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Da COVID-19 eine globale Pandemie ist, haben viele Organisationen beschlossen, umfassende 
Telearbeitsstrategien zu entwickeln, um die soziale Distanzierung zu unterstützen. Böswillige Akteure, sowohl 
Cyberkriminelle als auch von Staaten unterstützte haben begonnen, den verstärkten Fokus auf verteilte 
Informationen zu diesem Virus zu nutzen, um Malware per Phishing und Drive-by-Download zu verbreiten. Dieser 
Bericht wird unsere Beobachtungen und Analysen darstellen. In den letzten 30 Tagen gab es eine Zunahme von 
Cyberkriminellen und von Nationalstaaten gesponserten Angreifern, die die SARS-CoV2-Ereignisse (auch bekannt 
als: COVID-19, Coronavirus) im Rahmen ihrer böswilligen Kampagnen und Angriffe einsetzen. 

 

Wichtigste Ergebnisse: 

• Kampagnen nutzen häufig die üblichen und gut dokumentierten Malware-Stämme oder häufig auftretende 
ältere Sicherheitslücken 

• Bedrohungen beschränken sich nicht nur auf Malware, sondern versuchen auch, die soziale Ordnung 
durch Desinformation und Angstmacherei zu stören 

• Zu den Branchen, die am stärksten von Cyber-Bedrohungen bedroht sind, gehören Gesundheitswesen, 
Regierung, Einzelhandel und Transportwesen 

 
Malware-Trends: 
Wie üblich werden Phishing-Köder und andere Mittel des Social-Engineering unter Verwendung aktueller 
Großereignisse und geopolitischer Probleme häufig in Phishing-Kampagnen eingesetzt und die COVID-19-
Pandemie ist keine Ausnahme. Von mehreren Forschern analysierte Proben zeigen, dass viele Köder und 
schädliche Dateien als häufige Malware-Familien angesehen wurden. Es wurden auch Beobachtungen neuer 
Ransomware-Stämme im Zusammenhang mit dem laufenden COVID-19-Problem gemacht. 
 
Ransomware: 
Es wurde beobachtet, dass ein Ransomware-Stamm namens CoronaVirus Ransomware von nicht spezifizierten / 
nicht zugeordneten Akteuren verteilt wurde. Basierend auf einigen der Endpunktprozesse, die von diesem 
Ransomware-Stamm ausgeführt werden, zeigt sich, dass es sich nicht nur ähnlich wie andere Ransomware-
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Stämme verhält (z. B. Löschen von Schattenvolumes, Löschen von Backups, Überprüfen der Geolokalisierung 
basierend auf IP), sondern auch schien eine FTP-Datei-Upload-Komponente zu haben. Eine andere mögliche 
Version der CoronaVirus Ransomware war eher mit einer Wiper-Malware verwandt als mit einer strengen 
Verschlüsselung. 
 
Die Betreiber von REvil / Sodinokibi Ransomware gaben an, Dateien von einem US-amerikanischen 
Biotechnologieunternehmen, 10x Genomics, gestohlen zu haben. Ab dem 13. März 2020 drohten die Akteure mit 
der Veröffentlichung der durchgesickerten Daten, wenn die Ransomware-Zahlung nicht erfolgt. Ein erster Blick auf 
den Screenshot der Daten schien Kontodaten, E-Mail-Adressen und Telefonnummern der Mitarbeiter, interne 
Projektdaten und Finanzdokumente des Unternehmens zu enthalten. 
 

Commodity Malware: 
Gefälschte Coronavirus-Karten und -Tracker wurden in mobilen Anwendungsgeschäften sowie als Werbebanner 
auf Browserseiten angezeigt. Es wurde beobachtet, dass diese gefälschten Tracker mit gängiger und allgemeiner 
Malware wie AZOrult kompromittiert sind. 
 
Phishing-Köder mit böswilligen Anhängen mit Dokumenten zu Behandlungen und Statistiken über das Coronavirus 
wurden von Forschern analysiert, was dazu führte, dass böswillige Spyware und Keylogger wie Hawkeye auf den 
Systemen der Opfer installiert wurden. 
 
Der ParallaxRAT wurde über einen Köder mit Coronavirus-Thema geliefert, der Mitte Februar 2020 gesehen und 
gemeldet wurde. 
 
