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«Alle sind angreifbar»
IT-Sicherheit Am Ostschweizer Technologiesymposium hat der weltweit bekannte Ex-Hacker Gunnar Porada die Sicherheit von

Computersystemen thematisiert. Spektakulär sind stets seine Live-Hacks wie etwa Angriffe auf Bankkonten oder Web-Applikationen.

Interview: Stefan Borkert

GunnarPorada,wannsindSiedas
letzteMal selbst gehacktworden?
Wir werden alle permanent gehackt.
DenkenSienurandieRegierungsangrif-
feweltweit.Hinzukommennochkrimi-
nelle Hacker, die auf eigene Faust oder
organisiert handeln. Wobei die Tren-
nung spätestens hinter der Landesgren-
ze bei staatlichen Hackern schwerfällt.
DieFrage ist alsonicht,wannoderob ich
gehacktwerde, sondern, ob ichesmerke.
Und das bemerke ich sehr oft. Einzel-
heitendarüber zuveröffentlichen,wären
aber kontraproduktiv für mich.

Waswar Ihr grössterHack, denSie
ohne strafrechtlicheKonsequenzen
mitteilendürfen?
Da gibt es eine ganze Reihe, da wir ja
dafür beauftragtwerden, dies regelmäs-
sig zu tun.Wirhabensehrvieles gesehen
und sehr viele Systeme erschreckend
schnell unterKontrolle gebracht. Als Ju-
gendlicherhabe ichangefangenmit kos-
tenlosem Telefonieren, das sogenannte
Blue-Boxing. Das haben zu der damali-
genZeit viele gemacht, auchSteve Jobs.
Späterhabenwir aber auchnochdieFre-
quenzfilter in den Leitungen hacken
können, was zu jener Zeit meines Wis-
sensnochkaum jemandgeschaffthatte.
Wir hatten schlagartig viele Freunde.
Und dann haben wir noch den Master-
Key der alten EC-Karten gehackt. Der
hattedamals allerdingsnur56Bit.Hinzu
kamen viele andere Dinge, die zu jener
Zeit nochnicht illegalwaren.Überhaupt
lege ichWertdarauf zubetonen,dasswir
uns immer an Gesetze halten. An uns
werdenöftersAnfragengestellt vonLeu-
ten, dieHacker für kriminelleHandlun-
gen suchen. Das lehnen wir strikt ab.

WelcheBarrieren, Firewalls haben
Sie an IhreGrenzengebracht?
DieAhnungslosigkeit vielerEntscheider,
wenn sie gegen jeden Rat und Hinweis,
selbst von den eigenen Mitarbeitern,
wieder ein System durchpeitschen, von
dem alle wissen, dass es einem bald um
die Ohren fliegt.

WelchenFehlerwürdenSienie
wiedermachen?
SchwachstellendenOpfernmeldenund
dannauchnochhoffen, dafür angemes-
sen behandelt und entlohnt zu werden.

Wiesicher sind IhreprivatenCom-
puter,Tablets, Smartphones?
Ich trenne Arbeitsgeräte, bei denen ich
paranoidbinundmichumdieSicherheit
kümmere.Unddannnutze ich auchGe-
räte, bei denen es egal ist. Ich behandle
dieTechnik aber entsprechendund ver-
meide Schäden grundsätzlich schon im
Vorfeld durch Datensparsamkeit.

Sie tretenalsEx-Hacker auf, auch in
denOlma-HallenamTechnologie-
Symposium inSt.Gallen.Wiewird
manEx-Hacker?
Der Begriff Hacker ist nicht definiert.
Viele Personen glauben immer noch,

dass alleHacker böse sind.Das ist nota-
bene definitiv falsch, weil es eine neut-
rale Bezeichnung ist. Also versuche ich,
das mit dem Ex zu entschärfen. Gleich-
zeitig möchte ich aber aufzeigen, dass
wir die Technik tatsächlich kennen und
dieAngreifernatürlichauch.Das ist not-
wendig,wennSieeffektiv seinwollenbei
der Abwehr von kriminellen Hackern.

