
 Spear Phishing:
Die häufigsten 
Bedrohungen und Trends

Während Cyberkriminelle neue Wege 
finden, E-Mail-Konten anzugreifen 
und auszunutzen, entsteht im Bereich 
der E-Mail-Kontoübernahme eine 
spezialisierte Wirtschaft. Dieser Bericht 
wirft einen detaillierten Blick auf die 
Bedrohungen, vor denen Unternehmen 
bei einem Account Takeover stehen, 
sowie auf Verteidigungsstrategien, 
die man anwenden sollte, um sich vor 
diesen Angriffen zu schützen.»

Einblicke in die Aktivitäten von Angreifern bei 
kompromittierten E-Mail-Konten
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Lebenszyklus von 
Account Takeover

Aufbau einer besseren 
Abwehr basierend auf dem 
Verhalten von Angreifern in 
kompromittierten Konten.»
Im vergangenen Jahr haben sich Forscher von Barracuda mit führenden Experten 

der Uc Berkeley zusammengetan, um den durchgängigen Lebenszyklus eines 

kompromittierten kontos zu analysieren. Dabei wurden 159 kompromittierte Konten 

aus 111 Unternehmen untersucht. Die Forscher sahen sich an, wie Account Takeovers 

durchgeführt werden, wie lange Angreifer zugriff auf das kmpromittierte konto haben 

und wie Angreifer Informationen aus diesen konten nutzen und extrahieren.

Diese Ergebnisse zeigen deutlich, dass ein Account Takeover sich oftmals über 

Wochen oder sogar Monate hinzieht. Oftmals sind dabei mehrere konten – und 

sogar mehrere cyberkriminelle – involviert. Die Forscher fanden auch heraus, dass 

eine bedeutende Quelle dieser kompromittierungen darin bestand, dass Mitarbeiter 

Passwörter wiederverwendeten, die in einem separaten Angriff gestohlen worden 

waren, anstatt im zuge von Phishing-Angriffen. 

Dieser Bericht befasst sich ausführlich mit der weit verbreiteten und gefährlichen 

Natur dieser Angriffe. zudem wird in diesem Bericht die Art, wie sich cyberkriminelle 

bei kompromittierten konten verhalten, analysiert und gezeigt, wie dies in die 

Abwehrstrategie Ihres Unternehmens einfließen kann.

https://www2.eecs.berkeley.edu/Pubs/TechRpts/2020/EECS-2020-80.pdf
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Wichtigste Erkenntnisse

Bei mehr als einem Drittel der von den Forschern 
analysierten kompromittierten Konten hielten sich 
Angreifer mehr als eine Woche lang im Konto auf. Das 
deutet darauf hin, dass über die anfängliche Aufdeckung 
hinaus, post-compromise Tools wie Forensik, automatisierte 
Reaktion auf vorfälle und die Entfernung von Bedrohungen 
nach deren zustellung von entscheidender Bedeutung sind, 
um die kompromittierung weiterer konten zu verhindern.

31 % dieser Kompromittierungen spiegeln einen 
zunehmend spezialisierten, kriminellen Markt für die 
kompromittierung von konten wider. Darin spezialisiert sich 
eine Gruppe von Angreifern auf die kompromittierung von 
konten und den anschließenden verkauf des kontozugriffs 
an cyberkriminelle, deren ziel die Monetarisierung der 
kompromittierten konten ist.

20 % der kompromittierten Konten scheinen zumindest in 
einem online Datenschutzverstoß auf. Das deutet darauf 
hin, dass cyberkriminelle sich die Wiederverwendung von 
Anmeldedaten in den persönlichen konten von Mitarbeitern 
und in konten des Unternehmens zu Nutze machen.

78 % der Angreifer haben nicht auf andere Anwendungen 
zugegriffen. Das deutet entweder darauf hin, dass die cloud-
konten vieler Unternehmen keinen zugriff auf interessante 
Daten und Funktionen außerhalb von E-Mail haben, oder 
dass die Angreifer diese zusätzlichen Informationsquellen 
erst ausnützen müssen.

