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Im heutigen Digitalzeitalter – und in einer Welt automatisierter und sich 
schnell ausbreitender Bedrohungen – sind Unternehmen mit unmit-
telbaren Risikofaktoren konfrontiert, angefangen bei Diebstahl und 
Manipulation kritischer Daten bis hin zu enormen finanziellen Schäden 
durch Unterbrechungen des Geschäftsbetriebs. Diese Risiken sind in den 
letzten Jahren gestiegen, weil sich die Bedrohungen weiterentwickeln 
und immer raffinierter werden und die Komplexität, die Vielfalt und der 
Umfang digitaler Infrastrukturen zunehmen.

In der Vergangenheit waren Bedrohungsakteure noch nicht so versiert 
und digitale Aktivitäten berechenbarer. Daher reichten traditionelle 
Sicherheitsmaßnahmen meist aus, um Bedrohungen abzuwehren. 
Sicherheitstools wurden mit statischen Regeln und Angriffsdaten aus 
der Vergangenheit konfiguriert und die Bedrohungserkennung beruhte 
darauf, dass im Vorfeld „schädliches“ und „unschädliches“ Verhalten defi-
niert wurde. Als Basis dienten dabei modellierte Angriffe, die in Form von 
Regeln implementiert oder tatsächlich „in freier Wildbahn“ beobachtet 
und für eine zukünftige Erkennung zurückverfolgt und analysiert wurden.

Wir haben es allerdings immer häufiger mit völlig unbekannten externen 
Angriffen und Insiderbedrohungen sowie mit einer explodierenden 
Komplexität der digitalen Infrastrukturen zu tun. Das hat zur Folge, 
dass Sicherheitsteams, die noch mit traditionellen Sicherheitstools 
arbeiten, überfordert sind und wenig ausrichten können. Diese starren 
Schutzvorkehrungen erkennen nicht die neuartigen Taktiken und 
Methoden raffinierter Cyberkrimineller, die unbemerkt ins Netzwerk 
eindringen und binnen Sekunden große und komplexe Infrastrukturen 
durchforsten.

Neben dem IT-Netzwerk des Unternehmens müssen die Sicherheitsteams 
auch ein vielfältiges und fragmentiertes Mosaik aus SaaS-Anwendungen, 
Cloud-Workloads, Industriemaschinen und E-Mail-Plattformen schützen 
– mit jeweils eigenen komplexen und untereinander nicht kompatiblen 
Sicherheitsmaßnahmen. Die Aktivitäten der Mitarbeiter in diesen 
verschiedenen Umgebungen sind miteinander verflochten, daher sind 
Punktlösungen wenig hilfreich. Ihnen fehlt die ganzheitliche Perspektive, 
ohne die sich Bedrohungen, die sich im ganzen Unternehmen ausbreiten, 
nicht aufspüren lassen.

Fakt ist, dass gezielte Angriffe nicht zu verhindern sind. Daher konzentriert 
sich die Cybersicherheitsbranche auf die Frage, wie Sicherheitsteams 
optimal gerüstet werden können, um Bedrohungen, die bereits den 
Weg ins Unternehmen gefunden haben, zu erkennen und abzuwehren, 
bevor sie Schaden anrichten. Und wie in vielen anderen Bereichen, die 
mit digitaler Komplexität zu kämpfen haben, setzen Unternehmen und 
Sicherheitsteams auf künstliche Intelligenz, um mit der Entwicklung 
Schritt zu halten.

Die aktuelle Bedrohungslandschaft
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Ein selbstlernender Ansatz 
Während bei der traditionellen Abwehr die Bedrohung vorher bekannt 
sein muss, erfasst Darktrace das normale Verhaltensmuster – die soge-
nannten „Patterns of Life“ – im jeweiligen Unternehmen und erkennt 
so subtile Abweichungen, die auf eine Bedrohung hindeuten. So wie 
das menschliche Immunsystem lernt die Technologie im Einsatz von 
den Daten und Aktivitäten, die sie beobachtet. Das bedeutet, im Zuge 
neuer Erkenntnisse werden Milliarden wahrscheinlichkeitsbasierter 
Berechnungen angestellt und das Darktrace Immune System lernt mit 
der Zeit immer mehr dazu.

Die Bedrohungen, die Ihr Unternehmen infiltrieren, sind in der Regel 
keine bereits bekannten Angriffe, sondern neuartige Bedrohungen, die 
von Ihren bestehenden Schutzvorkehrungen nicht erkannt werden oder 
durch das Fehlverhalten von Mitarbeitern und Dritten eingeschleust 
wurden. Da die Technologie das „Wesen“ Ihres gesamten Unternehmens 
erfasst, erkennt sie subtile, bisher unbekannte Muster und aufkeimende 
Bedrohungen, die sonst unbemerkt bleiben würden.

Das Darktrace Immune System

Abbildung 1: Das Threat Tray im unteren Bereich des Threat Visualizer zeigt Bedrohungen an, die in den 
digitalen Infrastrukturen erkannt wurden

Threat Visualizer 
Der Threat Visualizer liefert einen zentralen Echtzeitüberblick Ihrer 
gesamten digitalen Infrastruktur einschließlich E-Mail, Cloud und 
Unternehmensnetzwerk. Mit dieser intuitiven und benutzerfreund-
lichen GUI lassen sich Bedrohungen ganz einfach visualisieren und 
untersuchen. Mit dem Threat Visualizer kann der Benutzer Abläufe bis 

zum Zeitpunkt des Vorfalls zurückverfolgen und von dort in Echtzeit 
beobachten, wie sich die Ereignisse entwickeln. Es werden nur die 
relevantesten Bedrohungen angezeigt, was eine Priorisierung von 
Vorfällen ermöglicht. Gleichzeitig kann jedes einzelne Ereignis detail-
liert aufgeschlüsselt werden.

Die Darktrace Kern-Komponente für die Bedrohungserkennung basiert 
auf nicht überwachtem maschinellem Lernen und entwickelt ein dyna-
misches Verständnis der normalen Verhaltensweisen in dem jeweiligen 
Unternehmen, das sie schützt. Das Darktrace Immune System basiert 
nicht auf Regeln, Signaturen, festen Baselines oder Trainingsdaten, 
sondern macht sich nach und nach mit Ihrer digitalen Umgebung 
vertraut. Auf diese Weise gewinnt die Technologie ein individuelles und 
mehrdimensionales Bild von allen Benutzern und Geräten und ihren viel-
schichtigen Beziehungen untereinander.

Dieser einzigartige selbstlernende Ansatz ermöglicht es Darktrace, 
komplexe Angriffe frühzeitig zu erkennen, bevor sie schwerwiegende 
Schäden anrichten können – egal ob neuartiger Ransomware-Stamm 
oder Insiderangriff, ob koordinierte Spear-Phishing-Kampagne oder 
kritische Cloud-Fehlkonfiguration.
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Autonomous Response
Darktrace hat mit Darktrace Antigena die weltweit erste Autonomous-
Response-Technologie am Markt entwickelt.

