
Darktrace Cyber-KI
Ein „Immunsystem“ für Cloudsicherheit



Da die digitalen Infrastrukturen der Unternehmen 
zunehmend in Hybrid-, Multi-Cloud- und IoT-Umgebungen  
angesiedelt sind, gibt es auch mehr Bereiche, die 
geschützt und überwacht werden müssen. Das bedeutet 
aber auch, dass Cyberkriminelle mehr Möglichkeiten 
haben, die Funktionssicherheit zu beeinträchtigen, 
neue Arten von Angriffen auszuführen und direkt den 
Geschäftsbetrieb zu stören.
– Forrester
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Ganz gleich, ob in kleinen Unternehmen, die Kosten senken wollen, 
oder in Innovationszentren von Unternehmen, die Projekte der digitalen 
Transformation umsetzen – die großangelegte Verlagerung in die Cloud hat 
die digitale Unternehmenslandschaft und das traditionelle Paradigma der 
Netzwerkgrenzen auf den Kopf gestellt. Mit dem Schwinden dieser Grenzen 
sind hybride und Multi-Cloud-Infrastrukturen zum festen Bestandteil des 
immer vielfältigeren Digitalbestands geworden. Unternehmen haben so die 
Möglichkeit, die oberen Grenzen von Innovation weiter zu verschieben, aller-
dings vergrößert sich auch die Angriffsfläche in erschreckend hohem Tempo.

Dieser Entwicklungstrend beschreibt sozusagen das zweischneidige Schwert 
des Digitalzeitalters, und die Sicherheitsherausforderungen für Unternehmen 
auf ihrem Weg in die Cloud sind enorm. Die ‚Cloud‘ an sich besteht aus vielen 
verschiedenen Systemen und Diensten, und ein einzelnes Sicherheitsteam 
muss sich mitunter um alles gleichzeitig kümmern, um den Schutz von 
Cloud-Workloads in AWS und Azure, E-Mail-Kommunikation in Office 365, 
Kundendaten in Salesforce, Dateifreigaben über Dropbox und virtuelle Server 
in traditionellen lokalen Rechenzentren.

Dieses komplexe Nebeneinander cloudbasierter Plattformen trägt häufig 
zur Steigerung der Effizienz, Flexibilität und Innovation bei – aber auf Kosten 
einer kohärenten und steuerbaren Sicherheitsstrategie. Die Cloud in all ihren 
vielfältigen Formen ist unbekanntes Terrain für traditionelle Sicherheitsteams, 
und herkömmliche Tools und Praktiken sind häufig zu langsam, zu isoliert 
oder schlichtweg nicht auf Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen über-
tragbar, sodass raffinierte Angriffe nicht abgewehrt werden können.

Viele für die Cloud konzipierte Sicherheitslösungen sind oft nützlich für 
die Compliance und protokollbasierte Analysen, aber sie sind zu wenig 
robust und koordiniert, um hinreichenden Schutz zu gewährleisten – weil 
sie nach wie vor einem isolierten Sicherheitsansatz folgen und von Regeln, 
Signaturen oder Annahmen abhängig sind. Daher sind sie nicht in der Lage, 
neuartige Bedrohungen und subtile Insider frühzeitig zu erkennen, damit 
es gar nicht erst zu einer Eskalation kommt.

Schlimmer noch: Fehlende Transparenz und Kontrolle im Sicherheitsbereich 
– und die neuen, ungewohnten Denkansätze, nach denen die Agilität und 
die Schnelligkeit der Cloud verlangen – machen sie zu einem attraktiven 
Ziel für Cyberkriminelle, die auf maximalen Profit aus sind und alles dafür 
tun, unerkannt zu bleiben. Die Cloudsicherheit ist längst noch nicht so weit, 
und das wissen Cyberkriminelle ganz genau.

In vielerlei Hinsicht brauchen Unternehmen heute nicht nur Cloudsicherheit 
– sie brauchen unternehmensweite Sicherheit und eine zentrale Plattform, 
die mit der Geschwindigkeit des digitalen Business mithalten, sich an künf-
tige Bedrohungen anpassen und subtile Hinweise auf raffinierte, sich in 
einem Netzwerk ausbreitende Bedrohungen einordnen kann.
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Die Cyber-KI-Plattform

Ein „Immunsystem“ für die Cloud  
und darüber hinaus
Die auf künstlicher Intelligenz basierende Cyber-KI von Darktrace schließt diese 
kritischen Lücken mit einem einzigartigen unternehmensweiten Ansatz, der 
cloudbasierte Bedrohungen erkennt und abwehrt, die andere Tools übersehen.

So wie das menschliche Immunsystem entwickelt die Technologie ein Gespür 
für das „Normale“, indem sie die üblichen Verhaltensmuster jedes Benutzers, 
Geräts und Containers in Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen lernt. Durch 
ständige Analyse des Verhaltens von allem und jedem im Unternehmen erkennt 
die selbstlernende KI von Darktrace subtile Hinweise auf einen komplexen 
Angriff, ohne dass vorher definiert wurde, was „schädliches“ und „unschäd-
liches“ Verhalten ist.

„Vorprogrammierte“ Punktlösungen sind sicherlich eine sinnvolle Ergänzung 
dieses Ansatzes, aber Darktrace ist die einzige bewährte Technologie, die 
das gesamte Spektrum an Cyberbedrohungen in der Cloud abwehrt, von 
Insidern mit böswilligen Absichten und externen Angriffen bis hin zu kriti-
schen Fehlkonfigurationen, die schweren Schaden für das Unternehmen nach 
sich ziehen können. Dabei ist es unerheblich, ob die Bedrohung aus gezielten 
Spear-Phishing-Kampagnen, einer Kaperung von Unternehmenskonten, einer 
„Low-and-Slow“-Datenausschleusung oder einer unbemerkten Ausbreitung 
in der Cloud resultiert.