Sie arbeitenmitLive-Hacksbei
IhrenVorträgen.Dabei kommtes
schonmal zuÜberweisungen in
Millionenhöhe, allerdingsnicht bei
der echtenDeutschenBank.Verliert
IhreArgumentationdadurchnicht
anDurchschlagskraft?
Es gibt natürlich Menschen, die es erst
dann glauben,wenn es ihnen im realen
Leben passiert ist. Ich versuche, die
Leute abzuholen, zumindest diejeni-
gen, die das Thema dann ernst neh-
men, wenn sie sehen, wie ein Hack
funktionieren könnte. Denn den ande-
ren kann man oft hinterher auch nicht
mehr helfen, weil es dann einfach zu
spät ist. Beim Thema Onlinebanking
oderGeld hören zumindest alle zu, und
ein paar Teilnehmern öffnet es auchdie
Augen. Im Rahmen der Legalität ver-
suche ich denHack möglichst realitäts-
nah zu zeigen. Ausserdem möchte ich
das Thema auch verständlich und an-
schaulich vermitteln.

KönntenSie, Standheute, ebenso
leicht indasSystemeiner realen
Bank, etwader St.GallerKantonal-
bankeindringen?
Wir haben Kunden im Bankenumfeld,
über die wir nicht im Detail sprechen

dürfen und wollen. Aber wir hatten
schon Fälle, in denen wir die Kontrolle
der Server übernommen haben. Das ist
keine Schande, denn die haben uns ja
genau dazu engagiert, nämlich sie zu
hacken. Und damit haben diese Unter-
nehmen es richtig gemacht, denn sie
erfahren von Lücken, bevor sie miss-
braucht werden und können sie dann
schliessen.

Ist dieÜberwindungderSicherheits-
systemeeinfacherbeiGrossbanken
oderkleinerenBanken?
Das hängt davon ab, wie gut oder
schlecht siedie Systemeabgesichert ha-
ben.GrosseKonzerneundauchBanken
tendierenoft dazu,mit derMasse zuge-
hen, was im Sicherheitsumfeld nicht
immer ratsam ist.Gleichzeitig haben sie
auch eine grössere Angriffsfläche. Neh-
men Sie Google als Beispiel. Ich habe
Mitarbeiter, die sich bei denen eine gol-
dene Nase verdient haben, weil Google
für das Auffinden von Schwachstellen
bezahlt, genannt Bug-Bounty. Das ma-
chen noch viele andere Unternehmen
auch, zusätzlich zuweiterenSicherheits-
massnahmen.

WelcheFehlermachenspeziell
UnternehmenbeimSystemschutz?
IT-Sicherheit sollteChefsache sein.Die-
se aber zieren sich oft und sind überfor-
dert.Chefs versuchenzudelegieren.Das
geht dannoft soweit, bis die Sache ganz
ausdemUnternehmenausgelagertwird,
beispielsweise in die Cloud. Dabei ver-
gessen viele, dass, wenn der Schadens-
fall eintritt, dieser am heftigsten genau
in der Chefetage aufschlägt. Ich denke,

die Zukunftwird eineArt natürliche Se-
lektion durchführen. Es werden Unter-
nehmen überleben, die das Thema bes-
ser verstehen. Für eine Verbesserung
wirddasThemaanderUniLiechtenstein
neuerdings verstärkt inderWirtschafts-
informatik aufgegriffen.

Ist die zunehmendeDigitalisierung,
autonomesFahrenunddieRobotik
nicht einEinfallstor fürböswillige
Manipulationen?
Natürlich. Ich habe vor knapp 20 Jahren
selber einen Robotershop betrieben.
Meine damaligen Roboterbausätze ste-
hen imweltweit grösstenComputermu-
seuminPaderborn.Dort stehen sie,weil
es imEndeffekt allesnurComputer sind,
egal ob sie inRobotern stecken, inAutos,
Ampeln, Telefonen oder einfach nur in
Ihrem Fernseher. Alle sind angreifbar.
Die Möglichkeiten nehmen auf beiden
Seiten zu.

HundertprozentigenSchutz gibt es
nicht.Trotzdem ist dieWirtschaft,
sindwir, abhängig vomdigitalen
Fortschritt.Wirdes eineZurück-auf-
die-Bäume-Bewegunggeben?
Ein Zurück wird es nicht geben können,
zumindest nicht freiwillig. Das braucht
es aber auchnicht,wennwirdasGleich-
gewicht zwischen Sicherheit und Fort-
schritt im Auge behalten.