********
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Bei mehr als 33% befanden 
sich Angreifer bereits 
mehr als eine Woche 
in den Konton.
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Was ist ein E-Mail-
Account Takeover?
Bei einem E-Mail-Account Takeover verwenden cyberkriminelle Techniken wie Marken-

Identitätsmissbrauch, Social Engineering, und Phishing, um Anmeldedaten zu stehlen und auf 

ein E-Mail-konto zuzugreifen. Sobald das konto kompromittiert ist, überwachen und tracken 

Hacker Aktivitäten, um zu erfahren, wie das Unternehmen seine Geschäfte führt, welche E-Mail-

Signaturen verwendet werden und wie Überweisungen gehandhabt werden. Sie tun dies, damit sie 

nachfolgende Phishing-Angriffe zur Sammlung von Finanzdaten und zusätzlichen Anmeldedaten für 

andere konten starten können. 

Cyberkriminelle können weitere 
Phishing Attacken starten, um 
Finanzdaten und zusätzliche 
Anmeldedaten zu erhalten.»

https://www.barracuda.com/glossary/social-engineering
https://blog.barracuda.com/spearphishing
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Anzeichen für einen 
Angriff
Um die Aktivitäten von Angreifern zu identifizieren, suchten Forscher nach verdächtigen Aktivitäten 

in jenem zeitraum, in dem das Unternehmen bestätigte, dass das konto kompromittiert wurde. 

Diese Aktivitäten wurden mit dem typischen verhaltensmuster für das konto im zeitraum von 2 

Monaten vor dem Angriff verglichen.  

zu verdächtigen Aktivitäten gehören Anmeldungen von IP-
Adressen aus, die Ländern, Staaten oder Provinzen zugeordnet 
sind, von denen aus noch nie auf das konto zugegriffen 
wurde. Forscher verglichen zudem das zeitfenster zwischen 
Anmeldungen von unterschiedlichen Standorten damit, wie 
lange es dauern würde, von einem Standort zum anderen 
zu reisen. Wenn es beispielsweise eine Anmeldung aus 
Japan gab, die 46 Minuten nach einer Anmeldung von Illinois 
(Hauptstandort des Benutzers) erfolgte, gibt das Anlass für 

Forscher, die Anmeldung aus Japan als verdächtig einzustufen, 
da eine Reise von Illinois nach Japan ca. 13 Stunden dauert.

Ein weiteres Warnsignal, nachdem Forscher gesucht hatten, 
waren verdächtige Regeln, die für den Posteingang des 
Benutzers festgelegt wurden; zum Beispiel daß E-Mails direkt 
in den Papierkorb oder an ein externes konto weitergeleitet 
werden.

Januar Februar März April

Evaluierung der Zugri
saktivitäten, 
zwei Monate vor einem au
älligen Ereignis

Au
ällige Aktivitäten oder potentieller 
Account Compromise:
  • Login IP Adresse
  • Dauer zwischen den Logins
  • Orte der Logins
  • Verdächtige Inbox Regeln
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Dauer einer 
Kompromittierung

Bei allen 159 kompromittierten konten analysierten die 
Forscher zudem den zeitraum zwischen den Angriffen und 
berechneten die längste Pause zwischen Angreifer-Aktivitäten 
für jedes konto. Bei 53 % der kompromittierten Konten betrug 
die längste Inaktivität der Angreifer weniger als einen Tag; 
bei den verbleibenden 47 %der kompromittierten Konten 
(74 von 159) betrug der Inaktivitätszeitraum einen Tag oder 
mehr. Hacker verkaufen Anmeldedaten manchmal nach 
der Kompromittierung an andere Cyberkriminelle weiter. 
Hackers verkaufen manchmal die Login-Daten, so dass eine 
weitere Gruppe an Angreifern das kompromittierte konto 

ausnutzen kann. Längere zeitfenster, in denen Angreifer nicht 
aktiv sind, können die zeitfenster sein, die benötigt werden, 
um die Transaktion abzuschließen und die Anmeldetaten 
weiterzugeben.

Basierend auf der Analyse des verhaltens 

von Angreifern bei 159 kompromittierten 

Benutzerkonten in 111 Unternehmen, fanden 

Forscher heraus, dass ungefähr die Hälfte( 49%) 

der Konten über einen Tag lang kompromittiert 

waren und 37 % der Konten mindestens eine 

Woche lang kompromittiert waren. 