Individueller, zentraler Schutz

Darktrace macht sich unternehmensweit ein Bild der digitalen Infrastrukturen 
und setzt alle lokalen Aktivitäten mit Traffic in Hybrid- und Multi-Cloud-
Umgebungen in Echtzeit in Beziehung. Somit kann die Technologie von 
einem unscheinbaren isolierten Verhalten in der Cloud auf eine viel breitere 
schädliche Aktivität schließen.

Ein Beispiel: Wir sehen, dass sich ein Benutzer in der Cloud bei AWS ange-
meldet hat. Das ist an sich nicht schädlich, aber Darktrace weiß, dass mit 
hoher Wahrscheinlichkeit kurz vorher das Office 365-Konto dieses Benutzers 
kompromittiert wurde, weil ein sehr ungewöhnlicher Anmeldeort festge-
stellt wurde. Darktrace zieht den Schluss, dass die Verbindung zu AWS sehr 
verdächtig ist.

Sicherheitsexperten versuchen 
zunehmend, ihre Effizienz dadurch 
zu erhöhen, dass sie Punktprodukte 
in breitere Sicherheitsplattformen 
integrieren.
– Gartner

Schwächen des 
Silo-Ansatzes für 
Cloudsicherheit
Cloud-Service- und Third-Party-Anbieter haben 
verschiedene „cloudnative“ Sicherheitslösungen 
entwickelt, die Kunden helfen, ihren 
Verantwortungsbereich des Shared-Responsibility-
Modells abzusichern. Diese Punktlösungen jedoch 
– ganz gleich, ob nativ oder Third-Party – sind 
im Allgemeinen nicht in der Lage, hochkomplexe 
Bedrohungen in der Cloud aufzuspüren und 
Maßnahmen dagegen zu ergreifen.

Native Sicherheitsmechanismen: Notwendig,  
aber nicht ausreichend
Native Sicherheitsmechanismen werden häufig 
für einen bestimmten Cloud-Anbieter entwickelt 
und decken nur einen kleinen Teil der Hybrid- und 
Multi-Cloud-Umgebungen eines Unternehmens 
ab. Dadurch werden die Erkennungsmöglichkeiten 
stark begrenzt und die ohnehin schon komplexe 
Sicherheitsinfrastruktur wird noch komplexer.

Im Allgemeinen sind native Sicherheitsmechanismen 
nützlich für Compliance, Protokollabruf und Erstellung 
statischer Richtlinien, aber sie sind nicht für die 
Erkennung und Reaktion auf komplexe Bedrohungen in 
den verschiedenen Clouddiensten und Silos konzipiert.

Third-Party-Sicherheitsmechanismen:  
Nützlich, aber nicht ausreichend
Third-Party-Sicherheitsmechanismen wie CASBs 
und CWPPs sind ebenfalls nützlich, aber nicht 
ausreichend. CASBs zum Beispiel können für die 
Suche, die Erstellung granularer Richtlinien und 
die Compliance hilfreich sein, aber häufig sind sie 
nicht in der Lage, Cyberbedrohungen im höher 
entwickelten Teil des Spektrums zu erkennen – von 
kompromittierten Zugangsdaten und Ransomware 
bis hin zu Insidern mit böswilligen Absichten und 
Firmenspionage.

Third-Party-Sicherheitsmechanismen bieten zwar in 
der Regel Cloud übergreifende Transparenz, vermitteln 
aber keine Einblicke in das physische Netzwerk 
eines Unternehmens. Das ist eine große Schwäche 
– Einblicke aus Cloud und Unternehmensnetzwerk 
in Beziehung zu setzen, ist oftmals der einzige Weg, 
wie ein Sicherheitssystem eine sich entwickelnde 
Bedrohung erkennen kann.
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Einblicke auf Containerebene  
in Beziehung setzen
Obwohl Entwickler immer mehr mit Containern arbeiten, hinkt die 
Sicherheit oft hinterher. Aufgrund des virtuellen Charakters der 
Container ist Intraserver-Traffic nur schwer zu überwachen. Während 
regelbasierte Systeme Daten nur auf Servern überwachen, liefert 
Darktrace Einblick in Container-Umgebungen auf einzelnen Servern.

Darktrace erweitert diese Container-Transparenz und vernetzt 
die Einblicke mit der gesamten digitalen Infrastruktur (Cloud, IoT, 
E-Mail, Industrie- und alle anderen Umgebungen). Eine Anomalie im 
Netzwerkverkehr eines Containers könnte daher mit einer Cloud-
Datenbank in Zusammenhang gebracht werden und diese wiederum 
mit dem E-Mail-Konto eines Unternehmens.

Siehe Seite 14 für Einsatzszenarien

AI Analyst: Automatisierte Untersuchung 
von Bedrohungen
Der Cyber AI Analyst geht einen Schritt weiter und untersucht auto-
matisch vom Enterprise Immune System erkannte Bedrohungen 
und stellt ein dynamisches situationsbezogenes Dashboard sowie 
KI-generierte Berichte bereit, die alle Aspekte eines Sicherheitsvorfalls 
beschreiben.

Indem der Echtzeit-Traffic in der Cloud mit dem übrigen Netzwerk in 
Beziehung gesetzt wird, kann der AI Analyst Hunderte von Analysen 
gleichzeitig durchführen. Dazu fügt das Tool Warnmeldungen und 
Indikatoren zusammen und macht sich blitzschnell ein aussagekräf-
tiges Bild von Vorfällen. Die Ergebnisse und Empfehlungen werden 
dann in Form von AI Analyst Incidents kommuniziert, die mit Kontext 
und sicherheitsbezogenen Erkenntnissen angereichert werden und 
vom Management wie von Endnutzern eingesehen und umgesetzt 
werden können.