Gibt es eineZahl,wiehochder
Nachholbedarf inpunctodigitaler
Sicherheit bei SchweizerKMUist?
DieDefinitionKMUgibt esbeimirnicht.
Zum einen finde ich es vermessen,
einemUnternehmerzu sagen,dass seine

Firmaklein ist, obwohl sie fürdenGrün-
der oder Chef sicher das Grösste ist.
Dazu zähle ich auch meine Firma. Zum
anderenhabenwirKunden,dienur eine
HandvollComputerhaben, abermitMil-
liarden Beträgen arbeiten oder solche
gar besitzen. Allgemein ist das Sicher-
heitsbewusstsein in der Schweiz aber
leider oft mit Hochmut, Trägheit und
Unwissenheit gepaart. Das halte ich für
gefährlich. Oft habe ich den Eindruck,
dass in ganz Europa inklusive der
Schweiz die halbe Welt an diesem The-
mavorbeirennt.Gleichzeitig klopfenwir
unsgegenseitig aufdieSchulter undver-
drängen die Wahrheit. Denken wir nur
daran, dass indenUSAdieNSAüber ein
Jahresbudget vonmehr als zehnMilliar-
den US-Dollar verfügt. Andere Länder
wie China, Russland und Israel haben
die Bedeutung schon vor Jahrzehnten
erkannt. Aber auch Länder, von denen
wir bislang weniger in diesem Bereich
erwarten, holenauf.Wir geraten zuneh-
mend insHinterfeld, unddas eigentlich
ohne ersichtlichen Grund. Schliesslich
haben auch wir gute Leute.

Wir sindauchalsPrivatperson
direkt betroffen.Vertrautman
beispielsweisedemVorhänge-
schloss imBrowser zuRecht?
Wenn sie hinter dem Schloss das ver-
wendete PKI und das Prinzip von SSL
verstehen, durchaus. Dann wüssten Sie
aber auch, dassGoogledenZertifikaten
vonVerisign von Symantec dasVertrau-
enentzogenhat.Diese sindnochMarkt-
führer und werden auch in der Schweiz
sehr oft eingesetzt.

Waskann,muss ichalso tun?
Es ist wie bei der Medizin. Wenn Sie es
selbernicht können, gehenSie zumArzt.
Aber bitte hören Sie auf, zum Nachbarn
zu rennen, imGlauben, dass er sich aus-
kennt mit innerer Medizin, weil er mal
einKalbaufdieWelt gebrachthat. Zuoft
wird eher auf Beziehungen geachtet als
auf tatsächlichesKnow-how.Das bringt
im Endeffekt speziell beim Thema IT-
Sicherheit deutliche Nachteile mit sich.

HackerbeeinflussenheuteWahlen.
KannsicheineNationdagegen
überhaupt schützen?
Wenn die Wahlen elektronisch stattfin-
den, lassen sie sich erheblich leichter
und spurloser manipulieren. Das sehen
wir jadeutlich indenLändern, die esbe-
reits machen.

Gibt esnochkeinenAlgorithmus,
derFake-Newsfilternkann?
Einen Knopf oder Algorithmus, der all
unsereProbleme löst, gibt es nur inKin-
dermärchen. Wir bieten auch in diesem
Bereich Schulungen an. Aber auch hier
ist das Thema ziemlich komplex.

WannwarenSie zuletztmehrals
zweiTagenicht online?
Alsmein Internetprovider seineTechnik
nicht im Griff hatte.
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«Anunswerdenöfters
Anfragengestellt von
Leuten,dieHacker für
kriminelleHandlungen
suchen.Das lehnenwir
aber strikt ab.»

Hacken an der Uni

Die in der Zentralschweiz ansässige In-
nosecGmbH ist vor acht Jahren gegrün-
det worden. Ziel ist es, innovative und
effektive IT-Security-Beratung und Pene-
trationstests durchzuführen. Der deut-
scheGründer undGeschäftsführer Gun-
nar Porada ist seit mehr als 25 Jahren in
der IT-Security-Branche aktiv. Bekannt
wurde er vor allemdurch seine spektaku-
lären Vorträge zum Thema «Live-Ha-
cking». Seit Februar 2018 ist Porada auch
an der Universität Liechtenstein imneuen
Cyber-Security-Kompetenzzentrum tätig,
das im Zusammenhang mit dem Hilti-
Lehrstuhl steht. (bor)


