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REVIEW: WANNACRY
So arbeitet ein SOC im Ernstfall
This is what happens in a SOC

Die Lösegeld-Malware „WannaCry“ startete in 2017
den wahrscheinlich bisher größten Cyberangriff der
Geschichte. Über 230.000 Computer in 150 Ländern
wurden gehackt.
Was passiert in einem Security Operations Center
(SOC) vor, während und nach so einem internationalen Vorfall? Wir zeigen es auf.

2017: “WannaCry” ransomware was the probably
biggest cyber attack in history. More than 230,000
computers in 150 countries were hacked.
What happens in a Security Operations Centre
(SOC) during such an attack? We show each step
using WannayCry as a real-life attack.

Der Angrriff
ff / The attack

Patch MS17-010
Microsoft veröffentlicht im März 2017
den Patch MS17-010, der die Sicherheitslücke schließt.

WannaCry
Die WannaCry Attacke startet und
verbreitet sich innerhalb weniger
Stunden in mehr als 99 Ländern.

Microsoft publishes the patch MS17010 to resolve the relevant security
issue.

März
March
Das SOC informiert die Kunden über
die Verfügbarkeit des neuen Patches
und fordert zum Patchen auf.
The SOC analysts inform their
customers about the availability of
the new patch and ask customers to
patch.

WannyCry attack starts and spreads
in 99 countries within a few hours.

April
April
Bei regelmäßigen Scans werden die
Kunden im SOC auf die relevanten
Schwachstellen überprüft und angehalten, relevante Patches einzuspielen sofern noch nicht geschehen.
The networks of the customers are
regularly scanned for vulnerabilities.
The SOC knows now which customer
patched already and which did not.
All customers that did not patch yet
are reminded to do so.

12. Mai

Freitag Nachmittag
12th of May
Friday afternoon
Das Team im SOC nimmt Kontakt zu
allen Kunden auf.
The SOC team contacts all customers.

WannaCry, die Kombination aus
„Wurm“ und Ransomware, verbreitet
sich in mehr als 150 Ländern.
WannaCry spreads further: the combination of “worm” and ransomware
reaches 150 countries.

13 – 14. Mai

Samstag, Sonntag
13th to 14th of May
Saturday, Sunday
Die Spezialisten im SOC halten
laufend Kundenkontakt und stehen
den IT Abteilungen unserer Kunden
laufend zur Verfügung. RadarServices bietet seinen Kunden einen
kostenlosen Zusatz-Scan zu WannaCry an. Alle Kunden nehmen das
Angebot an.
The specialists in the SOC stay in
contact with the IT security responsibles of their customers. A free of
charge extra network scan is offered.
All customers make use of this offer.

Mehr als 230.000 Computer befallen.
More than 230,000 PCs were infected.

15 – 16. Mai

Montag, Dienstag
15th to 16th of May
Monday, Tuesday
Zum Wochenstart am Montag liefen
alle Systeme der SOC-Kunden verlässlich. Auch die IT-Sicherheitsabteilungen starteten in eine normale
Arbeitswoche.
The regular working week starts. All
systems of all customers are running
reliably and without any problem.
The IT security responsibles also
start their week smoothly.

Resultat
Result
Aufgrund der frühen Erkennung der
Schwachstellen und der nachhaltigen Beobachtung war kein Kunde
von RadarServices von der WannaCry Attacke betroffen. Zusätzliche
Scans über das Wochenende sorgten
bei Sicherheitsverantwortlichen für
Gelassenheit.
No customer of RadarServices
experienced problems with WannaCry thanks to the early detection of
the vulnerability and the sustainable
monitoring of patches. Moreover
extra scans during the weekend
allowed extra security and peace of
mind.

So agierte das RadarServices SOC
This is how the RadarServices SOC acted
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