Corporate HQ Industrial 
Network

VM ContainerContainer ContainerVM

Satellite Offices

Remote Work

Virtualized Data Center

Abbildung 1: Darktrace deckt alle digitalen Infrastrukturen ab
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Kompromittierung von Zugangsdaten

Raffinierte Cyberkriminelle können auf vielfältige Weise Zugangsdaten für 
Unternehmenskonten entwenden, von Social-Engineering-Angriffen bis hin 
zu „smarter“ Malware, die den Datenverkehr und flüchtige Cloud-Assets nach 
Passwörtern durchkämmt. Da sich Angreifer im Dark Web ganz einfach 
gestohlene Daten beschaffen können, nehmen Häufigkeit und Schwere 
der Fälle, in denen Zugangsdaten entwendet werden, von Jahr zu Jahr zu.

Kontokaperungen sind nur die erste Phase einer Cyberbedrohung. Der 
letztendliche Zweck eines Angriffs mithilfe von Zugangsdaten ist die 
Verwendung kompromittierter Passwörter für die Authentifizierung von 
Anwendungen und die Entwendung von Daten. Sobald ein Angreifer im 
Besitz der Zugangsdaten ist und sich wie ein legitimer Benutzer verhalten 
kann, lässt sich ein Eindringling nur schwer von dem Mitarbeiter unter-
scheiden, dessen Identität vorgetäuscht wird.

Indem Daten in Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen in Beziehung 
gesetzt werden, lernt Darktrace die normalen Verhaltensmuster jedes 
Benutzers anhand mehrerer hundert Kennzahlen, damit verhaltensbezogene 
Abweichungen, die auf eine Kontokaperung hindeuten, sofort erkannt werden. 
Selbst in Fällen, in denen bereits eine Kompromittierung stattgefunden hat, 
erkennt die KI von Darktrace – weil sie die normalen Verhaltensmuster der 
Peer-Group des betreffenden Benutzers sowie des breiteren Unternehmens 
lernt – ungewöhnliches Verhalten auch rückwirkend.

Abbildung 2: KI von Darktrace erkennt ungewöhnliche Aktivität in Verbindung mit einem kompromittierten Cloud-Konto

29 % der Datenlecks gehen auf 
gestohlene Zugangsdaten zurück

Quelle: Verizon 2019
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Abbildung 3: Die sensiblen SharePoint-Dateien, auf die der Zugriff 
erfolgt ist

SharePoint-Angriff

Nachdem Cyberkriminelle Zugangsdaten entwendet oder sich 
anderweitig Zugang zum cloudbasierten File-Transfer-Dienst eines 
Unternehmens verschafft haben, führen sie häufig Skripte aus, um 
Dateien aufzuspüren, die Schlüsselbegriffe wie „Passwort“ enthalten. 
Darktrace erkannte einen solchen Vorfall bei einer europäischen Bank, 
wo Angreifer eine Office 365 SharePoint-Datei fanden, in der unver-
schlüsselte Passwörter gespeichert waren. Nachdem sie die nativen 
Sicherheitsmechanismen von Microsoft bereits umgangen hatten, 
hätten die Angreifer damit gut durchkommen können.

Versuchte SaaS-Anmeldung 
aus Ecuador

In einem internationalen Unternehmen erkannte Darktrace, dass ein 
Office 365-Konto kompromittiert worden war, nachdem die nativen 
Sicherheitsmechanismen von Azure Active Directory umgangen 
worden waren. Die KI von Darktrace erkannte einen Anmeldevorgang 
von einer IP-Adresse aus, die ungewöhnlich für die betreffende 
Benutzerin und ihre Peer-Group war, und benachrichtigte sofort 
das Sicherheitsteam. Darktrace wies darauf hin, dass für das Konto 
eine neue E-Mail-Verarbeitungsregel einrichtet worden war, die 
eingehende E-Mails löscht. Dies war ein deutlicher Hinweis auf 
eine Kompromittierung und das Sicherheitsteam konnte das Konto 
sperren, bevor der Angreifer Schaden anrichten konnte.

Als das Sicherheitsteam den Vorfall weiter untersuchte, stellte sich 
heraus, dass die Benutzerin nur wenige Stunden, bevor Darktrace 
die Bedrohung erkannte, eine Phishing-E-Mail erhalten hatte. Das 
Unternehmen hatte auch Advanced Threat Protection (ATP) für 
Office 365 von Microsoft installiert, aber statische Abwehrsysteme 
wie ATP können Phishing-Angriffe nur erkennen, indem Links in 
E-Mails mit bekannten schädlichen Adressen abgeglichen werden 
– der Phishing-Link stand jedoch nicht in der Liste. Dies machte 
die Unzulänglichkeiten eines signaturbasierten Ansatzes in diesem 
Bereich deutlich und das Unternehmen installierte kurz darauf die 
Autonomous Response-Technologie von Darktrace – Antigena – 
für zusätzlichen Schutz in Office 365. Ausschlaggebend war die 
Fähigkeit der Technologie, bedrohliche Phishing-E-Mails auch ohne 
Abgleich mit Blacklists zu erkennen.

Die KI von Darktrace stufte die Aktivität für den Benutzer, seine Peer-
Group und das breitere Unternehmen als anormal ein, weil der Zugriff 
auf diese sensiblen Dateien ungewöhnlich war – neben weiteren 
Indikatoren. Letztendlich erwies sich das nuancierte und kontinuier-
lich feinjustierte Verständnis der „normalen Verhaltensmuster“ im 
gesamten Unternehmen als kritisch, da der verdächtige Dateizugriff 
unter anderen Umständen vielleicht völlig harmlos gewesen wäre.

