
5 Tipps für effektives Threat Hunting 

Einst eine einzigartige Berufsbezeichnung in der bereits spezialisierten Welt der 
Cybersicherheit, ist die Bedrohungssuche heute ein dringend benötigtes Know-how für jeden 
erfahrenen Sicherheitsanalysten. Hier ist der Grund dafür: 
 

 
 

Mit jedem Tag stehen Unternehmen vor einzigartigen Herausforderungen, da sich ihre 
Cyberlandschaft schnell weiterentwickelt. Datenverletzungen und Ransomware-Aktivitäten nehmen 
zu, und einige Unternehmen haben versucht, die Bedrohungslandschaft mit einem Ansatz zu 
meistern, bei dem alles automatisiert wird. Obwohl dies ein großartiges Konzept ist, ist die 
Automatisierung nur ein Teil des Sicherheitspuzzles und nicht das gesamte Bild. Wir brauchen auch 
täglich Menschen, welche parallel zur Automatisierung arbeiten, oder die passiven Mechanismen, um 
tiefer in die Daten einzudringen und das Unberechenbare zu entdecken. 
 
Hier kommt die Bedrohungssuche ins Spiel. Das bedeutet, dass Unternehmen verstehen müssen, 
was diese wichtige Funktion ist: grob definiert als die Entdeckung böswilliger Angriffe, Aktivitäten oder 
Erkennungsmethoden, die in passiven Überwachungsfunktionen nicht berücksichtigt werden. Mit 
anderen Worten, proaktive Suche und Identifizierung von Bedrohungen oder Indikatoren in der IT-
Landschaft, die möglicherweise unentdeckt geblieben sind. 
 
Die Jagd definieren 
Die ersten Dinge, die mir in den Sinn kommen, sind Artefakte und Aktivitäten, zum Beispiel Hinweise 
auf böswillige Handlungen und in einigen Fällen Hinweise auf einen aktuellen Cyber-Angriff. Dies ist 
das Ziel eines Jägers, aber wir sollten eine erfolgreiche Jagd nicht als eine Jagd definieren, die immer 
Beweise für einen Angreifer findet. Stattdessen kann eine erfolgreiche Jagd auch eine sein, die eine 
neue Erkennungsmethode oder einen neuen Indikator erzeugt, der zuvor nicht bekannt war. Um zu 
veranschaulichen, wie Bedrohungsjäger diese Ergebnisse erzielen, sehen wir uns fünf bewährte Tipps 
für die Bedrohungssuche (Threat Hunting) an. 
 
Tipp 1. Hypothese und Test 
Das Sprichwort lautet: „Die Reise von tausend Kilometern beginnt mit einem ersten Schritt“, und bei 
der Bedrohungsjagd ist dieser einzelne Schritt eine Frage, die zu einer Hypothese führt. Threat Hunter 
(Bedrohungsjäger) müssen einen Schritt zurücktreten und sich fragen: "Ist das sicher?" Um diese 
Frage zu beantworten, muss ein Bedrohungsjäger weiter fragen: „Wenn ich diese Umgebung 
angreifen würde, wie würde ich es tun? Auf welche Assets würde ich versuchen, Zugriff zu erhalten? 
Wer wäre mein Ziel? " Die Antworten auf diese Fragen bilden die Grundlage für Ihre Hypothesen zur 
Bedrohungssuche. 
 
Wenn ein Jäger beispielsweise glaubt, dass eine bestimmte Maschine als Ziel ausgewählt werden 
kann, z. B. die Maschine eines Ingenieurs, auf der wertvoller Code gehostet wird, kann er oder sie 
damit beginnen, ihre Theorien darüber zu formulieren, wie ein Angreifer versuchen könnte, Daten von 
diesem Gerät zu kopieren. Möglicherweise suchen sie nach ungewöhnlichen Diensten, 
ungewöhnlichen Netzwerkverbindungen, abnormalen Verhaltensweisen oder allem, was für dieses 
Gerät oder diese Umgebung nicht in Ordnung zu sein scheint. Wenn Sie beim Testen Ihrer 
ursprünglichen Hypothese mehr Informationen und Daten entdecken, ergeben sich mehr Fragen, die 
zur Bildung einer gezielteren Hypothese verwendet werden können. 
 