Mit dieser Innovation geht Darktrace noch einen Schritt weiter und ist 
neben der Erkennung von Bedrohungen auch in der Lage, laufende 
Angriffe intelligent abzuwehren, bevor sie Schaden anrichten können. 
Dank des genauen Bildes, das sich das Enterprise Immune System 
von allen digitalen Infrastrukturen macht, kann Darktrace Antigena 
schnelle und gezielte Maßnahmen ergreifen, um Angriffe präzise zu 
stoppen, auch wenn die Bedrohung gezielt oder völlig unbekannt ist.

Anstelle wahlloser Isolierungen, die erst recht für Störungen sorgen 
würden, greift Antigena exakt und minimalinvasiv ein. Dabei wird das 
normale „Pattern of Life“ eines infizierten Geräts oder kompromit-
tierten Benutzers durchgesetzt und die Bedrohung binnen Sekunden 
unschädlich gemacht. Die Systeme laufen dabei ganz normal weiter. 
Diese eigenständig ergriffenen Maßnahmen sind nicht nur granular, 
sondern werden zudem dynamisch an die Schwere der sich entwi-
ckelnden Bedrohung angepasst.

 

Abbildung 2: Das Darktrace Immune System

Neben diesem taktischen Schutz kann Darktrace Antigena auch stra-
tegisch agieren – sozusagen als „KI-Gehirn“ des gesamten Security-
Stacks – und nutzt dafür besonders zuverlässige Daten zu erkannten 
Abweichungen, um Gegenmaßnahmen mit der internen Abwehr 
abzustimmen. Durch aktive Integrationen kann sich Antigena nahtlos 
einklinken und Ihr vorhandenes Ökosystem stärken. Dadurch erhalten 
Firewalls und Netzwerkgeräte Informationen zu Angriffen, denen es 
gelungen ist, in Ihr System einzudringen.

Dank des Zusammenspiels von Autonomous Response und 
Darktrace Immune System sind IT-Sicherheitsverantwortliche mit 
der Darktrace Cyber-KI wieder im Vorteil und können ihr Unternehmen, 
so komplex oder gefährdet es auch sein mag, mit robusten 
Selbstverteidigungsmechanismen ausstatten. 
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Cyber AI Analyst 
Während das Darktrace Immune System und Antigena die 
Bedrohungserkennung und -abwehr beschleunigen, reduziert der 
Darktrace Cyber AI Analyst die Auswertungszeit erheblich. Dazu werden 
Bedrohungsuntersuchungen erstmals voll automatisiert durchgeführt.

Menschliche Sicherheitsanalysten untersuchen Bedrohungen typi-
scherweise, indem sie Hinweisen nachgehen, Hypothesen aufstellen, 
Schlussfolgerungen ziehen und ihre Erkenntnisse mit dem Rest des 
Unternehmens teilen. Das sind arbeitsintensive Schritte, die Zeit 
kosten und viel Wissen erfordern. Hinzu kommt, dass sich manche 
Bedrohungen schneller entwickeln als Menschen reagieren können. 
Diese Einschränkungen überwindet Cyber AI Analyst und ergänzt die 
Intuition menschlicher Experten mit der Schnelligkeit und Skalierbarkeit 
künstlicher Intelligenz, sodass KI-gestützte Untersuchungen den 
Zeitaufwand für die Auswertung um bis zu 92 % reduzieren.

Sobald das Darktrace Immune System ein verdächtiges 
Verhaltensmuster erkennt, leitet der Cyber AI Analyst eine unterneh-
mensweite Untersuchung ein. Dabei werden alle Anomalien wie bei 
einem Puzzle zusammengesetzt, damit zuverlässige Rückschlüsse 
auf die Art und Ursache des breiteren Sicherheitsvorfalls gezogen 
werden können. Da die KI überall sofort agieren kann, ist sie in der 
Lage, mehrere tausend Abfragen zu generieren und Hunderten von 
Hinweisen gleichzeitig nachzugehen. So stehen schnell Informationen 
über das gesamte Ausmaß eines Vorfalls in Echtzeit zur Verfügung.

Der Cyber AI Analyst automatisiert nicht nur die Workflows mensch-
licher Analysten blitzschnell in großem Maßstab, sondern ist in seiner 
Erkenntnisgewinnung so flexibel wie ein Mensch. Das System kann 
daher schnell Sicherheitsvorfälle interpretieren und melden, die auf 
neuartige Angriffsmethoden zurückgehen. Mit vorgegebenen Playbooks 
wäre das nicht möglich.

 

Darktrace Cyber AI Analyst stoppt 
Zero-Day-Angriff
Der Cyber AI Analyst hat sich vor kurzem als extrem wertvoll 
erwiesen, als einige Kunden von Darktrace Ziel eines Zero-Day-
Angriffs auf die Zoho ManageEngine waren, der die kritische 
Sicherheitslücke CVE-2020-10189 ausnutzte. Die Angriffe 
wurden später dem chinesischen Bedrohungsakteur APT41 
zugeschrieben und waren Teil einer breiteren Kampagne, mit 
der sich der Angreifer während des Risiko-Zeitfensters ersten 
Zugang zu möglichst vielen Unternehmen verschaffen wollte.

Darktrace erkannte und untersuchte automatisch und 
frühzeitig den Angriff, sodass die Kunden die Bedrohung 
frühzeitig stoppen konnten, bevor sie Schaden anrichtete. 
Die von Cyber AI Analyst generierten Berichte beleuchteten 
jeden Aspekt des Vorfalls aussagekräftig, verständlich und 
umsetzbar. Selbst ein unerfahrener Sicherheitsmitarbeiter 
hätte anhand dieser Informationen binnen fünf Minuten auf 
den Zero-Day-APT-Angriff reagieren können.

Abbildung 3: Von Cyber AI Analyst generierte Übersicht eines Vorfalls mit den jeweiligen Angriffsphasen 

Der Cyber AI Analyst untersucht fortwährend 100 % der vom Darktrace 
Immune System erkannten Sicherheitsereignisse. Er erstellt ein dyna-
misches, situatives Dashboard sowie Berichte, auf deren Grundlage die 
meist überlasteten Sicherheitsteams geeignete Maßnahmen ergreifen 
können.
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Immer häufiger kommt es vor, dass Bedrohungsakteure ihre Angriffe 
nicht auf eine einzelne Technologie pro Angriff beschränken. Deshalb 
sind Sicherheitsteams auf ganzheitlichen Schutz in der gesamten 
digitalen Umgebung angewiesen. Ein einfaches Problem wie ein 
kompromittiertes Passwort kann zu einem Angriff gegen mehrere 
Einrichtungen gleichzeitig führen. Das Darktrace Immune System 
wurde speziell entwickelt, um an allen Fronten zu agieren und eine 
ganzheitliche Erkennung und Reaktion zu ermöglichen, von E-Mail-
Umgebungen über die Cloud bis hin zum Unternehmensnetzwerk.