Die Angreifer hätten vermutlich die unverschlüsselten Passwörter 
verwendet, um ihre Berechtigungen auszuweiten und das Unternehmen 
weiter zu infiltrieren. Da die KI von Darktrace die individuellen normalen 
Verhaltensmuster jedes Benutzers und Geräts im Unternehmen lernt, 
konnte sie das Sicherheitsteam auf den Vorfall aufmerksam machen, 
bevor er eskalieren konnte.

Abbildung 4: Darktrace deckt Download sensibler Dateien auf

Abbildung 5: KI von Darktrace erkennt den ungewöhnlichen SaaS-
Anmeldeort
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Für einen Brute-Force-Angriff auf eine bekannte Bank in Panama 
wurde ein Office 365-Konto missbraucht. Die Anmeldungen erfolgten 
von einem Land aus, das unter Berücksichtigung der „normalen 
Verhaltensmuster“ des Unternehmens ungewöhnlich war.

Darktrace registrierte 885 Anmeldevorgänge über einen Zeitraum von 
7 Tagen. Während die meisten Authentifizierungen über IP-Adressen 
in Panama erfolgten, gingen 15 % von einer IP-Adresse in Indien aus, 
die 100 % ungewöhnlich war. Eine weitergehende Analyse ergab, dass 
dieser externe Endpoint auf mehreren Spam-Blacklists stand und in 
letzter Zeit mit missbräuchlichem Online-Verhalten – möglicherweise 
unbefugtes Internet-Scanning oder -Hacking – in Verbindung stand.

Ungewöhnliche Anmeldung 
bei einer Bank in Panama

Abbildung 6: Benutzeroberfläche, auf der die Anmeldeorte zu 
sehen sind

Darktrace stellte dann einen augenscheinlichen Missbrauch der Funktion 
zum Zurücksetzen des Kennworts fest – der Benutzer in Indien änderte 
in äußerst ungewöhnlicher Art und Weise die Kontoberechtigungen. Die 
Aktivität war deswegen so verdächtig, weil nach dem Zurücksetzen des 
Kennworts fehlgeschlagene Anmeldeversuche von einer IP, die norma-
lerweise mit dem Unternehmen verknüpft ist, beobachtet wurden. Diese 
deuteten darauf hin, dass der legitime Benutzer ausgesperrt worden war.

Abbildung 7: Aktivität im Zusammenhang mit dem SaaS-Konto;  
zu sehen sind hier die geänderten Zugangsdaten

Darktrace stellte täglich über einen Zeitraum von einer Woche 
mehrere fehlgeschlagene Anmeldeversuche bei einem SaaS-Konto 
fest. Jede Anmelderunde erfolgte an sechs Tagen immer genau um 
18.04 Uhr. Dass Uhrzeit und Anzahl der Anmeldeversuche immer 
gleich waren, deutete auf einen automatisierten Brute-Force-Angriff 
hin, der so programmiert war, dass nach einer bestimmten Anzahl an 
Fehlversuchen Schluss war, um eine Kontosperrung zu vermeiden.

Darktrace stufte dieses Muster als äußerst anormal ein und benach-
richtigte das Sicherheitsteam. Hätte Darktrace nicht die schwachen 
Indikatoren in Beziehung gesetzt und die subtilen Hinweise auf 
die sich entwickelnde Bedrohung erkannt, hätte dieser automati-
sierte Angriff noch Wochen oder Monate andauern können und der 
Angreifer hätte anhand anderer bereits gesammelter Informationen 
die Kennwörter der Benutzer erraten können.

Automatisierter  
Brute-Force-Angriff

Abbildung 8: Schaubild zur Veranschaulichung der wiederholten 
Anmeldeversuche
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Eine Mitarbeiterin klickte einen Schad-Link in einer gezielten E-Mail 
an und gab auf einer gespooften Login-Seite ihre Zugangsdaten ein. 
Dabei wurden die Tastatureingaben abgefangen. Die Angreifer hatten 
jetzt ihre Zugangsdaten und konnten sich damit per Fernzugriff 
bei Office 365 anmelden. Darktrace erkannte die ungewöhnlichen 
Anmeldeorte – Bulgarien und Indonesien.

Da die KI von Darktrace lernt, von wo aus die Benutzer normalerweise 
arbeiten und wann und wie sie auf Clouddienste zugreifen, erkannte 
die KI von Darktrace die ungewöhnlichen Anmeldeversuche und hätte 
diese verhindern können. Von den nativen Sicherheitsfunktionen 
wurden die schädlichen Anmeldeversuche nicht erkannt und 
verhindert.

Nachdem die Angreifer in das Office 365-Konto der Mitarbeiterin 
eingedrungen waren, weiteten die Angreifer ihren Angriff von 
dort aus auf andere Opfer aus. Hier stellte Darktrace eine weitere 
Verhaltensänderung fest – 99 E-Mails mit dem Betreff „Zahlungsavis“ 
wurden an eine große Zahl an Zielunternehmen geschickt. Während 
dieses Verhalten für einige Mitarbeiter normal erscheinen mag, 
wich es von den üblichen Verhaltensmustern der betreffenden 
Benutzerin ab.

Darktrace stellte auch fest, dass eine neue Regel für die Verarbeitung 
eingehender E-Mails erstellt worden war – dies dient den Angreifern 
häufig dazu, Spam zu verbreiten oder ihre Aktivitäten zu verbergen.