In vielen Fällen führt die Jagd möglicherweise nicht zu positiven Ergebnissen, was jedoch nicht 
bedeutet, dass die Basistheorie falsch war. Diese Theorien sollten nicht als starr angesehen werden. 
Stattdessen sind sie fließend und können durch Beweise aus den gesammelten Daten erweitert oder 
verfeinert werden. Vielleicht wurden keine ungewöhnlichen Verhaltensweisen festgestellt, wenn nur 
die Maschinen für die Jagd in Frage kamen. Wenn dieselben Abfragen dann erweitert wurden, um sie 
auf einen größeren Satz von Geräten anzuwenden, wurden abnormale Daten gefunden. Am anderen 
Ende des Spektrums könnten die vom Jäger geschriebenen Abfragen automatisiert und an einen 
Alarmierungsmechanismus gebunden werden, um passive Erkennungen zu erzeugen, wenn diese 
Erweiterung immer noch keine Ergebnisse liefert. In beiden Situationen hat die Jagd wertvolle 
Ergebnisse erbracht. 
 
Tipp 2. Verwenden Sie eine Karte 
Im Allgemeinen möchten Sie nicht damit anfangen diese Hypothesen blind zu testen. Möglicherweise 
können Sie böswillige Aktivitäten identifizieren, indem Sie Daten durchsuchen und ungewöhnliche 
Ereignisse erkennen. Es ist jedoch noch hilfreicher, einen Rahmen für die Zuordnung von 
Entdeckungen zu haben und die Kategorisierung der angezeigten Aktivitäten vorzunehmen. Hier 
helfen bedrohungsbasierte Frameworks wie das MITRE ATT & CK-Framework oder die Lockheed 
Martin Cyber Kill Chain dabei, Ihre Theorien vollständig zu formulieren und Sie bei Ihren Tests zu 
unterstützen. 
 
Angenommen, Sie haben eine ungewöhnliche Aktivität festgestellt. Wo starten, in welche Richtung 
gehen? Ein Schritt vorwärts besteht darin, auf das Framework zu verweisen, um genau zu bestimmen, 
wo in der Kill-Kette sich die von Ihnen identifizierte Aktivität befindet und wie die nächsten Schritte des 
Angreifers aussehen könnten. Sie haben beispielsweise ein nicht autorisiertes Skript im Startordner 
eines Computers entdeckt. Nachdem Sie den Inhalt des Skripts untersucht haben, haben Sie 
Mechanismen gefunden, die es als "Persistenz" klassifizieren. Mit diesen Informationen können Sie 
dann ein Framework überprüfen und feststellen, dass der nächste Schritt für einen Angreifer, der 
"Persistenz" erlangt hat, im Allgemeinen "Eskalation von Berechtigungen" ist. Dies führt zur 
Formulierung einer neuen Hypothese, wie ein Angreifer seine Berechtigungen in Ihrer Umgebung 
erweitern kann, und gibt Ihnen einen Ausgangspunkt, wonach Sie suchen müssen. 
 
Tipp 3. Behalten Sie eine globale Perspektive bei 
Frameworks bieten zwar eine nützliche Richtlinie, sind jedoch relativ statische Informationsquellen. 
Um ihr Potenzial zu steigern, sollten Sie externe Informationen nutzen - Informationen außerhalb Ihrer 
Umgebung, mit denen Sie eine Jagd starten können. Dies kann "After-Action-Berichte" einer anderen 
Umgebung, neu veröffentlichte Angriffsmethoden oder aktuelle Bedrohungsforschung umfassen. 
Bedrohungsjäger müssen über diese Neuigkeiten auf dem Laufenden bleiben und sich ständig fragen, 
wie sie auf ihre Umgebung zutreffen oder ob vorhandene Methoden leicht geändert werden können, 
um sie auf ihre Umgebung anzuwenden. 
 
Betrachten Sie die Variablen in jedem Bedrohungsbericht als Gelegenheit, neue Hypothesen zum 
Testen zu erstellen. Wenn ein neuer Bericht über eine Sicherheitsanfälligkeit in einer Software-Suite 
veröffentlicht wird, die es Angreifern ermöglichen könnte, beliebigen Code auszuführen, fragen Sie 
sich, wie dies auf Ihre Umgebung zutreffen könnte. Haben Sie diese Sicherheitsanfälligkeit intern? 
Könnte dieselbe Sicherheitsanfälligkeit auf eine ähnliche Software-Suite angewendet werden? Könnte 
die Sicherheitsanfälligkeit verwendet werden, um andere Aktionen auszuführen? 
 