Die Erkenntnisse aus diesen vielfältigen Umgebungen werden nicht 
nur in einer zentralen Übersicht zusammengeführt, sondern auch 
von einer zentralen KI-Engine im Hintergrund in Beziehung gesetzt. 
Dieser Designgrundsatz beruht auf der Idee, dass sich das vollstän-
dige normale Verhaltensmuster eines Geräts oder eines Benutzers in 
unterschiedlichen Bereichen eines Unternehmens manifestiert und 
dass ein einzelner Sicherheitsvorfall in der Regel mit zusammenhän-
genden Ereignissen und Indikatoren an anderer Stelle in der digitalen 

Umgebung einhergeht. Dies in Echtzeit zu erkennen, ist essenziell für 
ein wirkungsvolles Incident-Management. Es ist nicht länger sinnvoll, 
Sicherheitsmaßnahmen auf jeweils eine Technologie zu beschränken.

Neben einer konsolidierten Erkennung und Reaktion haben bei 
Darktrace auch vollständige Transparenz und Einblick oberste Priorität. 
Die heutigen Sicherheitsteams brauchen Tools, mit denen sie sehen 
und untersuchen können, was in den unterschiedlichen Umgebungen 
vor sich geht. Es reicht nicht aus, einfach nur Sicherheitswarnungen 
zu generieren.

In den nachfolgenden realen Fallbeispielen erkannte das Darktrace 
Immune System Angriffe auf Grundlage seines ganzheitlichen 
Verständnisses der normalen Verhaltensmuster in Cloud-, SaaS-, 
E-Mail- und Industrieumgebungen und im Unternehmensnetzwerk. 

Abbildung 4: Darktrace hat das gesamte digitale Unternehmen im Blick

VM ContainerContainer ContainerVM

Unternehmensweiter Schutz

Firmenzentrale

Home-Office

Industrienetzwerk

Virtuelles Rechenzentrum

Zweigstellen



WHITE PAPER

6

Die großangelegte Verlagerung in die Cloud hat die digitale Unternehmenslandschaft 
und das traditionelle Paradigma der Netzwerkgrenzen auf den Kopf gestellt. 
Hybride Infrastrukturen und geografisch verteilte Belegschaften sind zum 
festen Bestandteil des immer vielfältigeren Digitalbestands geworden. Multi-
Cloud-Umgebungen erzeugen zusätzliche Komplexität, für die die meisten 
Unternehmen nicht gerüstet sind.

In der Cloud haben Sicherheitsteams nicht nur mit fehlenden Einblicken und 
Möglichkeiten der Einflussnahme zu kämpfen, sondern auch mit teilweise 
völlig unterschiedlichen und nicht kompatiblen Sicherheitstools. Die Folge sind 
zu lockere Berechtigungen und Leichtsinnsfehler. Dieser traditionelle isolierte 
Sicherheitsansatz ist meist wenig robust und nicht ganzheitlich, sodass kein 
ausreichender Schutz gegeben ist. Er basiert auf statischen, abgegrenzten 
Methoden, mit denen sich kompromittierte Zugangsdaten, Insiderbedrohungen 
und kritische Fehlkonfigurationen nicht erkennen lassen.

Das Darktrace Immune System kompensiert diese Schwächen mit selbstler-
nender KI, die auf jeder Ebene die „normalen“ Verhaltensmuster kennt und die 
verteilten und nicht vorhersehbaren Verhaltensweisen in E-Mail-, Cloud- und 
Netzwerkumgebungen dynamisch analysiert. Durch diese vollständige Abdeckung 
ist das System in der Lage, subtile Abweichungen zu erkennen, die auf eine 
Bedrohung hindeuten – von einer ungewöhnlichen Erstellung von Ressourcen 
oder einem offenen S3 Bucket in AWS über verdächtige Datenbewegungen in 
Salesforce bis hin zu einer neuen Posteingangsregel oder einem ungewöhnli-
chen Anmeldeort für Microsoft 365.

Im Gegensatz zu richtlinienbasierten Sicherheitstools versteht die Technologie 
den Menschen hinter jedem vertrauenswürdigen Konto in der Cloud. Das ermög-
licht eine zentrale Erkennung, die die schwachen und subtilen Signale eines sich 
entwickelnden Angriffs in Beziehung setzt.

Cyber-KI für Cloud & SaaS

Abbildung 5: Spezielle SaaS-Konsole von Darktrace vermittelt Überblick der anormalen Verhaltensweisen in SaaS-Anwendungen und zeigt 
den geografischen Ort der Aktivität an

Weniger als ein Drittel der 
Unternehmen überwachen 

anormales Verhalten in ihrer 
Cloud-Umgebung.

Quelle: Cybersecurity Insiders
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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 als äußerst 
anormal einstufte.

Später wurde festgestellt, dass die externe IP ein neu konfigurierter 
Microsoft Azure-Server war und die ZIP-Datei für jeden zugänglich 
war, der die URL kannte. Diese hätte problemlos intern oder extern 
aus dem Netzwerkverkehr ausgelesen werden können. Besonders 
entschlossene Angreifer hätten sogar den „key“-Parameter der URL 
für einen Brute-Force-Angriff manipulieren können.

Die Ausschleusung der sensiblen Dateien hätte eine 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, um die 
Produktinformationen in Zukunft besser zu schützen.

Bei einer US-amerikanischen Versicherungsgesellschaft konnte 
die Cyber-KI von Darktrace einen Angriff stoppen, der mit einem 
kompromittierten Microsoft 365-Konto begonnen hatte, weil die 
Technologie genaue Kenntnis der normalen Verhaltensweisen in 
dem Unternehmen und Einblick in die SaaS-Plattformen hatte.

Als sich ein Bedrohungsakteur mit einer IP-Adresse in den Vereinigten 
Arabischen Emiraten erfolgreich bei einem der Microsoft 365-Konten 
des Kunden anmeldete, erkannte die Cyber-KI das Verhalten als 
anormal, weil von dieser IP-Adresse noch nie eine Anmeldung erfolgt 
war. Vier Tage später griff eine weitere ungewöhnliche IP-Adresse 
in den VAE auf das kompromittierte Konto zu. Dieses Mal richtete 
der Bedrohungsakteur eine neue E-Mail-Regel ein und nutzte den 
unbefugten Zugriff, um Dateien im persönlichen SharePoint-Konto 
des Benutzers zu lesen.