Kaperung eines  
Office 365-Kontos

Abbildung 9: Abbildung 9: Darktrace erkennt die Regel für die 
Verarbeitung eingehender E-Mails

Abbildung 10: Abbildung 10: Die ungewöhnlichen Anmeldeorte

Indem E-Mails automatisch nach dem Versand gelöscht werden, 
werden die Spuren im E-Mail-System verwischt. Durch die unabhän-
gige Überwachung der E-Mails und der SaaS-Kontoaktivitäten jedoch 
konnte Darktrace die Aktivitäten des Angreifers im Gesamtkontext 
beurteilen. Dank ihrer Fähigkeit, sich ein Bild von den Identitäten und 
Verhaltensweisen im gesamten Unternehmen zu machen, erkannte 
die Plattform die verdächtigte Aktivität.



8

Insider mit bösen Absichten

Insiderbedrohungen in der Cloud stellen für Unternehmen häufig eine 
größere Cyberbedrohung dar als externe Angreifer – aus dem offensicht-
lichen Grund, dass die Gefahr von innen heraus kommt. Ein Mitarbeiter, der 
etwas Böses im Schilde führt, hat aufgrund seines privilegierten Zugriffs 
und seiner genauen Kenntnis des Netzwerks alle Möglichkeiten, dem 
Unternehmen zu schaden.

Durch Clouddienste hat sich die Angriffsfläche für Insiderbedrohungen dras-
tisch vergrößert, denken wir nur an die unzähligen Anwendungen, die alle-
samt potenzielle Vektoren für eine Datenausschleusung darstellen, und die 
begrenzte Transparenz in diesem Bereich, sodass Datenausschleusungen 
unter dem Radar bleiben.

Naturgemäß sind Legacy-Sicherheitstools nicht imstande, schädliche 
Aktivität festzustellen, die sich von innen heraus entwickelt. Cloudsicherheit 
erfordert einen umfassenderen Ansatz, der Datenverkehr in der gesamten 
digitalen Infrastruktur analysiert und sich sukzessive ein Bild von den 
„normalen Verhaltensmustern“ im Unternehmen macht.

Ganz gleich, ob geschasster Vertriebsmitarbeiter, der bei seinem Weggang 
Kundendaten mitnimmt, oder gekränkter IT-Administrator, der subtil kritische 
Daten manipuliert – mit künstlicher Intelligenz lassen sich anormale und 
ungewöhnliche Aktivitäten aufspüren, die auf eine Cyberbedrohung hindeuten.

Abbildung 11: Darktrace Antigena blockiert Versuch eines Insiders mit böswilligen Absichten, sensible Daten auszuschleusen

Die KI von Darktrace passt 
sich „während der Arbeit“ an 
und bringt in Echtzeit Licht in 
unser Netzwerk und unsere 
Cloud-Infrastruktur und 
ermöglicht es uns, die Cloud 
zuverlässig zu schützen
CISO, Aptean
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Abbildung 12: Threat Visualizer, der einen starken Anstieg der 
Anzahl der Verbindungen zeigt

Abbildung 14: Antigena blockiert Versuch des Mitarbeiters, 
Dateien über die Cloud zu übertragen

Abbildung 13: Darktrace Antigena ergreift gezielte eigenständige 
Maßnahmen

Darktrace erkannte eine Insiderbedrohung durch einen entlassenen 
IT-Systemadministrator. Das Unternehmen musste in der betref-
fenden Woche mehrere Kündigungen aussprechen und vergaß, das 
Notebook des Mitarbeiters einzuziehen bzw. seinen Firmenaccount 
zu löschen. Der ehemalige IT-Administrator meldete sich bei seinem 
SaaS-Account an und lud ganz schnell viele sensible Dateien 
aus der Kundendatenbank herunter, darunter Kontaktdaten und 
Kreditkartennummern. 

Gekränkter IT-Mitarbeiter

Bei der anschließenden Untersuchung stellte sich heraus, dass der 
Mitarbeiter zunächst versucht hatte, diese Dateien zu einem Server 
bei sich zu Hause zu übertragen. Als dies fehlschlug, versuchte er, 
die Daten kontinuierlich zu verschiedenen anderen Quellen auszu-
schleusen. Da sich Antigena dynamisch an sich entwickelnde 
Bedrohungen anpasst und verhältnismäßige Maßnahmen ergreift, 
konnte es diese Versuche in jeder Phase gezielt und „minimal-invasiv“ 
unterbinden.

Als alles andere fehlschlug, versuchte der Mitarbeiter, alle Dateien 
zu einem internen Server zu übertragen, den er im Unternehmen 
immer genutzt hatte,

und die Dateien dann von dort aus weiterzuschicken. Er hatte die 
Rechnung aber ohne Darktrace gemacht – die Technologie reagierte 
sofort und kappte auch diese Verbindung.

Er versuchte dann, diese über einen der regulären Datentransferdienste 
des Unternehmens auf einen Server bei sich zu Hause zu übertragen. 
Zuvor erstellte er einen neuen „Dark Account“, um eine Hintertür zu 
öffnen. So hätte er immer noch einen Fuß in der Tür gehabt, wenn 
das IT-Team seinen Firmenaccount doch noch geschlossen hätte.

Der IT-Administrator wusste, dass dieser spezielle Dienst vom 
Unternehmen genehmigt und zudem cloudbasiert war, und ging 
davon aus, dass das Sicherheitsteam kaum Einblick in diesen Bereich 
hat. Darktrace analysierte jedoch dynamisch die Anmeldevorgänge 
und Dateizugriffe bei den Firmen-Clouddiensten und glich diese unter 
Berücksichtigung neuer Erkenntnisse mit den gelernten „normalen 
Verhaltensmustern“ jedes Benutzers im Unternehmen ab. Als zentrales 
selbstlernendes System erkannte die Cyber-KI von Darktrace sofort 
die ungewöhnlich großen Dateidownloads, die Erstellung des neuen 
Kontos und die Ausschleusung – und seine Autonomous Response-
Technologie Antigena blockierte umgehend den versuchten Upload.

