahmen ist
unerlässlich!  In  diesem  Zusammenhang  ist  es
aber  problematisch,  wenn  die  Überprüfung  der
Maßnahmen wieder  von der  Person /  Unterneh-
men durchgeführt wird, die entsprechende Schrit-
te erst eingeführt haben! Um wirklich ein Aussa-
gekräftiges Bild von der Wirksamkeit der eingelei-
teten  Maßnahmen  zu  erhalten,  ist  es  sehr  zu
empfehlen,  dass diese Überprüfungen von einer
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dritten  Person  oder  Unternehmen  durchgeführt
werden.  Die  hier  von  95%  der  Unternehmen
durchgeführte „Selbstkontrolle“  ist  nicht  zielfüh-
rend! Wenn Sie sich für die Durchführung eines
Sicherheitstests entschließen – unabhängig davon
welches Unternehmen Sie beauftragen – erfragen
Sie unbedingt, wer für die Kontrolle der Wirksam-
keit zuständig sein wird.

Eingesetzte Werkzeuge
Grundsätzlich  werden  hierbei  ausschließlich
Open-Source-Software  eingesetzt!  Zwei  Gründe
sprechen für diese Vorgehensweise:

1. Wenn Software in  diesem kritischen Be-
reich  eingesetzt  wird,  muss  der  Tester
auch wissen was diese Software macht!
Ansonsten  „treiben  Sie  den  Teufel  mit
dem Beelzebub aus“.

2. Kommerzielle  Software  steht  unter  dem
Druck  auch  Sicherheitslücken  zu  finden.
Niemand  gibt  viel  Geld  für  ein  Sicher-
heits-Softwareprodukt  aus,  welches  an-
schließend keine Sicherheitslücke findet.
Beeindruckend  ist  hierbei,  dass  solche
Software – wie gesagt – nicht nur Sicher-
heitslücken  findet,  wo  eigentlich  keine
sind,  sondern  diese  nicht  vorhandenen
Lücken auch anschließend noch schließt!

Folgende Tools (Soft- und Hardware) finden bei ei-
nem Sicherheitstest Anwendung:

• Telefon → Das einfachste,  und zugleich
wirkungsvollste „Hardware-Tool“

• USB-Stick / DVD / CD-ROM → Viel Raum
für Software jeder Art und auch bei den
Mitarbeitern / Anwendern sehr „beliebt“

• E-Mail → Steht wirklich in jedem Unter-
nehmen  zur  Verfügung  und  Nutzung  ist
nur selten wirklich geregelt

• nmap →  „Der  Netzwerkscanner“  liefert
Informationen zum Aufbau, Nutzung und
eingesetzten Software-Versionen

https://nmap.org

• metasploit-framework →  Schwachstel-
len  aufspüren,  einordnen und angreifen.
Eingesetzt  wird  die  Community-Version,
ohne proprietäre Module

https://github.com/rapid7/me-
tasploit-framework

• OWASP ZAP → Liefert Informationen zu
eingesetzten  Techniken,  Aufbau und An-
griffspunkten ihres Internetauftritts

https://www.owasp.org/index.php/
OWASP_Zed_Attack_Proxy_Project

• Wireshark → Analysetool  für  den Netz-
werkverkehr

https://www.wireshark.org

• Python-Skripte → Netzwerkverkehr ma-
nipulieren, abhören und auswerten

https://www.python.org

• Netcat → „Schweizer Offiziersmesser“ im
Umgang mit dem Netzwerkverkehr

http://netcat.sourceforge.net/

• aircrack-ng →  Programmsammlung  um
WLANs zu analysieren und Schwachstel-
len ausfindig zu machen

http://aircrack-ng.org/

• sqlmap →  Tool  um  SQL-Injection
Schwachstellen zu finden und zu testen

http://sqlmap.org/

• w3af → Liefert Informationen über Web-
anwendungen, und zeigt deren Schwach-
stellen auf

http://w3af.org/

• SET → „framwork for social engineering“
https://www.trustedsec.com/

• hydra → Online „Passwort-Cracker“
https://github.com/vanhauser-
thc/thc-hydra

Es kommen nicht immer alle Tools bei einem Test
zum Einsatz, bzw. gibt es noch andere Werkzeuge
die  auf  ein  spezielles  Angriffsszenario  abge-
stimmt sind, aber hier nicht genannt wurden.
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