Die Cyber-KI von Darktrace hatte vorher noch nie beobachtet, dass 
Benutzerkonten mit IP-Adressen in den VAE aus dem betreffenden 
Netzwerk kommunizierten. Dies deutete darauf hin, dass das beob-
achtete Verhalten in hohem Maße ungewöhnlich für den Kunden 
und das Ergebnis einer Kompromittierung war.

Die Legacy-Tools des Kunden erkannten die Bedrohung erst, als 
Änderungen an dem kompromittierten Konto vorgenommen wurden. 
Die Cyber-KI hingegen erkannte das anormale Verhalten sofort und 
konnte die Bewegung des Angreifers zwischen den SaaS-Diensten 
genau verfolgen. Darktrace konnte schon in der ersten Angriffsphase 
das Sicherheitsteam warnen, detaillierte Informationen bereitstellen 
und dafür sorgen, dass die Bedrohung frühzeitig neutralisiert wurde.

Abbildung 6: Die sensiblen Dateien in Azure

Falsche Cloud-KonfigurationMicrosoft 365-Kompromittierung und 
SharePoint-Infiltrierung
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Verdächtiger Datei-Download in Box

Bei einem international tätigen Produktlieferanten deuteten mehrere 
verdächtige Anfragen auf der Box-Plattform des Unternehmens darauf 
hin, dass ein Benutzerkonto kompromittiert worden war.

Der Bedrohungsakteur meldete sich erfolgreich bei Box an und lud dann 
Spesenabrechnungen, Rechnungen und andere Finanzdokumente 
herunter. Anschließend entsperrte er eine Datei, die eine Liste sensibler 
Passwörter enthielt.

Aufgrund ihrer genauen Kenntnis der normalen Verhaltensweisen 
jedes Mitarbeiters im Unternehmen konnte die Cyber-KI von Darktrace 
die Bedrohung sofort identifizieren. Das Darktrace Immune System 
erkannte, dass die Aktivität zu einer für den legitimen Nutzer sehr 
ungewöhnlichen Zeit stattfand und dass der Standort der IP-Adresse 
im Vergleich zu den bisherigen Zugriffsorten des Mitarbeiters für 
diesen SaaS-Dienst ebenfalls anormal war.

In einem anderen Kontext wäre der Zugriff auf diese Dokumente viel-
leicht normal gewesen, aber aufgrund ihrer genauen Kenntnis des 
Benutzerverhaltens und ihrer granularen Einblicke in Box erkannte 
die Cyber-KI sofort die subtilen Hinweise auf die Kompromittierung 
des Kontos. Nachdem der Cyber AI Analyst den Vorfall automatisch 
untersucht hatte, konnte er belegen, dass der unbefugte Dateizugriff 
Teil eines größeren kritischen Vorfalls war, und das Sicherheitsteam 
entsprechend warnen.

Abbildung 7: Darktrace zeigt Standort der ungewöhnlichen 
IP-Adresse an

Angriff umgeht „Unmöglicher 
Ortswechsel“-Regel in Microsoft 365

Bei einer internationalen Non-Profit-Organisation mit Büros in aller 
Welt erkannte Darktrace, dass in Microsoft 365 ein Konto gekapert 
worden war, weil die statische „Unmöglicher Ortswechsel“-Regel von 
Azure AD den Angriff nicht abgewehrt hatte. Die selbstlernende 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 eingerichtet worden war, die eingehende und 
ausgehende E-Mails löschte. Nach diesem deutlichen Hinweis auf 
eine Kompromittierung konnte das Sicherheitsteam das Konto 
rechtzeitig sperren und Schaden verhindern.

Mit dieser neuen E-Mail-Verarbeitungsregel hätte der Angreifer 
E-Mail-Korrespondenz mit anderen Mitarbeitern im Unternehmen 
führen können, ohne dass die legitime Benutzerin etwas davon mitbe-
kommen hätte. Dies ist eine beliebte Strategie von Cyberkriminellen, 
um sich dauerhaften Zugriff zu verschaffen und sich im Unternehmen 
einzunisten, möglicherweise als Vorbereitung für einen großange-
legten Angriff.

Durch Analyse der ungewöhnlichen IP-Adresse in Verbindung mit 
dem unüblichen Verhalten der scheinbaren Benutzerin identifizierte 
Darktrace diese Aktivität als Kontokaperung und verhinderte damit 
größeren Schaden für das Unternehmen.

Darktrace erkannte, dass in 
Microsoft 365 ein Konto gekapert 
worden war, weil die statische 
„Unmöglicher Ortswechsel“-Regel 
von Azure AD den Angriff nicht 
abgewehrt hatte. 
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Vor kurzem wurde ein Microsoft 365-Konto bei einer 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in den USA kompromittiert. Darktrace 
erkannte mehrere Anomalien, unter anderem einen plötzlichen Anstieg 
des ausgehenden E-Mail-Verkehrs sowie einen ungewöhnlichen 
Anmeldeort. Obwohl das Unternehmen und fast alle seine Benutzer 
in Wisconsin tätig sind, wurde für die Anmeldung bei dem Microsoft 
365-Konto eine IP-Adresse in Kansas verwendet. Neben dem unge-
wöhnlichen Anmeldeort wurde auch eine Anmeldung bei Microsoft 
Teams von derselben IP-Adresse in Kansas festgestellt.

Kompromittierung in Microsoft 365 und Teams

„Unmöglicher Standortswechsel“-Regeln hätten diese Anomalien über-
sehen. Die KI von Darktrace hingegen mit ihrer Kenntnis der Aktivitäten 
und Verhaltensweisen in verschiedenen SaaS-Anwendungen identifi-
zierte diese Ereignisse als systematischen Diebstahl von Zugangsdaten. 
Als der Bedrohungsakteur anschließend eine neue E-Mail-Regel 
erstellte, konnte Darktrace dieses Ereignis mit den anderen anor-
malen Verhaltensweisen in Verbindung bringen und verstand dessen 
potenziell schädlichen Charakter.

Abbildung 8: Kurz nachdem die neue E-Mail-Regel erstellt worden 
war, fand eine Anmeldung bei Microsoft Teams von einer 100 % 
ungewöhnlichen IP-Adresse statt

Abbildung 9: SaaS-Modul von Darktrace erkennt Anmeldung bei 
Microsoft 365-Konto des Benutzers von 100 % ungewöhnlicher 
IP-Adresse und Erstellung einer neuen Posteingangsregel. Alle 
Faktoren deuteten auf 100 % ungewöhnliche SaaS-Aktivität hin.

Abbildung 10: Antigena Email erkennt Zunahme der Empfänger, die 
auf eine schwerwiegende Abweichung vom normalen Verhalten 
dieses Benutzers hindeutet

Fünf Minuten später wurde Antigena Email auf eine große Anzahl ausge-
hender E-Mails mit einer generischen Betreffzeile und PDF-Anhang 
aufmerksam. Die Technologie erkannte auch, dass es einen deut-
lichen Anstieg ausgehender E-Mails von diesem Benutzer gab, und 
kennzeichnete jede dieser E-Mails mit dem Tag „Out of Character“. 
Dieses verwies auf die Abweichung vom normalen Verhalten in Form 
der Zunahme der Empfänger und somit auf eine wahrscheinliche 
interne Kompromittierung.