Diese subtile Aktivität wurde von den nativen Sicherheitstools des 
Cloudanbieters nicht bemerkt, wohl aber von der Darktrace KI, die das 
bedrohliche Verhalten binnen Sekunden erkannte. Das System lernt 
kontinuierlich die „normalen Verhaltensmuster“ jedes Benutzers und 
Geräts und war so in der Lage, die äußerst verdächtigen Verbindungen 
und Downloads vom Gerät des IT-Administrators in Beziehung zu 
setzen – und das, obwohl der Clouddienst von anderen Mitarbeitern 
regelmäßig für legitime Zwecke genutzt wurde.

Die KI-Plattform von Darktrace warnte das Sicherheitsteam und stellte 
detaillierte und präzise Informationen zur Art der Kompromittierung 
bereit. Die Empfehlung lautete, die Zugangsdaten zu sperren und die 
Daten schnell wiederzufinden und zu sichern.
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Falsche Konfiguration

Die Konfiguration von Sicherheitsmechanismen in Hybrid- und Multi-Cloud-
Umgebungen ist häufig sehr komplex, weil native und Third-Party-Lösungen 
in diesem Bereich vielfältig, inkompatibel und unzureichend sind. Fehlende 
Vertrautheit mit der Cloud führt oftmals zu kritischen Fehlkonfigurationen, 
die das Unternehmen anfällig für Angriffe machen. Die heutigen Entwickler 
können eine Cloud-Instanz binnen weniger Minuten einrichten, häufig brau-
chen sie dazu nicht einmal das Sicherheitsteam des Unternehmens. Die 
Folge ist, dass die meisten Unternehmen keinen Einblick in ihre eigenen 
Cloudumgebungen haben, und überhastete Installationen können dazu 
führen, dass Sicherheitslücken entstehen, die monatelang unbemerkt bleiben.

Welche Folgen eine falsche Konfiguration haben kann, machte das Datenleck 
bei Capital One deutlich, von dem mehr als 100 Millionen Menschen betroffen 
waren und bei dem sich die Angreifer eine Sicherheitslücke in der Cloud 
zunutze machten. Dieses große Finanzinstitut, das in Sachen Cloudsicherheit 
sehr gut aufgestellt war, wurde erst darauf aufmerksam, nachdem es einen 
Hinweis von einem Außenstehenden erhalten hatte, der auf die gestoh-
lenen Daten gestoßen war – drei Monate nach Entstehung des Datenlecks.

Mittlerweile wird künstliche Intelligenz genutzt, um die „normalen 
Verhaltensmuster“ jedes Benutzers, Geräts und Containers zu verstehen 
– nur so lassen sich die subtilen Verhaltensänderungen feststellen, die 
aus einer falschen Konfiguration resultieren. Mithilfe selbstlernender 
Technologie wie der Cyber-KI-Plattform von Darktrace können Unternehmen 
das nötige Wissen zu komplexen Cloudumgebungen aufbauen, um latente 
Sicherheitslücken frühzeitig zu erkennen – bevor tatsächlich Schaden 
angerichtet wird.

Abbildung 15: DevOps-Konfigurationsfehler, der zur schnellen Ausbreitung von Crypto-Malware führt

Nahezu alle erfolgreichen 
Angriffe auf Clouddienste 
sind das Ergebnis falscher 
Konfigurationen durch den 
Kunden.
– Neil MacDonald, Gartner
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Ein Finanzdienstleister hostete mehrere kritische Server auf 
Virtual Machines in der Cloud, einige sollten von außen zugäng-
lich sein, andere nicht. Bei der Konfiguration der nativen Cloud-
Sicherheitsmechanismen wurde ein wichtiger Server aus Versehen 
zum Internet hin offen gelassen, obwohl er eigentlich hinter einer 
Firewall hätte geschützt sein sollen. Warum das passiert ist, dafür 
gibt es eine Reihe möglicher Gründe, vielleicht eine übereilte und 
chaotische Migration oder weil das Sicherheitsteam nicht mit den 
nativen Sicherheitsmechanismen vertraut war, die der Cloud-Anbieter 
bereitgestellt hatte.

Das Sicherheitsteam hatte von der falschen Konfiguration keine 
Ahnung, sodass der angreifbare Server von Cyberkriminellen 
gefunden und angegriffen werden konnte, die das Internet über 
Shodan absuchten. Binnen Sekunden stellte die KI von Darktrace auf 
dem Gerät eine ungewöhnlich hohe Anzahl an Verbindungsversuchen 
von einer Reihe ungewöhnlicher externer Quellen fest und machte 
das Sicherheitsteam auf die Bedrohung aufmerksam.

Shodan-Angriffüber eine 
Cloud-Sicherheitslücke

Unverschlüsselte 
personenbezogene  
Daten in AWS

Eine Stadtverwaltung in den USA, die dabei war, Datenbanken nach 
AWS auszulagern, machte einen Fehler beim Aufruf der Protokolle, die 
der Server für den Download von Informationen nutzte. Infolgedessen 
wurden Adressen, Telefonnummern und Fahrzeugkennzeichen der 
Bürger der Gemeinde allesamt über unverschlüsselte Verbindungen 
zu einer externen Datenbank hochgeladen.