Zeitfenster in Angri�saktivität, das mehr als einen Tag betrugZeitfenster in Angri�saktivität, das weniger als einen Tag betrug
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Bei Phishing-Angriffen 
verwendete Konten

Von 7 % (11 Konten) der 159 analysierten kompromittierten Konten wurden Phishing-E-Mails 

versandt, die von Barracuda erkannt wurden. Bei vier der 11 Konten (37 %) lag zwischen der 

ersten Anmeldung des Angreifers und dem versand der ersten Phishing-E-Mail weniger als ein 

Tag. Bei den verbleibenden sieben konten (63 %) lagen drei oder mehr Tage zwischen der ersten 

Anmeldung des Angreifers und dem versand der ersten Phishing-E-Mail. Obwohl es sich dabei 

nur um eine kleine Stichprobe handelt, deutet dies darauf hin, dass Angreifer, die Phishing-E-Mails 

versenden wollen, beim ersten zugriff auf ein kompromittiertes konto unterschiedlich vorgehen. 

Einige versenden Phishing-E-Mails direkt, während andere abwarten. 

Kompromittiertes Konto, von dem 
Phishing Nachrichten nach drei oder 
mehr Tagen versendet wurden

Kompromittiertes Konto, 
von dem Phishing Nachrichten 
innerhalb eines Tages versendet wurden

7%

93% der 
kompromittierten Konten

wurden nicht für Phishing 
Nachrichten verwendet

37%

63%



BEI PHISHING-ANGRIFFEN vERWENDETE kONTEN

7  |  Barracuda • SPEAR PHISHING: DIE HÄUFIGSTEN BEDROHUNGEN UND TRENDS EMAIL PROTECTION

Angreifer können 
Informationen 
kompromittierter Konten 
nutzen, um Domains zu 
imitieren und Conversation-
Hijacking Angriffe zu 
starten»

Bei den sieben konten, bei denen mehr als drei Tage zwischen 
der ersten Anmeldung des Angreifers und der ersten Phishing-
E-Mail lagen, stellten Forscher fest, dass bei sechs dieser 
konten die erste Phishing-E-Mail Teil eines großen Schwung 
an E-Mails war, bei dem alle denselben Betreff hatten und 
innerhalb von 25 Minuten oder weniger versandt wurden. 
von vier dieser konten aus wurden 400 E-Mails oder mehr auf 
einmal versandt. Bei den verbleibenden zwei konten wurden 
weniger als 100 E-Mails auf einmal versandt. Bei den sechs 
konten gingen die E-Mails an eine vielzahl von Empfängern 
innerhalb oder außerhalb des betroffenen Unternehmens. Drei 
dieser konten wiesen mindestens eine E-Mail auf, bei der Bcc 
zum versand einer Phishing-E-Mail verwendet wurde. 

Bei den verbleibenden 93 % der konten schien es, als 
hätten die Angreifer die konten nicht zum versand von 
Phishing-Angriffen verwendet – zumindest nicht in jenem 
zeitraum, in dem Forscher sie prüften. Jedoch gibt es 
mehrere Möglichkeiten, wie sie diese konten nutzen könnten. 

Angreifer könnten beispielsweise die Informationen aus den 
kompromittierten konten nutzen, eine Domain imitieren und so 
conversation-Hijacking-Angriffe starten. Die geringe Anzahl an 
konten, die als Absender von Phishing-E-Mails gekennzeichnet 
wurden, deutet darauf hin, dass die Angreifer keine E-Mails 
von kompromittierten konten aus versenden wollen, da dies 
die Wahrscheinlichkeit, erwischt zu werden, erhöht und sie den 
zugriff auf diese konten behalten wollen. Es kann auch sein, 
dass einige Angreifer kein Interesse an der verwendung dieser 
konten haben und nur den zugriff weiterverkaufen wollen, 
ihnen aber noch ein käufer dafür fehlt.