Das vom SaaS-Modul von Darktrace erkannte ungewöhnliche 
Anmeldeverhalten konnte mit dem von Antigena Email festgestellten 
ungewöhnlich hohen E-Mail-Ausgang in Verbindung gebracht werden. 
Das Sicherheitsteam konnte sich so ein Bild vom Ausmaß des Angriffs 
machen und ihn frühzeitig neutralisieren. Es war eindeutig, dass das 
Konto für eine schädliche Aktivität genutzt wurde, da jede der 220 
ausgehenden E-Mails eine generische Betreffzeile hatte und einen 
verdächtigen Anhang enthielt. Das Sicherheitsteam deaktivierte sofort 
das kompromittierte Konto.

Abbildung 11: Reproduktion der vom Angreifer gesendeten E-Mail 
mit dem schädlichen Anhang
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Cyber-KI für E-Mail

94 % der Cyberbedrohungen 
dringen über E-Mail-

Posteingänge ein 

Quelle: Data Breach Investigations Report

Durch Spoofing oder Kaperung eines vertrauenswürdigen Kontos können 
Cyberkriminelle Benutzer dazu bringen, Beträge in Millionenhöhe an Betrüger 
zu überweisen oder mit einem einfachen Klick einen Ransomware-Angriff 
auszulösen. Ganz gleich, ob intern oder von Drittanbietern: Traditionelle E-Mail-
Sicherheitstools analysieren E-Mails isoliert und punktuell und gleichen sie mit 
Blacklists, Signaturen und vordefinierten Merkmalen schädlicher Elemente 
ab. Mit diesem Ansatz lassen sich zwar einfache Spam-Mails und ähnliche 
wahllose „Drive-by“-Kampagnen ganz gut abfangen, aber subtile Hinweise auf 
einen komplexen Social-Engineering-Angriff oder getarnte Spear-Phishing-
Kampagnen werden nicht erkannt.

Darktrace Antigena Email hingegen analysiert die normalen Verhaltensmuster 
– die „Patterns of Life“ – jedes Benutzers und Kommunikationspartners und 
macht sich auf diese Weise nach und nach ein Bild von den Personen, die mitei-
nander per E-Mail kommunizieren. Die auf Cyber-KI basierende Technologie 
ist die einzige Lösung, welche zuverlässig untersucht, ob die Interaktion eines 
Empfängers mit einer bestimmten E-Mail vor dem Hintergrund seiner normalen 
Verhaltensmuster sowie der seiner Kommunikationspartner und des weiteren 
Unternehmens ungewöhnlich erscheint. Dieses mehrdimensionale Verständnis 
ermöglicht es dem System, präzise Entscheidungen zu treffen und das ganze 
Spektrum an E-Mail-Angriffen unschädlich zu machen – von „einfachen“ 
Spoofing-E-Mails bis hin zur Kaperung von Supply-Chain-Konten.

Antigena Email erlernt die dynamischen Verhaltensmuster jedes internen 
und externen Benutzers. Dazu werden eingehende und ausgehende E-Mails 
zusammen mit lateraler, interner Kommunikation analysiert. Die Technologie 
betrachtet Empfänger als dynamische Individuen und Peers und erkennt 
subtile Abweichungen von der „Norm“, sodass auf den ersten Blick unschäd-
liche E-Mails als schädlich entlarvt werden können.

Abbildung 12: Übersicht der Warnmeldungen in Antigena Email
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Abbildung 13: Eine der 30 E-Mails mit einem Anomaliewert von 98 %

Abbildung 14: Darktrace erkannte die Kontokaperung und hielt die 
E-Mails zurück

Koordinierter Spoofing-Angriff E-Mail-Angriff zur Kaperung eines 
Supply-Chain-Kontos

Darktrace erkannte einen sehr gezielten Social Engineering-
Angriff, bei dem die Identität von Führungskräften eines 
US-Technologieunternehmens vorgetäuscht wurde. Der 
Bedrohungsakteur verschickte offenbar eine Reihe „sauberer“ E-Mails, 
um sich Vertrauen zu erschleichen und eine Offline-Kommunikation 
in Gang zu setzen – mit dem Ziel, eine Zahlung zu erschleichen. Die 
herkömmlichen E-Mail-Sicherheitstools konnten den Angriff nicht 
erkennen, weil sie auf statische Analysen zurückgreifen und ihre 
Möglichkeiten begrenzt sind. Darktrace hingegen hielt jede der betref-
fenden E-Mails basierend auf folgenden Beobachtungen zurück:

1. Anormaler Betreff und Absender. Der Betreff der E-Mails enthielt 
den Vornamen des Angriffsopfers und die E-Mail wurde von einer 
Gmail-Adresse versendet, die keinen Bezug zur üblichen E-Mail-
Adresse der Führungskraft hatte.

In einem multinationalen Energieunternehmen erkannte Darktrace 
einen Supply-Chain-Angriff. Die Technologie wusste, dass der Absender 
dem Unternehmen bekannt war, weil einige interne Benutzer bereits 
direkt mit ihm kommuniziert hatten. Nicht einmal zwei Stunden nach 
diesem regulären E-Mail-Austausch wurden zeitgleich E-Mails an 39 
Benutzer gesendet, die jeweils einen Phishing-Link enthielten. Der 
Betreff und die Links waren individuell angepasst, was darauf hindeu-
tete, dass der Angreifer gut vorbereitet war und die E-Mails ganz gezielt 
personalisiert hatte. Antigena hielt aufgrund der folgenden Anomalien 
alle 39 E-Mails zurück und blockierte die Payloads gleich doppelt:

1. Ungewöhnlicher Ort der Anmeldung. Bei der Extraktion der geolo-
kalisierbaren IP-Adresse stellte sich heraus, dass der Angreifer sich 
über eine IP in den USA angemeldet hatte und nicht wie sonst in 
Großbritannien.

2. Link-Inkonsistenz. Die Links wurden alle auf der Microsoft 
Azure-Entwicklerplattform gehostet – vermutlich um die 
Reputationsprüfungen auf der Host-Domain zu umgehen. Dies war 
unter Berücksichtigung des bisherigen Kommunikationsverlaufs 
sowie des Netzwerktraffics des Unternehmens sehr unüblich für 
den Absender. Da andere Produkte für E-Mail-Sicherheit nicht auf 
solche kontextbezogenen Daten zurückgreifen, wären sie unmöglich 
zu diesem Schluss gelangt.

