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Können Hacker ein Leben zerstören? Unsere Autorin
Friederike Schön wagt den Selbstversuch – mit
erschreckendem Ergebnis. Job weg, Ruf ruiniert,
Konto geplündert. Blitzschnell. Und gnadenlos.
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Text: Friederike Schön
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Einer von den Guten:
Profi-Hacker
Chris Wojzechowski
sucht nach Sicherheitslücken in digitalen
Systemen – und findet sie.

WIE GEFÄHRLICH IST
BLUETOOTH?

700.000

Die Funkverbindung zum Datenaustausch ist nicht nur praktisch, sondern auch ein beliebtes Angriffsziel für Hacker. Dazu
positionieren sie sich an öffentlichen Plätzen und orten Handys
und Tablets, die Bluetooth eingeschaltet haben. Sie sind wie
eine offene Wohnungstür: Mit einer Software werden die Geräte
automatisch aufgespürt. Durch eine Sicherheitslücke in den
Protokollen schleusen die Täter Viren ein und übernehmen die
Steuerung der Mobiltelefone. Die Besitzer bemerken nichts.

INTERNETNUTZER

WURDEN 2016 MIT ERPRESSER-SOFTWARE ANGEGRIFFEN.
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häufen sich besonders Angriffe mit Erpresser-Software,
berichtet das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie (BSI). Und das Bundeskriminalamt meldet
für das Jahr 2016 eine Zunahme um 94,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das Vorgehen ist immer dasselbe:
Sobald die sogenannte Ransomware ein Gerät geentert
hat, verschlüsselt sie alle Daten. Nur gegen ein Lösegeld
entsperren die Hacker sie wieder. Rund ein Drittel der
Opfer zahlt. Schnelles Geld für die Kriminellen.

PROFI-HACKER FINDEN JEDES SCHLUPFLOCH
Auch Email-Konten werden im großen Stil gehackt. Denn
wer durch fremde Emails scrollt, erfährt, in welchen Shops
und auf welchen Social Media Plattformen jemand angemeldet ist. Wo er arbeitet. Mit wem er Kontakt hat. Social
Engineering nennen Hacker die Methode, ein Privatleben
systematisch zu hacken.
Und nun steht so ein Hacker vor mir. Aber Chris wird
es schwer haben. Meine Passwörter sind brandneu – ein
paar zumindest. „Du glaubst also nicht, dass es so

Immer mehr Geräte, vom
Smartphone über den Fernseher
bis zum Kühlschrank, verbinden
sich mit dem Internet. Je
bequemer das Leben, desto
leichteres Spiel für Cyberpiraten.
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erst langsam gewöhnen sich meine Augen
an das schummrige Licht. Flimmernde
Computerbildschirme, über die unverständliche Codes huschen, überall Kabelsalat,
leere Dosen und Kaffeebecher. Dann tritt er
aus dem Halbdunkel. Mein Kontrahent: Chris Wojzechowski, Ende 20, blass, blonder Undercut, schwarzer Kapuzenpulli. Ich treffe den Berufshacker an einem trüben
Montagmorgen an der Fachhochschule Gelsenkirchen,
im Institut für Internetsicherheit. „So leicht kriegen Sie
mich nicht. Ich bin Internet-Profi. Auf billige Hackertricks
falle ich nicht rein“, wage ich einen Vorstoß. „Das sagen
alle“, entgegnet er und lächelt siegesgewiss. Na, das
fängt ja gut an, denke ich …
Unser Experiment beginnt. Ich will herausfinden: Wie
leicht ist es für einen Profi wie Chris, mein digitales Leben
zu hacken, schlimmstenfalls auf diese Weise mein analoges Leben zu ruinieren? Und wie kann ich mich gegen
gezieltes Cyber-Killing schützen? Opfer von InternetKriminellen kann heute schließlich jeder werden: Zur Zeit
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DER KILLER-STICK
Einmal eingesteckt, zerstört der Stick
mit Stromschlägen z.B. PCs. ComputerHersteller nutzen solche USB Killer, um
zu testen, wie gut ihre Geräte am
USB Port vor Überspannung
geschützt sind. Hacker missbrauchen sie für ihre Zwecke
– in der „harmloseren“ Variante übertragen sie damit
Viren und andere Schädlinge.