Tipp 4. Situationsbewusstsein verwalten 
Es gibt auch viele organisationsspezifische Bedenken, die von externen Quellen möglicherweise nicht 
gründlich behandelt werden. Hier kommt die interne Intelligenz ins Spiel. Wie gut kennen Sie Ihre 
Umgebung? Überprüfen Sie alle Daten, die Sie bei früheren Jagden gesammelt haben, oder alle 
Berichte, die von Ihrem internen Team für die Reaktion auf Vorfälle erstellt wurden. Alle diese Berichte 
enthalten wertvolle Informationen und ermöglichen es Ihnen zu fragen: "Besteht die Möglichkeit, dass 
etwas übersehen wurde?" Lernen Sie aus der Vergangenheit und überlegen Sie, wie jeder 
dokumentierte Kompromiss auf Schwachstellen in Ihrer Umgebung hinweisen kann. 
 
Es ist wichtig zu wissen, wie Ihre Umgebung aussieht: 
 • Welche IT-Assets haben Sie? 
 • Welche Betriebssysteme führen Sie aus? 
 • Haben Sie ein vollständiges Software-Inventar? 
 



Dies sind wichtige Fragen, da Sie etwas nicht verteidigen können, dass Sie nicht kennen oder nicht 
sehen können. Angreifer scannen die gesamte Umgebung und suchen nach Schwachstellen. Daher 
müssen Bedrohungsjäger eine ganzheitliche Sichtbarkeit ihrer Umgebung haben, um sicherzustellen, 
dass sie keinen Sichtbarkeitsnachteil haben. Bedrohungsjäger müssen sich auch mit Benutzern und 
Benutzeraktivitäten vertraut machen. Verstehen Sie die normalen Betriebszeiten, welche Websites im 
Allgemeinen besucht werden oder welche Anwendungen Kollegen regelmäßig verwenden. All dies 
hilft, die Daten zu filtern und anomale Aktivitäten zu identifizieren. 
 
Tipp 5. Wechseln Sie von einem Makro zu einem Mikrofokus 
Der letzte Schritt besteht darin, den Fokus der Jagd einzugrenzen. Während die vorherigen Schritte 
Bedrohungsjägern einen Überblick über das Gesamtbild geben, müssen sie von dort aus noch einen 
Drilldown durchführen. Dies bedeutet, dass Sie sich das Netzwerk selbst ansehen, um zu sehen, was 
gerade passiert, und tiefer in die Ereignisse auf diesen Endpunkten eintauchen. 
Um zu veranschaulichen, wie ein Polizeibeamter den zwischenstaatlichen Verkehr beobachten und 
dann einen Autofahrer überfahren und sein Auto inspizieren kann, können Bedrohungsjäger nach 
ungewöhnlichem Verkehr suchen, indem sie ihre Hypothese auf Makroebene testen. Sie suchen 
möglicherweise nach Datenverkehr, der an einen ungeraden Ort oder zu einer üblichen Anzahl von 
Netzwerkverbindungen oder zu einem ungeraden Zeitpunkt oder nach einer Netzwerkverbindung mit 
nicht übereinstimmenden Protokollen geleitet wird. Dies sind Beispiele für Indikatoren, die den 
Bedrohungsjäger immer zum tatsächlich infizierten oder gefährdeten Endpunkt führen. Sie können 
das Netzwerk als eine Einheit beobachten und dann verdächtige Elemente für weitere 
Untersuchungen vergrößern. 
 
Vielleicht sehen Sie einen Benutzer-Account, welcher auf 13 Computern verwendet wurde, welcher 
aber nur auf einem sein sollte. Sobald Sie diese 13 gefährdeten Computer gefunden haben, müssen 
Sie nur noch eine kleinere Gruppe von Endpunkten überwachen und diese untersuchen, anstatt Berge 
von Daten zu durchsuchen, um diese Bedrohung zu finden. Beginnen Sie mit einer Ansicht aus 5.000 
Metern und konzentrieren Sie sich dann nach Bedarf. 
 
Letztendlich geht es bei der Bedrohungssuche darum, Hypothesen proaktiv zu testen, Hinweise auf 
Bedrohungen zu finden und die nächste Generation passiver Erkennungsmethoden zu entwickeln. Da 
Ransomware-Vorfälle und fortgeschrittene dauerhafte Bedrohungen weiterhin die Stresspunkte 
traditioneller Erkennungsfunktionen aufdecken, müssen Unternehmen proaktive, 
hypothesengesteuerte Erkennung in Form der Bedrohungssuche priorisieren, um die Auswirkungen 
von Angreifern zu minimieren und die IT-Umgebung weiter abzusichern. 
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