Diese Ergebnisse verdeutlichen die Notwendigkeit, auf jedes 
Anzeichen von Angreifer-Aktivitäten sofort zu reagieren – 
auch wenn das ursprünglich kompromittierte konto noch nicht 
gefunden wurde. Da die meisten Angreifer erst abwarten, 
bevor sie die erste Phishing-E-Mail versenden, tut sich für 
Unternehmen ein kleines zeitfenster auf, in dem sie reagieren 
und eingreifen können, um noch mehr Schaden zu verhindern.
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Zwei Arten von 
Angreifern
Gemäß Schätzungen unserer Forscher ist bei 50 % der analysierten Konten, ein einziger 

Angreifer für die kompromittierung und die Nutzung des kontos verantwortlich. Jedoch werden 

31 % der Konten von einem Angreifer kompromittiert und dann von einem anderen genutzt, um 

Informationen zu sammeln und einen Nutzen 

daraus zu ziehen. Infolgedessen entsteht eine 

reifere und spezialisiertere kriminelle Wirtschaft 

rund um kompromittierte konten. In dieser 

spezialisieren sich manche Angreifer auf die 

kompromittierung der konten, während andere 

sich darauf spezialisieren, aus den konten 

Informationen zu gewinnen und einen Nutzen 

daraus zu ziehen.

Forscher nahmen diese Einstufungen vor, indem sie die 
Aktivitäten der Angreifer innerhalb der kompromittierten 
konten analysierten. Dabei berücksichtigten sie: 

      •   ISPs Daten 

      •  Geräte, die zur Durchführung verwendet werden 

      •  Geo-Position des Zugriffs 

      •  Dauer eines Angriffs 

      •  Länge der Zeitspannen zwischen Angreifer-Aktivitäten 

konten, die weniger als einen Tag lang kompromittiert waren 
und bei denen es zu kleinen zeitfenstern ohne Aktivität 
des Angreifers kam, wurden wahrscheinlich von einzelnen 
Angreifern kompromittiert. Auf konten, die über lange zeit 
hinweg kompromittiert waren, bei denen es zu großen 
zeitfenstern ohne Aktivität des Angreifers kam und bei denen 

verschiedenste Aktivitäten vor und nach den zeitfenstern 
festgestellt werden konnten, hatten wahrscheinlich mehrere 
Angreifer zugriff. konten, bei denen es zu großen zeitfenstern 
ohne Aktivität des Angreifers kam und bei denen die 
kompromittierung länger andauerte, sind wahrscheinlich an 
andere Angreifer weiterverkauft worden. Im zeitfenster erfolgte 
dann die Transaktion.

In den meisten Fällen sorgt die zweite Gruppe von Angreifern, 
die zugriff zum konto erhalten, für noch mehr Schaden 
als die erste Gruppe, von denen die kompromittierung 
durchgeführt wird. Das macht die rechtzeitige Erkennung und 
Schadensbegrenzung umso wichtiger. 

50%
Gleicher Angreifer 
für Kompromittierung 
und Ausnutzung 
des Kontos

31%
Unterschiedliche 
Angreifer für 
Kompromittierung 
und Ausnutzung 
des Kontos

19%
Unklassifiziert
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Kompromittierung durch 
die Wiederverwendung 
von Anmeldedaten
Bei dem versuch zu verstehen, wie konten kompromittiert werden, fanden unsere Forscher heraus, 

dass 20 % der Konten bei Datenpannen von Online-Firmendatenbanken gefunden wurden. Bei 

diesen konten wurden E-Mail-Adressen wahrscheinlich zur Erstellung von persönlichen konten 

auf Webseiten verwendet und als es zu Datenpannen in den Datenbanken kam, sickerten 

die Anmeldedaten durch. Wenn diese Benutzer ihre Anmeldedaten in ihren persönlichen und 

Unternehmenskonten wiederverwendet hätten, wäre wahrscheinlich auch ihr entsprechendes 

Unternehmenskonto durch dasselbe Datenleck kompromittiert worden. 

Diese Daten veranschaulichen, dass solche Datenlecks recht häufig bei Unternehmenskonten 

auftreten und daß die Wiederverwendung der Anmeldedaten bei persönlichen konten erheblichen 

Schaden anrichten kann. Folglich sollten Unternehmen ihre Mitarbeiter regelmäßig über die 

Gefahren der Wiederverwendung von Anmeldedaten für ihre konten informieren und somit weitere 

kompromittierungen vermeiden. zudem sollten Unternehmen eine Multi-Faktor-Authentifizierung 

oder die verwendung von Passwort Managern in Betracht ziehen. 