Ab jetzt wird unsere Autorin ihre Handynummer nie mehr leichtfertig irgendwo im
Netz hinterlassen – Hacker Chris rief sie
unter falscher Nummern an, sogar der 110.

einfach geht. Okay, fangen wir an. Ich habe ein paar
Dinge vorbereitet.“ Dann teilt mir der Hacker mit, dass er
sich im Darknet umgesehen hat, quasi in der Unterwelt
der Internets, wo man nicht nur Waffen, Drogen und Profikiller, sondern auch gestohlene Daten beziehen kann.
Aber was hat das mit mir zu tun? „Du gehörst zu denen,
deren LinkedIn Account vor einiger Zeit gehackt wurde.
Die Zugangsdaten sind frei verfügbar. Nur eine Frage der
Zeit, bis sie jemand nutzt.“

ER KANN ALLES, WAS AUCH DIE BÖSEN KÖNNEN

70

EURO IM SCHNITT
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KOSTET EIN USB KILLER – FREI
VERFÜGBAR – IM INTERNET.

VORSICHT VOR DEN NEUEN
BANK-TROJANERN
Um die Spionage-Programme in Umlauf zu bringen,
setzen die Cyberkriminellen auf Social Engineering: Wenn
ein Bankkunde mit seinem infizierten PC eine Online-Banking-Seite besucht, verändert der Trojaner diese Seite
und fordert ihn dazu auf, eine Android-App herunterzuladen, die die Transaktion angeblich schützt. Tatsächlich
führt der Link aber zur Faketoken-App. Nachdem sich
Faketoken auf dem Smartphone des Opfers eingenistet
hat, erhalten die Täter über den infizierten Computer
problemlos Zugriff aufs Bankkonto – mit dem infizierten
mobilen Gerät fangen sie die mTAN ab.
Ein anderes Virus kapert den Google Play Store. Öffnet
man ihn, zeigt sich ein falsches Google Play Fenster und
fordert zur Eingabe der Kreditkartendaten auf, dasselbe
passiert beim Öffnen einer Banking-App.
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Mir wird mulmig – obwohl ich weiß, dass Chris eigentlich
auf der Seite der Guten steht. Er berät Firmen und
Privatmenschen, weist sie auf Sicherheitslücken im digitalen Kosmos hin. Er hilft Daten besser zu schützen, Cyberattacken abzuwehren. Bei sogenannten Live Hackings
führt er die Tricks der Cyberkriminellen vor, die überall
lauern, wo wir online sind. Das heißt aber auch: Chris
kann alles, was auch die Bösen können.
„Es war nicht schwer herauszufinden, dass du das gleiche Passwort bei LinkedIn verwendet hast wie für dein
Ebay-Konto.“ Während er das sagt, loggt er sich unter
meinem Namen auf der Auktionsplattform ein. Das Konto

Hier demonstriert Hacker Chris, wie
leicht sich Handys oder Laptops mit
Hilfe eines fingierten WLANs an
öffentlichen Orten kapern lassen.

liegt schon lange brach. Ein gefundenes Fressen für Kriminelle, weil viele Nutzer lange Zeit nicht bemerken, dass
jemand ihr Konto quasi entführt hat. „Ich habe eine Auktion gestartet, bei der ich in deinem Namen einige wertvolle Erbstücke vom Familienschmuck versteigere, jetzt
hinterlasse ich noch deine Handynummer. Außerdem
liegst du ziemlich weit vorne im Rennen um diese Designer-Tasche im Wert von 1500 Euro.“ Zum Glück zieht
Chris an dieser Stelle die Notbremse. Sein erster Schuss
im Digital-Duell sitzt perfekt. Und der zweite folgt bald.
Mit einem „Pling“ landet eine Email im Postfach meines
Handys. Sie kommt vom Fotografen, der das Duell dokumentiert – und sich gerade in der Kantine einen Kaffee
holen ging. Neugierig öffne ich die Mail. „Unter dem Link
unten kommst du auf die Bildergalerie, klick dich doch mal
durch und schau, wie dir die ersten Schüsse gefallen.“
Ohne zu zögern tippe ich auf den Link. Böser Fehler.