3. Ungewöhnliche Empfänger. Ein Anomaliewert für „Verbindung“ 
gibt Auskunft darüber, wie wahrscheinlich es ist, dass diese 
Empfängergruppe eine E-Mail von derselben Quelle erhält. Da 
Darktrace seine Analysen fortlaufend mit Kontext anreichert, konnte 
die Technologie bereits bei der dritten E-Mail erkennen, dass diese 
Empfängergruppe 100 % anormal war.

4. Themen-Anomalie. Die Betreffzeilen dieser E-Mails sind unauf-
fällig und professionell formuliert, sodass signaturbasierte Tools 
keine Schlüsselbegriffe finden würden, die auf einen Phishing-Angriff 
hindeuten. Darktrace hingegen erkannte, dass diese Empfänger in 
der Regel keine E-Mails mit geschäftlichen Angeboten in diesem 
Schreibstil erhalten.

2. Keine Verbindung. Darktrace kannte die gesamte E-Mail- und 
Netzwerkumgebung des Unternehmens, sodass Antigena die fehlende 
Verbindung zwischen dem Absender und dem Unternehmen fest-
stellen konnte.

3. „Whale Spoofing“ erkannt. Darktrace identifizierte nicht nur die 
drei Führungskräfte, deren Identität vorgetäuscht wurde, sondern 
erkannte auch, dass der Angreifer einen Spoof der legitimen externen 
privaten Adresse des CEO nutzte. Darüber hinaus war der Risikowert 
der Benutzer, deren Identität vorgetäuscht wurde, hoch. Dies deutete 
darauf hin, dass sie begehrte Angriffsziele waren und „Whale Spoofing“ 
(Spoofing von wichtigen Personen im Unternehmen) vorlag.

Antigena setzte diese verschiedenen schwachen Indikatoren in 
Beziehung und erkannte, dass die E-Mails Bestandteile eines einzigen 
systematischen Angriffs waren. Die Technologie isolierte sie in einem 
Puffer, damit die Sicherheitsexperten des Unternehmens sie analysieren 
konnten – und verhinderte damit, dass die anvisierten Empfänger die 
E-Mail lesen und eine Offline-Kommunikation in Gang setzen konnten.
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Cyber-KI für IoT 

Angefangen bei intelligenten Kaffeemaschinen bis hin zu Überwachungskameras, 
die mit dem Internet verbunden sind – durch das Internet der Dinge hat sich 
ein ganz neuer Bedrohungsvektor in den Unternehmen herausgebildet. So 
komfortabel und praktisch sie auch sind – die meisten IoT-Geräte stellen ein 
Sicherheitsrisiko dar, weil sie Eindringlingen Tür und Tor öffnen, die dann still 
und heimlich Daten ausschleusen können.

Sofern die Geräte dies unterstützen, lassen sich mit traditionellem Endpoint-
Schutz bekannte Bedrohungen abwehren. Unternehmen brauchen aber eine viel 
breitere Strategie, um auf unvorhersehbare Angriffsflächen im Zusammenhang 
mit IoT vorbereitet zu sein. In den meisten Fällen können die Sicherheitsteams 
nicht einmal Standard-Virenschutzsoftware auf Smart Devices ausführen, weil 
kein Speicherplatz, keine CPU oder kein normales Betriebssystem vorhanden 
ist. Erschwerend kommt hinzu, dass man für die Installation einer Endpoint-
Lösung auf einem Smart Device erst einmal wissen muss, dass es dieses 
Gerät überhaupt gibt. Den meisten Unternehmen fehlt der Überblick darüber, 
wie viele Kern-Workstations und -Server sie genau haben, ganz zu schweigen 
von IP-basierten IoT-Geräten.

Robuste IoT-Sicherheit erfordert Einblicke in das große Ganze – nicht nur in 
Sicherheitslücken oder verwaltete Geräte, sondern auch in die komplexen 
Verhaltensmuster in der digitalen Umgebung. Mithilfe von Cyber-KI können 
Unternehmen 100 % ihrer Geräte an jeder Stelle im Netzwerk überwachen. 
Darktrace lernt die normalen Verhaltensmuster jedes Geräts und erkennt 
daher das ganze Spektrum von IoT-Angriffen – vom intelligenten Aquarium 
bis hin zum autonomen Fahrzeug. Darktrace Antigena reagiert in Echtzeit, 
macht Bedrohungen unschädlich und minimiert so das Risiko in jedem 
Bereich Ihres Unternehmens.

Abbildung 15: Kompromittierter intelligenter Drucker und anormale Verbindungen, dargestellt durch gelbe Linien

14.1 20.8 25

Anzahl der vernetzten IoT-Geräte (in Mrd.)

202120202019
Quelle: – Gartner
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Bei einer japanischen Investment-Beratungsagentur stellte 
Darktrace fest, dass ein mit dem Internet verbundenes 
Videoüberwachungssystem von unbekannten Angreifern infiltriert 
worden war. Die Eindringlinge hatten das Gerät genutzt, um sich 
Zugang zum Netzwerk zu verschaffen, und konnten sich somit alle 
Videoaufzeichnungen der Kamera anschauen. Die Kamera, die eigent-
lich installiert worden war, um die gesamte Büroumgebung zu über-
wachen, wurde selbst zum Sicherheitsrisiko.

Die KI von Darktrace erkannte schnell, dass etwas nicht stimmte. 
Es wurde ein riesiges Datenvolumen zu und von dem unverschlüs-
selten Videoüberwachungsserver übertragen, da der Angreifer Daten 
sammelte, um die Ausschleusung sensibler Informationen vorzu-
bereiten. Als der Angreifer versuchte, die Daten herauszuschleusen, 
ergriff Antigena schnelle und präzise Abwehrmaßnahmen. 

Bei einem Angriff auf einen Vergnügungspark in Nordamerika 
versuchte ein Bedrohungsakteur, sensible Kundendaten über 
ein ungeschütztes, mit dem Internet verbundenes intelligentes 
Schließfach auszuschleusen.

Das Schließfach war standardmäßig so konfiguriert, dass es in 
regelmäßigen Abständen eine Verbindung zur Online-Plattform des 
Anbieters aufbaute. Der Angreifer machte die Quelle dieses auto-
matisierten Prozesses ausfindig und kaperte die Verbindung, um 
das Gerät zu kompromittieren.

Die KI von Darktrace erkannte den Angriff, kurz nachdem das 
Schließfach anfing, eine ungewohnt große Menge an unverschlüs-
selten Daten an eine ungewöhnliche externe Website zu senden. 
Die Verbindungen waren an die üblichen Kommunikationszeiten 
mit der Plattform des Anbieters angepasst, was darauf hindeutete, 
dass es sich um einen „Low and Slow“-Angriff handelte, mit dem 
die regelbasierten Abwehrmechanismen umgangen werden sollten.