Auf diese hochsensiblen Daten sollten nur ausgewählte 
Mitarbeiter der Stadtverwaltung zugreifen dürfen, aber durch den 
Sicherheitsvorfall konnte jeder Angreifer durch einfaches Abscannen 
des Netzwerks die datenreichen Pakete abgreifen.

Das Unternehmen bemerkte die falsche Konfiguration zunächst nicht, 
weil sie von keinem Sicherheitssystem erkannt wurde. Darktrace 
hingegen wurde auf die ungewöhnliche Verbindung zu einer unge-
wöhnlichen externen IP-Adresse von einem Arbeitsplatzrechner 
im Unternehmen aufmerksam und stellte fest, dass sensible 
Daten öffentlich zugänglich waren. Ein Angreifer hätte diese 
leicht abgreifen und für einen späteren Spear-Phishing-Angriff 
oder auch Identitätsbetrug nutzen können. Dank der umfassenden 
Echtzeiteinblicke, die Darktrace liefert, konnte diese gefährliche 
Sicherheitslücke entdeckt werden und das Sicherheitsteam konnte 
die falsche Konfiguration korrigieren.

Abbildung 16: The Shodan website was used  
for vulnerability scanning

Abbildung 17: Der Threat Visualizer zeigt, dass mehr als 2 GB 
Daten nach außen übertragen werden
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Gefährdung von geistigem 
Eigentum in Azure

Ein führendes Produktionsunternehmen in Europa nutzte einen 
Microsoft Azure-Server, um dort Dateien mit Produktdaten und 
Absatzprognosen zu speichern. Die Dateien auf dem Server und die 
Root-IP waren mit Benutzername und Passwort geschützt, aber die 
sensiblen Daten wurden nicht verschlüsselt. Die anormale Aktivität 
wurde entdeckt, als ein Gerät eine zip-Datei von einer ungewöhn-
lichen externen IP-Adresse herunterlud, die Darktrace für äußerst 
anormal einstufte.

Später wurde festgestellt, dass die externe IP ein neu konfigurierter 
Microsoft Azure-Server war und die zip-Datei für jeden zugäng-
lich war, der die URL kannte. Die Datei hätte problemlos aus dem 
Netzwerkverkehr abgefangen werden können, sei es intern oder 
extern. Besonders clevere Angreifer hätten sogar den „key“-Para-
meter der URL für einen Brute-Force-Angriff manipulieren können.

Die Ausschleusung der sensiblen Dateien hätte die gesamte 
Produktreihe gefährden können, aber da Darktrace diesen 
Vorfall gleich nach der Entdeckung gemeldet hatte, konnte der 
Verlust von wertvollem geistigem Eigentum verhindert werden. 
Im Anschluss wurde das Sicherheitsteam bei der Überprüfung 
seiner Datenspeicherpraktiken in der Cloud unterstützt, damit die 
Produktinformationen in Zukunft besser geschützt sind.

Unabsichtlich installierte 
Cryptomining-Malware

Darktrace erkannte einen Fehler eines noch unerfahrenen DevOps 
Engineers in einem multinationalen Unternehmen, das Workloads 
in AWS und Azure laufen hatte und Container-Systeme wie Docker 
und Kubernetes nutzte. Der Engineer hatte aus Versehen ein Update 
heruntergeladen, das einen Cryptominer enthielt. Dadurch wurden 
mehrere Cloud-Produktivsysteme infiziert.

Nach der ersten Infektion begann die Malware, Daten an einen 
externen Command & Control-Server zu übertragen (Beaconing), der 
sofort von Darktrace erkannt wurde. Nachdem die externe Verbindung 
hergestellt und die Anweisungen für den Angriff gesendet wurden, 
konnte sich die Malware-Infektion blitzschnell in der umfangreichen 
Cloud-Infrastruktur des Unternehmens ausbreiten und binnen weniger 
als 15 Sekunden zwanzig Cloudserver infizieren.

Dank der KI von Darktrace, die dynamische und zentrale Einblicke 
in die verteilte Hybrid- und Multi-Cloud-Infrastruktur lieferte, war 
die Cloudumgebung des Unternehmens völlig transparent. Das 
Sicherheitsteam konnte den Angriff somit innerhalb von Minuten 
und nicht Stunden oder Tagen unschädlich machen. Obwohl sich der 
Angriff ultraschnell ausbreitete, wurde er von Darktrace früh genug 
gestoppt und konnte daher keinen größeren Schaden anrichten.

Abbildung 18: Die in Echtzeit entdeckte Cryptomining-Malware

Abbildung 19: Darktrace IP zigt den Ort der ungewöhnlichen
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Übereifriger DevOps Engineer

Bei einer Versicherungsgesellschaft versuchte ein DevOps Engineer, 
eine parallele Backup-Infrastruktur in AWS aufzubauen, um die 
Produktivsysteme des Rechenzentrums des Unternehmens zu 
replizieren. Die technische Implementierung lief einwandfrei und 
die Backup-Systeme wurden eingerichtet. Der Betrieb des Systems 
hätte jedoch mehrere Millionen US-Dollar im Jahr gekostet.

Dem DevOps Engineer waren die Kosten des Projekts nicht bewusst 
und die Geschäftsleitung hatte keine Ahnung davon. Die Cloud-
Infrastruktur wurde aufgebaut und die Kosten gingen stetig nach oben. 
Die KI von Darktrace machte auf dieses ungewöhnliche Verhalten 
aufmerksam und das Sicherheitsteam konnte sofort eingreifen.