Wenn diese Benutzer ihre Anmeldedaten 
in ihren persönlichen und 
Unternehmenskonten wiederverwendet 
hätten, wäre wahrscheinlich auch ihr  
Unternehmenskonto durch dasselbe 
Datenleck kompromittiert worden.»
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Wie Angreifer 
kompromittierte 
Konten nutzen
Angreifer kompromittieren konten vorwiegend, um zugriff auf E-Mail-bezogene Office 365 

Anwendungen zu erhalten. Unsere Forscher fanden heraus, dass bei 98 % der kompromittierten 

konten die Angreifer zumindest auf eine E-Mail bezogene Office 365 Anwendung wie 

Microsoft Outlook zugegriffen haben. Das ermöglichte es ihnen, einen unkomplizierten zugriff 

auf kontaktlisten und zugang zu vertraulichen und finanziellen Daten, die in verbindung mit 

dem Mitarbeiter und dem Unternehmen stehen, zu erlangen. Tatsächlich griffen bei 78 % der 

kompromittierten Konten Angreifer nur auf E-Mail-bezogene Office 365 Anwendungen zu. 

Das deutet darauf hin, dass die Art des betroffenen Unternehmens keine Auswirkungen auf die 

Benutzung des kontos durch den Angreifer hat.

Bei nur 22 % der kompromittierten Konten griffen Angreifer 
auf nicht E-Mail bezogene Office 365 Anwendungen zu. 
Unter diesen Anwendungen ohne E-Mail-Bezug war Microsoft 
SharePoint das beliebteste ziel: darauf wurde bei 17 % der 
Angriffe zugegriffen. Da SharePoint eine Anwendung zur 
Dokumentenverwaltung und -speicherung ist, können sie 
Angreifer unkompliziert verwenden, um zugriff auf vertrauliche 
Dokumente über den Benutzer und das Unternehmen  
zu erhalten. 

Heutzutage sind E-Mails und Posteingänge besonders 
wertvoll. Sie beinhalten eine vielzahl an Informationen, wie 
sensible Daten, die geteilt werden. viele Mitarbeiter speichern 

Angreifer hatten nur Zugang zu den E-Mail bezogenen O	ce 365 Anwendungen der kompromittierten Konton

78%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

diese Daten im Posteingang – ohne diese zu archivieren. 
Infolgedessen können Angreifer den Posteingang so nutzen 
und durchsuchen wie ein Ablagesystem und somit alles 
erhalten, was sie brauchen. Tatsächlich ist es wahrscheinlich 
viel einfacher, im Posteingang nach Informationen zu 
suchen als in cloud-basierten Anwendungen, da alles 
mit einem Datumsstempel versehen ist und historische 
kontextinformationen zu allen Beteiligten vorhanden sind. Das 
macht es einfach, gezielte Angriffe oder conversation Hijacking 
ausschließlich mit Posteingangsdaten zu planen.

Aufgrund der großen Bandbreite an cloud-Anwendungen, 
auf die Angreifer zugreifen können – wie Office Delve und 
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Microsoft Forms – und der Fülle an Dokumenten und Dateien, 
die Unternehmen miteinander teilen, überrascht es, dass 
Angreifer auf diese Anwendungen nicht häufiger zugreifen. 
Wenn Angreifer jedoch auf mehrere konten zugreifen, 
wird der Fußabdruck, den sie hinterlassen, größer und die 
Wahrscheinlichkeit, entdeckt zu werden, steigt. Schlussendlich 
wollen die meisten Angreifer Geld für ihre Bemühungen und 
Phishing-Angriffe können leichter zu Geld gemacht werden als 
gestohlene Daten, für die man erst einen käufer finden muss.