Unternehmensspionage durch gehackte 
Überwachungskamera

Ausschleusung sensibler Daten durch ein 
intelligentes Schließfach

Durch kontinuierliche Analyse der Kommunikation und Abgleich mit 
dem sonst üblichen Verhalten des Schließfachs und dem seiner 
Peers gelangte die KI von Darktrace zu der Erkenntnis, dass eine 
KI-basierte Cyber-Response nötig war. Binnen Sekunden wurde 
Darktrace Antigena aktiv und blockierte auf intelligente Weise alle 
ausgehenden Verbindungen von dem kompromittierten Gerät. Dies 
verschaffte dem Sicherheitsteam Zeit, die Bedrohung zu beseitigen 
und eine Ausschleusung von Daten zu verhindern.

Das Darktrace Immune System lernt im Einsatz und aktualisiert 
im Zuge neuer Erkenntnisse kontinuierlich sein Verständnis der 
normalen Verhaltensmuster. So erkennt es subtile Bedrohungen, die 
andere Tools übersehen, und ergreift eigenständig angemessene 
Maßnahmen, die sich der Bedrohungssituation anpassen.

Abbildung 16: Interne und externe Verbindung zu und von dem 
IoT-Gerät

Abbildung 17: Anormale Anzahl von Verbindungen zum 
intelligenten Schließfach

Das System beschloss, Datenbewegungen von dem Gerät zu einem 
externen Server gezielt und präzise zu unterbinden, aber ohne die 
Videoüberwachung an sich zu beeinträchtigen. Die KI verteidigte das 
Unternehmen blitzschnell und verhinderte einen fatalen Diebstahl 
marktsensibler Informationen.

Dank der angemessenen Reaktion von Antigena, durch die der Angriff 
frühzeitig unschädlich gemacht wurde, hatte das Sicherheitsteam 
Zeit, die Bedrohung zu untersuchen und zu beseitigen, bevor sie 
Schaden anrichten konnte.
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Cyber-KI für Industrienetzwerke

Industrielle Steuerungssysteme (ICS) waren in der Vergangenheit vom 
Internet abgekoppelt. Heute verschmelzen sie mehr und mehr mit dem 
IT-Netzwerk des Unternehmens, um neue Geschäftsziele zu erreichen und 
die Effizienz zu erhöhen. Aus einer Sicherheitsperspektive stellt dies ganz 
neue Anforderungen an den Schutz operativer Technologien.

Jahrzehnte alte Geräte, die deutliche Schwächen bei der Sicherheit 
aufweisen, geraten jetzt schnell ins Visier von Cyberkriminellen, wenn diese 
ein Unternehmen auf Schwachstellen scannen. Ungeschützte Maschinen 
dienen oft als Eintrittspforte für besonders tückische Angriffe auf das 
Netzwerk. Angriffe, die im IT-Netzwerk ihren Anfang nehmen, können 
Kollateralschäden an physischen Anlagen und damit schwerwiegende 
Produktionsausfälle zur Folge haben.

Da Industrieumgebungen immer größer und umfangreicher werden, greifen 
Unternehmen verstärkt auf KI zurück, um tiefgehender und wirksamer gegen 
solche cyberphysischen Angriffe vorgehen zu können. Dank der ganzheitli-
chen Einblicke und Analysen von Darktrace, die OT- und IT-Umgebungen abde-
cken, erkennt die Technologie Bedrohungen, sobald sie in das Unternehmen 
eindringen – und das unabhängig vom Angriffspunkt. Für unsere Kunden 
sind auch die von Cyber AI Analyst bereitgestellten Erkenntnisse extrem 
hilfreich für die technische Umsetzung, ebenso wie die Übersichten von 
Vorfällen, die umgehend angezeigt werden. 

Abbildung 18: Cyber AI Analyst spürt alle Remote-Desktop-„Hops“ bei einem Triton-Angriff auf IT und OT auf

90% von OT-Sicherheitsteams 
vielen mindestens einem 
schädlichen Cyber-Angriff  
in den letzten zwei Jahren 

zum Opfer

Quelle: Ponemon
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ICS-Systeme bringen häufig gefährliche Sicherheitslücken mit sich, 
die durch die traditionelle Cybersicherheit eines Unternehmens 
nicht abgedeckt werden. Darktrace lieferte während der Testphase 
bei einem Versorgungsunternehmen den besten Beweis dafür: 
Die Technologie stellte fest, dass ein Steuerungssystem für die 
Klimaanlage eine große Anzahl von Verbindungsanfragen über 
einen ungewöhnlichen Kommunikationskanal von verschiedenen 
Geräten außerhalb des Netzwerks – und außerhalb des Landes, in 
dem dieses Netzwerk betrieben wurde – erhielt.

Die genauere Untersuchung ergab, dass die Verbindungsanfragen 
mit Schwachstellenscans eines Erkundungstools zusammen-
hingen. Damit versuchten die Angreifer, sich unerlaubten Zugriff auf 
das Gerät zu verschaffen. Darüber hinaus hatte das externe Gerät 
Anfragen zum Auslesen von Daten der Steuereinheit geschickt, 
was auf einen Zugriff auf potenziell sensible ICS-Informationen 
durch einen externen Akteur hindeutete. Dieser Vorfall macht deut-
lich, dass Darktrace nicht nur in der Lage ist, einen umfassenden 
Überblick über IT- und OT-Netzwerke bereitzustellen, sondern auch 
anormale externe Verbindungsversuche zu Geräten im Netzwerk 
granular untersuchen kann.

Scantools nehmen ICS ins Visier

Abbildung 19: Es ist deutlich ein Plateau zu erkennen, das die 
Zunahme der internen Verbindungen abbildet. Jeder farbige Punkt 
oben steht für einen erkannten RDP-Brute-Force-Angriff.

Abbildung 20: Die anormalen Verbindungen von dem SCADA-Gerät 
sind deutlich zu sehen

Die Shamoon-Malware löscht Daten auf kompromittierten 
Festplatten und überschreibt wichtige Systemprozesse, um die 
infizierten Rechner unbrauchbar zu machen. Darktrace erkannte 
diesen berüchtigten Cyberangriff, der direkt auf die industriellen 
Steuerungssysteme abzielte, während der Testphase in einem 
globalen Energieunternehmen.

Darktrace bemerkte einen durch Shamoon verursachten Cyberangriff, 
als mehrere Unternehmen aus dem Nahen Osten von einer neuen 
Variante der Malware heimgesucht wurden.

Die Cyber-KI von Darktrace entdeckte ungewöhnliche Netzwerkscans 
am Remote-Port 445, die von Dutzenden infizierten Geräten gleich-
zeitig ausgeführt wurden, und stellte eine ungewöhnliche Remote-
PowerShell-Nutzung fest. Remote PowerShell wird recht häufig 
während der lateralen Ausbreitung von Angriffen missbraucht. Die 
betroffenen Geräte waren nicht als typische administrative Geräte 
klassifiziert, was die Nutzung von WinRM umso verdächtiger machte.