DIE PHISHING-METHODEN WERDEN PERFIDER
Sobald ich klicke, frisst sich ein Trojaner durch mein
Handy. Ab jetzt liest der Feind mit. Denn die Nachricht
kommt nicht vom Fotografen. „Die ist von mir“, sagt Chris
und grinst. Verdammt, wie zum Teufel …?
„Phishing Mails, das war früher was für Anfänger“, erklärt der Hacker. „Mails, in denen dazu aufgefordert wird,
oft im Namen von Unternehmen, ein Dokument zu öffnen
oder einen Link zu klicken, eine Rechnung zu begleichen
oder einen Gewinn abzurufen, das zieht nur noch in der
Masse.“ Viele sind wegen der täglichen Flut an SpamMails wachsam geworden. Aber Hacker wie Chris kennen
andere Wege. „Ich habe mich in deinen Facebook-Account gehackt und eine spezielle Software auswerten
lassen, was du alles geliked hast, für wen oder was du
dich interessierst. Ein klares Profil kam dabei heraus“,
sagt der Hacker und klickt sich durch einen Haufen Bilder
von Freunden, aber auch von Fotos, an die ich mich kaum
erinnere. „Du machst Yoga, liebst Bali, Sci-Fi-Filme und
bist im Tierschutz engagiert. Soll ich weitermachen?“
Chris spionierte mich digital aus. Nützlich zum Formulieren einer guten Phishing-Mail. Später öffnet er eine
Seite, mit der man falsche Emails erstellen kann. Der
Server steht in Tokio oder Singapur, somit scheidet eine
Rückverfolgung des Absenders aus. Wer sich etwas mehr
Mühe gibt, erklärt der Hacker, den Inhalt personalisiert
und auf das Opfer zuschneidet, der habe früher oder später Erfolg. „Irgendwann knickt jeder ein, dann habe ich
dich. Spätestens wenn ich deine Hobbys kenne und
Freunde, in deren Namen ich dir eine Nachricht
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Der Feind hört – und
liest mit! Neue Handys
sind nur schwer von
Ferne zu knacken –
wenn die Reporterin
regelmäßig Sicherheitsupdates durchgeführt hätte.

EFFIZIENT: CYBER-KILLING PER USB STICK
Chris' nächste Waffe in unserem Cyber-Duell sieht
harmlos aus. Ein Stick namens „USB-Rubber Ducky“. In
Wahrheit ist das Ding ein Totschläger. „Den würde ich dir,
getarnt mit dem Label von deinem Stromanbieter oder
Zahnarzt, mit einem netten Schreiben zuschicken. Sobald

Finger weg von unsicheren
Seiten und unbekannten Apps,
die nicht getestet wurden – sie
sind oft Vehikel für Cyberviren.

1

MILLIARDE

US-DOLLAR ERBEUTETEN HACKER
BEIM BISHER GRÖSSTEN CYBERCOUP 2014. 30 BANKEN WELTWEIT
WAREN BETROFFEN.

Mit diesem Router erzeugt der
Hacker Fake-WLANS – sie
funktionieren normal, enthalten aber Spionage-Software.
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du ihn in den Rechner steckst, übernimmt er die Steuerung. Dann kann ich alles mitschneiden, was du über die
Tastatur eingibst, mir sämtliche Daten herunterladen.“
Bank-Pins, Passwörter, alles. Ich starre ihn an. Chris hat
mir so einen Stick geschickt. Mit Infos zum Thema CyberKilling ... „Keine Angst, ich habe mir nur ein paar Emailadressen gefischt. Aber sieh mal. Ich habe eine Mail an
einen deiner größten Auftraggeber geschrieben.“ Was ich
lese, gefällt mir gar nicht: „Schade, dass Ihnen mein Artikel nicht mehr wert ist. Das Angebot ist unterirdisch.
Weiß ihre Frau eigentlich, dass Sie sie betrügen ...?“ –
„Keine Sorge, die Mail wurde nie abgeschickt.“ Die Sache
fängt allmählich an mich nervös zu machen.

FREIES WLAN WIRD ZUR FIESEN HACKER-FALLE
Für heute reicht es. Ich fahre ins Hotel. In der Lobby
mache ich es mir mit dem Laptop auf dem Schoß bequem. Mit dem Handy nebenher ein paar Dinge erledigen,
Anrufe, Mails, Whatsapp. Und eine Überweisung. Dank
Online-Banking kein Problem. Was ich nicht weiß: Chris
hat sich mit einem speziellen Router in sicherer Entfernung für seinen digitalen Todesschuss positioniert.
Während ich mich ins kabellose Internet einlogge, in der
Annahme, das hoteleigene Internet zu nutzen, gehe ich
Chris schon wieder ins Netz. „Mit dem Router habe ich
ein infiziertes WLAN geschaffen. Es gaukelt dir ein ganz
normales Netzwerk vor – frei zugänglich“.
Chris kennt die Studien, die nachwiesen, dass die meisten Nutzer das erstbeste freie Netzwerk wählen – ohne
zu hinterfragen, warum kein Code gefordert wird. „Ungeduld siegt“, bringt Chris die Sache auf den Punkt. Später
wird er mir vorführen, auf welchen Seiten ich gesurft
WUNDERWELT- WISSEN- MAGAZIN.DE _49