Abbildung 20: Threat Visualizer zeigt einen starken Anstieg der 
internen und externen Verbindungen
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VM

Hybrid Cloud (IaaS)
Bei Unternehmen mit hybrider Cloud-Infrastruktur installiert Darktrace 
virtuelle Analysegeräte – sogenannte „vSensoren“ –, die den Echtzeit-
Traffic in der Cloud erfassen und zu den übrigen Aktivitäten des 
Unternehmens in Beziehung setzen.

In AWS verarbeiten vSensoren Echtzeit-Traffic aus Nitro-Instanzen 
über VPC Traffic Mirroring. AWS Nitro-Metadaten können direkt erfasst 
werden, ohne dass ein zusätzliches Analysegerät auf Serverebene benö-
tigt wird. Bei Nitro-fremden Instanzen installiert Darktrace sogenannte 
„OS-Sensoren“ auf jedem Endpoint – jeder OS-Sensor schickt Traffic an 
einen lokalen vSensor, der wiederum die relevanten Metadaten an ein 
Darktrace Master-Analysegerät in der Cloud oder im Firmennetzwerk 
schickt, wo sie analysiert werden.

Einsatzszenarien

Darktrace Probe

Physisches Netzwerk

VM

In Azure, GCP usw. installiert Darktrace vSensoren und OS-Sensoren, 
um Echtzeit-Traffic wie oben beschrieben zu erfassen. Darktrace unter-
stützt auch Azure vTAP. Eine vergleichbare Funktionalität für GCP wird 
gerade entwickelt.

AWS- und Azure-Kunden können auch „Darktrace Konnektoren“ instal-
lieren, um die Sys-Admin-Aktivität auf API-Ebene zu überwachen,  
wie Anmeldevorgänge und Erstellung neuer Ressourcen.

Darktrace erfasst auch Container-Traffic in Docker und Kubernetes 
über einen speziellen OS-Sensor, der in ähnlicher Weise Daten an 
einen lokalen vSensor schickt, der diese wiederum an ein Darktrace 
Analysegerät weiterleitet, damit sie dort untersucht werden.

API
CloudTrail 

Logs
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Cloud-Only (IaaS und/oder SaaS)
Wenn ein Kunde die Cloud nutzt, aber kein lokales Netzwerk hat, kann 
Darktrace eine Cloud-only-Installation als eigenen Service bereitstellen. 
Bei Cloud-Only-Installationen verwaltet Darktrace ein Cloud Master-
Analysegerät, das Traffic von Sensoren und Konnektoren in den IaaS- 
und/oder SaaS-Umgebungen des Kunden empfängt.

Hybrid Cloud (SaaS)
Bei hybriden SaaS-Installationen werden Darktrace-Konnektoren 
per Fernzugriff auf dem Darktrace Master-Analysegerät (physisch 
oder Cloud) installiert, um die Sicherheits-APIs der betreffenden 
SaaS-Lösungen aufzurufen. Dazu gehören Office 365, Salesforce, 
Dropbox, Box, Egnyte und viele andere.

Sobald die Konnektoren installiert sind, analysiert Darktrace kontinu-
ierlich SaaS-Daten und setzt sie zu Traffic im restlichen Unternehmen 
in einer zentralen Ansicht in Beziehung.

Internet

Darktrace Probe

Darktrace Cloud 
Environment

Darktrace Probe Physical Network

API

API
vSensor

API
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Unternehmen greifen immer häufiger auf Clouddienste und SaaS-
Anwendungen zurück, um ihre Geschäftsabläufe zu straffen. Die vertrauten 
Netzwerkgrenzen verschwimmen und werden durchlässig, und die digi-
talen Infrastrukturen wachsen rasant und werden immer unübersichtlicher.

Cloud Computing hat zweifelsohne den Vorteil, dass Migrationen zügig 
vonstatten gehen. Die damit verbundenen Herausforderungen für die 
Sicherheit allerdings erfordern Self-Learning-Technologien, die mit dem 
Tempo und dem Umfang von Cloud-Installationen mithalten können. Da 
es immer mehr Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen gibt, ist eine zentrale 
Sicherheitsplattform erforderlich, die Aktivität in allen diesen vielfältigen 
Systemen in Echtzeit in Beziehung setzen kann.

Als weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der KI-basierten 
Cybersicherheit hat Darktrace die effizienteste und bewährteste Lösung 
für die Erkennung neuartiger Bedrohungen und anormaler Cybervorfälle 
in der Cloud entwickelt. Die Technologie nutzt keine vordefinierten Regeln 
und Richtlinien, sondern macht sich ein eigenes Bild von dem komplexen 
digitalen Umfeld, das heute unsicherer ist denn je.

Ganz gleich, ob Bedrohung aus den eigenen Reihen, Angreifer, die es auf 
sensible Daten in Testcontainern abgesehen haben, oder schwerwiegende 
Fehlkonfiguration, die eine Sicherheitslücke darstellt – die Cyber-KI-Plattform 
von Darktrace deckt Schwachstellen auf und schützt standortunabhängig 
Ihre Daten.

Zusammenfassung

Die Highlights
�	 Lernt die „normalen Verhaltensmuster“ 

und erkennt auf dieser Grundlage cloud-
basierte Bedrohungen, die andere Tools 
übersehen

�	 Setzt Aktivität in Hybrid- und Multi-Cloud-
Umgebungen in Beziehung

�	 100 % Echtzeit-Einblick, sodass sich 
Angreifer nirgendwo verstecken können

�	 Untersucht automatisch Vorfälle mit dem 
Cyber AI Analyst



Darktrace bildet eine ganz neue Verteidigungslinie 
in der KI-basierten Cyberabwehr. Unser Team kann 
sich jetzt auf umfassenden Echtzeit-Schutz unserer 
SaaS-Anwendungen und Cloud-Container verlassen.
– CIO, City of Las Vegas
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