Shamoon-Virus erkannt

Darktrace erkannte später ein weiteres Aktivitätencluster, das auf eine 
ungewöhnliche Nutzung von Zugangsdaten hindeutete. Darktrace 
brachte diese Erkenntnisse mit der anormalen Nutzung bestimmter 
Protokolle in Verbindung und konnte so eine Reihe zusammenhän-
gender Anomalien feststellen, die für die Unternehmensumgebung 
insgesamt sehr ungewöhnlich waren. Gleichzeitig wurden diese als 
Hinweise auf die laterale Bewegung von Angreifern im Netzwerk 
identifiziert.
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Cyber-KI für das Netzwerk

Die selbstlernende KI von Darktrace ist für den Schutz der dynamischen 
Systeme und Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen ausgelegt – egal, wo sie 
arbeiten oder welche Anwendungen sie nutzen. Im Gegensatz zur traditio-
nellen lokalen Abwehr bezieht Darktrace bei seiner Beobachtung der normalen 
Verhaltensmuster im Netzwerk auch Verhaltensweisen in der Cloud, in SaaS-
Umgebungen und bei E-Mail-Diensten ein. Durch diesen zusätzlichen Kontext 
ist Darktrace in der Lage, das gesamte Spektrum an Cyberbedrohungen im 
Netzwerk zu erkennen, von „Low and Slow“-Datendiebstahl über kompromit-
tierte Zugangsdaten bis hin zu Ransomware, die sich extrem schnell ausbreitet.

Darktrace Antigena stoppt blitzschnell und „minimalinvasiv“ sich entwickelnde 
Bedrohungen im Netzwerk, sodass Sicherheitsteams rechtzeitig reagieren 
können, bevor kritische Daten ausgeschleust oder verschlüsselt werden. 
Dieser dynamische Schutz ist ebenso intelligent und präzise wie weitrei-
chend. Ransomware, Cryptomining-Aktivitäten und Insiderbedrohungen 
werden automatisch über eigenständig ergriffene Maßnahmen und aktive 
Integration in die interne Abwehr unschädlich gemacht.

Zudem fließen auch Echtzeiterkenntnisse aus dem Unternehmensnetzwerk 
in die Entscheidungen ein, die das Darktrace Immune System auf Grundlage 
von Datenpunkten in anderen Bereichen des Unternehmens trifft. Wenn z. B. 
ein Gerät infiziert wird, nachdem ein Mitarbeiter auf einen bösartigen Link in 
einer E-Mail geklickt hat, kann Darktrace die Infektion im Netzwerk stoppen 
und automatisch weitere E-Mails identifizieren und neutralisieren, die Teil 
derselben Kampagne sind.

In jedem Fall ist die Bedrohungserkennung im Netzwerk Ausgangspunkt 
für den Darktrace Cyber AI Analyst, den Vorfall schnell und umfassend zu 
untersuchen. Darktrace nutzt leistungsstarke KI nicht nur, um Bedrohungen 
in Sekundenschnelle zu neutralisieren, sondern auch, um automatisch 
detaillierte Vorfallsberichte zu erstellen, die binnen Minuten überblickt und 
in entsprechende Maßnahmen umgesetzt werden können. Das verschafft 
menschlichen Teams Zeit für strategischere Aufgaben. 

Abbildung 21: Darktrace erkennt, dass ein Notebook einen Netzwerk-Scan durchführt

69% der Unternehmen 
halten KI für notwendig, 

um Cyberangriffe 
abwehren zu können

Quelle: Capgemini Research Institute
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Sodinokibi-Ransomware infiziert 
Finanzdienstleister

Darktrace erkannte einen gezielten Angriff auf ein mittelständisches 
Dienstleistungsunternehmen in den USA mit der Ransomware 
Sodinokibi. Bei diesem sogenannten „Double Extortion“-Angriff wird 
neben dem gezielten Ransomware-Angriff versucht, die Daten des 
Opfers auszuschleusen, sodass die Angreifer damit drohen können, 
die Daten zu veröffentlichen, wenn das Lösegeld nicht gezahlt wird.

Darktrace erkannte die anfängliche Kompromittierung, als ein nach 
außen gerichteter RDP-Server anfing, anormale Verbindungen zu 
einer ungewöhnlichen externen IP-Adresse in der Ukraine aufzu-
bauen. Die KI bemerkte dann den Download eines Datenvolumens 
von 300 MB von der File-Sharing-Plattform Megaupload und stellte 
fest, dass normalerweise niemand im Unternehmen diesen Service 
nutzt. Die Aktivität wurde daher sofort als ungewöhnlich eingestuft.

Drei Minuten später erkannte Darktrace einen Netzwerk-Scan und 
dann fortwährenden Command-and-Control-Traffic, als der infi-
zierte RDP-Server anfing, sehr anormale Verbindungen zu externen 
Zielen aufzubauen. Schließlich erkannte die KI einen Upload von 
rund 40 GB Daten und anschließende Zugriffe auf ungewöhnliche 
Dateien in internen SMB-Freigaben, bei denen es sich offenbar um 
Lösegeldforderungen handelte. 

Mehr als zwanzig Darktrace-Modelle sprachen allein in der letzten 
Phase des Angriffs an. Wäre Darktrace Antigena aktiv gewesen, wäre 
die Bedrohung binnen Sekunden unschädlich gemacht geworden.

Heimliches Bitcoin-Mining

Eine renommierte Anwaltskanzlei mit 500 Mitarbeitern setzte 
traditionelle Sicherheitstools ein, die die Umgebung auf bekannte 
Bedrohungen scannten. Diese Tools erkannten jedoch nicht, dass 
über einen Zeitraum von fünf Monaten Bitcoin-Mining im Netzwerk 
betrieben wurde.

Nachdem Darktrace installiert worden war, stellte die Technologie 
fest, dass ein Praktikant Bitcoin-Mining-Malware in der Infrastruktur 
des Unternehmens installiert hatte und mehr als 75 Computer für 
seine Zwecke nutzte. Abgesehen davon, dass dies das Netzwerk 
verlangsamte und damit die Produktivität der Kanzlei beeinträch-
tigte, war das Unternehmen durch die Cryptomining-Aktivitäten 
einem hohen Reputationsrisiko ausgesetzt.

Hätte die KI dieses anormale Verhalten nicht erkannt, hätte das 
Cryptomining noch viele Monate so weitergehen können – auch 
wenn das Praktikum längst vorbei war.

Abbildung 22: Verbindungen zum Domain-Controller 
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Abbildung 23: Grafische Darstellung des plötzlichen Anstiegs der 
externen Verbindungen und Abweichungen von den Modellen
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