Staatlich geförderte Aktivität: 
Von Staaten gesponserte Aktivitäten werden ebenfalls beobachtet, hauptsächlich durch Phishing. Es wird 
berichtet, dass staatliche Gruppen, die das COVID-19-Thema nutzen, mit Russland, Nordkorea und China in 
Verbindung gebracht werden. Es wurde beobachtet, dass sie sich gegen Organisationen und Opfer in Vietnam, 
Südkorea, der Mongolei und der Ukraine richten. Die mit der chinesischen Aktivität verbundene Gegnergruppe 
Vicious Panda wurde von Forschern gemeldet, um die "Schwachstellen des Gleichungseditors" in Microsoft Word 
im Rahmen der kürzlich durchgeführten COVID-19-Kampagne auszunutzen. Die am häufigsten ausgenutzte 
Sicherheitsanfälligkeit in Equation Editor, die Fidelis beobachtet hat, und andere Forschungsteams von 
Drittanbietern haben berichtet, dass sie aktiv ausgenutzt wird, ist CVE-2017-11882, Microsoft Office Equation 
Editor-Sicherheitsanfälligkeit durch Pufferüberlauf. 
Desinformation und psychologische Trends 
 
Es werden nicht nur Phishing- und Malware-Taktiken angewendet, sondern es wurde auch berichtet, dass die 
Ukraine im Februar 2020 von einer starken Desinformations- und psychologischen Messaging-Kampagne 
heimgesucht wurde. Eine gefälschte E-Mail des ukrainischen Gesundheitsministeriums wurde an alle Empfänger in 
der Kontaktliste des ukrainischen Gesundheitsministeriums gesendet Behauptung, dass es im Land fünf (5) 
bestätigte Fälle von COVID-19 gab. Diese E-Mail wurde am selben Tag gesendet, an dem Evakuierte aus China in 
das Land kamen. Die Nachricht verbreitete sich und führte zu Panik und Gewalt in einer kleinen Stadt, in der die 
Evakuierten ankamen. Es ist nicht bestätigt, welche Gruppe oder welcher Gegner daran beteiligt war; Der 
Sicherheitsdienst der Ukraine gab jedoch an, dass die E-Mail von außerhalb des Landes stammte. 

 

TRT-Bewertung: 
Fidelis TRT bewertet mit großer Zuversicht, dass die Regierung und der Gesundheitssektor im Vergleich zu 
anderen Branchen einem höheren Zielrisiko ausgesetzt sind. Organisationen wie Krankenhäuser, 
Forschungsinstitute, Pharma- und Biotechnologieunternehmen, Rettungsdienste, Kommunal- und 
Kommunalverwaltungen, Abteilungen des öffentlichen Dienstes sowie Gesundheits- und Sozialministerien und -
abteilungen, die aktiv an der Verwaltung der öffentlichen Ordnung beteiligt sind und auf die Situation reagieren, 
können Hauptziele sein für Gegner, um sensible Daten zu stören oder abzusaugen. Zu den sekundären Zielen 
zählen Organisationen im Verkehrs- und Einzelhandelssektor, da eine Unterbrechung der wesentlichen 
Dienstleistungen und Lieferungen die Zivilbevölkerung zusätzlich belasten könnte. Betroffene Organisationen sind 
möglicherweise eher bereit, hohe Lösegeldbeträge für die Entschlüsselung von Dateien zu zahlen oder Datenlecks 
zu verhindern. Menschen sind angesichts der aktuellen Informationsüberflutungsumgebung möglicherweise auch 
empfindlicher gegenüber falschen Informationen, was nicht nur physische und gesellschaftliche Auswirkungen 
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haben kann, sondern aus Sicht der Cyber- und Unternehmenssicherheit auch zu Fehlern bei der Betriebssicherheit 
und dem Sicherheitsbewusstsein führen kann, was zu einer Zunahme führt in Kompromissen von persönlichen und 
Unternehmenssystemen. 
Empfehlungen 
 
Fidelis verfügt derzeit über Erkennungen, mit denen seine Kunden viele Arten von Malware, Ransomware-
Verhalten und Ausnutzungsversuchen für Sicherheitslücken erkennen können. Dazu gehören die oben genannten 
Bedrohungen wie AZORult, Hawkeye, REvil und andere gängige Ransomware-Stämme, die auf gängigen 
Endpunktverhalten basieren, sowie ältere und beliebte Schwachstellen wie CVE-2017-11882. TRT (Threat 
Research Team) empfiehlt derzeit, beim Umgang mit verdächtigen E-Mails dasselbe Protokoll für 
Betriebssicherheit und Wachsamkeit zu verwenden, keine Anhänge zu öffnen oder auf Links zu klicken, die von 
unbekannten oder verdächtigen Absendern gesendet wurden, und verdächtige Aktivitäten der IT- oder der 
Sicherheitsabteilung Ihres Unternehmens zu melden. Angesichts der aktuellen Situation und der durch dieses 
Ereignis verursachten Informationsüberflutung ist es wichtig sicherzustellen, dass bekannte- und seriöse Quellen 
für Informationen und Aktualisierungen verwendet werden. 
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