FOTO:

schicke. Auf die wirst du reagieren.“ Klick, und schon
kriecht ein Trojaner ins Handy, installiert Spionagesoftware – oder man landet über den empfohlenen Link auf
einer Fake-Seite. Die Fälschungen werden immer besser.
Mehr als zwölf Millionen Fälle von Phishing, Identitätsbetrug und Angriffe mit Schadsoftware hierzulande ermittelte eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Und das sind nur die registrierten. Die
Dunkelziffer wird deutlich höher eingeschätzt.
Erschreckend, wie schnell sich die Homepage von
Apple oder PayPal fälschen lässt. Chris schafft das in
wenigen Minuten. Meist lädt die Fake-Seite zu einer Kundenumfrage ein, bei der man seine Daten eingeben soll,
lockt mit einem Rabatt-Versprechen. Alles Fallen. Profis
erkennen sie: Die Webadresse beinhaltet kyrillische Zeichen und nur ein einfaches Zertifikat vor der Adresse – es
sieht aus wie ein kleines Sicherheitsschloss. Beim echten
erscheint vor dem Schloss in Grün der Name der Firma.
Es ist ein boomendes Geschäft: 262 Millionen URLAdressen enttarnte die Internetsicherheitsfirma Kaspersky 2016 als schädlich. Und es geht noch einfacher.
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DOLLAR

KOSTET DIE ELEKTRONIK, UM
DIGITALE AUTOSCHLÜSSEL ZU
KAPERN.

Im Labor am Horst
Görtz Ins tit ut für
IT-Sic herheit
in Bochum erforscht
Tim Güneysu u. a.
sichere Algorithmen
für Kleinstgeräte
wie elektronische
Schlüssel.

habe. Und ja, ich habe etwas bei Amazon bestellt. Dumm
nur, dass ein Hacker wie Chris so munter in meinem
Namen shoppen gehen kann. „Als nächstes würde ich
dann eine neue Lieferadresse einrichten, die Ware dort
ganz bequem abholen und weiterverkaufen.“
Im Hotel beginnt der nächste Morgen mit einem
Schock. Das Handy klingelt: Ortsvorwahl – und die 110.
„Hier spricht die Polizei Gelsenkirchen. Mit ihrem Wagen
wurde ein Bankraub verübt. Kommen Sie sofort zur nächsten Dienststelle.“ Stille. Dann ein Prusten in der Leitung.
„Na, einen Schreck bekommen? Ich kann dich jetzt von
jeder Nummer aus anrufen“, triumphiert Hacker Chris.
„Und übrigens: Ändere dein WLAN-Passwort. Ich hab ein
Lesegerät in der Nähe deiner Wohnung in Hamburg positioniert. Ich brauchte zwei Minuten, um es zu knacken.
Nicht, dass jemand deine neuen „Smart Home”-Geräte
als Botnetz missbraucht.“ Dann könne es gut passieren,
dass irgendwann das SEK meine Wohnung stürmt, sagt
Chris. Zum Beispiel, weil von dort aus Mails mit terroristischem Inhalt verschickt wurden.
„Okay, du hast gewonnen“, resigniere ich. Chris gibt
mir noch ein paar Ratschläge, dann lege ich auf. Zuhause werde ich alle Passwörter ändern. Und hoffen, dass
ich nie ins Fadenkreuz eines echten Hackers komme.
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WIE HACKTEN SIE MEIN
AUTO, HERR GÜNEYSU?
„Dazu muss ich, etwa im Supermarkt, nur
ganz nah mit einem Lesegerät an Ihnen
vorbeigehen, das den Chip in Ihrem Autoschlüssel ausliest. Entweder sendet man die
Daten per Funkverbindung an einen Komplizen – oder läuft selbst den Parkplatz ab
und sendet das Signal an die geparkten
Fahrzeuge.“ Experten für Verschlüsselungsverfahren wie Tim Güneysu wollen verhindert, dass Algorithmen auf den Chips
kleiner Geräte wie digitale Schlüssel für
Türschlösser oder Autos geknackt werden.

DAS INTERNET
DER DINGE –
EIN PARADIES
FÜR HACKER
Vom Schlüssel bis zum Smart Home-Kühlschrank:
Das Internet der Dinge (IoT) wird immer komplexer,
immer mehr Geräte vernetzen sich, tauschen Daten
aus. Vor allem die Elektronik von Autos nimmt drastisch zu. Gut für Hacker. „Ein Auto vor einen Baum
zu fahren, seine Klimaanlage, die Bremsen oder
Scheibenwischer von außen zu steuern – all das ist
möglich“, weiß IT-Sicherheitsexperte Tim Güneysu.
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Böse Überraschung: Wagenschlüssel
gehackt! So verwundbar machen
uns digitale
Kleingeräte.