Unsere Forscher haben zudem herausgefunden, dass 
Angreifer nur selten Passwörter für konten ändern und cloud-
Anwendungen den zugriff auf Daten innerhalb des kontos 
verwehren. Nur bei zwei der 159 kompromittierten Konten  
(2 %) wurde zumindest eine Passwortänderung in zeitlicher 
Nähe zur Angreifer-Aktivität durchgeführt. Die Forscher 
entdeckten, dass es nach der Passwortänderung zu mehr 
Angreifer-Aktivitäten kam. Das deutet darauf hin, dass die 
Passwörter vom Angreifer selbst geändert wurden. Bei keinem 
der 159 konten wurde im zeitraum der Angreifer-Aktivität eine 
einzige Autorisierung, die Anwendungen zugriff auf Daten 
innerhalb des kontos gewährt, durchgeführt. Insgesamt deuten 
diese Feststellungen darauf hin, dass Angreifer kein Interesse 
daran haben, Passwörter zu ändern oder Autorisierungen 
durchzuführen, da diese Tätigkeiten dem Benutzer offenbaren 
könnten, dass sein konto kompromittiert wurde. zudem 
schränken sie die zeitspanne, in jener der Angreifer noch das 
konto nutzen kann, ein.

Nur bei 1,3 % der 
kompromittierten 
Konten wurde 
mindestens 
einmal das 
Passwort geändert 
kurz nach der 
Angriffsaktivität.»
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So schützen Sie Ihr 
Unternehmen vor 
Account Takeover
1. Automatisierte, KI-basierte Erkennung von 
kompromittierten Konten 

Da Angreifer konten auf verschiedenste Art und Weise 
(Phishing, Wiederverwendung von Passwörtern von einem 
anderen, kompromittierten konto) kompromittieren können, 
ist es wichtig, einen kI-basierten Detektor für kompromittierte 
konten einzusetzen, der Signale wie verdächtige Links, 
verhalten des Absenders, IP-Anmeldeinformation und 
verdächtige Posteingangsregeln zur Weiterleitung prüft.

2. Monitoring und Forensik

Diese Forschungsergebnisse zeigen deutlich, dass ein 
Account Takeover sich oftmals über Wochen oder sogar 
Monate hinzieht. Oftmals sind dabei mehrere konten – und 
sogar mehrere cyberkriminelle – involviert. Das steigert die 
Wichtigkeit, interne konten kontinuierlich auf verdächtige 
Aktivitäten überwachen zu können, sowie Forensik zu 
verwenden und diese Angriffe auch nach der ersten 
kompromittierung zu bereinigen.

3. Schulung und Training

Das große Anzahl an Rechten, die einem konto 
eingeräumt werden, kann sehr schnell und ohne 
aktuelle kenntnisse über Angriffsmuster und verbesserte 
verteidigungsmechanismen in den falschen Händen landen. 

IT-Sicherheitsteams sollten sich vorrangig darum bemühen, 
E-Mail-Anwendungen sicherer zu machen. zudem sollten 
sie Mitarbeiter darin schulen, beim Austausch vertraulicher 
Dokumente und Informationen in Anwendungen wie 
Microsoft SharePoint strenger vorzugehen.

4. Passwort-Management

Eine beträchtliche Anzahl von kompromittierungen geht 
nicht auf klassische E-Mail-Angriffe wie Phishing zurück. 
Stattdessen resultieren sie aus Datenpannen, bei denen 
Passwörter gestohlen wurden und Mitarbeiter diese 
Passwörter für andere konten wiederverwenden. Das 
stärkt die Bedeutung von Multi-Faktor-Authentifizierung, 
kontinuierlicher Überwachung interner Accounts und der 
Möglichkeit, die Forensik im Nachhinein einzusetzen. 
zudem ist es wichtig, Benutzer bezüglich der Best 
Practices hinsichtlich der Erstellung und Speicherung von 
Passwörtern zu informieren und Passwort-Management-
Richtlinien darauf zu prüfen, ob diese verbessert werden 
müssen. Passwortmanagement ist zwar kein Patentrezept, 
da Angreifer, sobald sie eingedrungen sind, weitere konten 
kompromittieren können, jedoch ist es wichtiger Teil eines 
Schutzmechanismus vor Acccount Takeover Angriffen.

Den vollständigen wissenschaftlichen Artikel, “A Large-Scale 
Analysis of Attacker Activity in compromised Enterprise 
Accounts “, können Sie hier nachlesen: https://www2.eecs.
berkeley.edu/Pubs/TechRpts/2020/EEcS-2020-80.pdf

https://www2.eecs.berkeley.edu/Pubs/TechRpts/2020/EECS-2020-80.pdf
https://www2.eecs.berkeley.edu/Pubs/TechRpts/2020/EECS-2020-80.pdf

