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Perspektive von Juniper Networks zum Report der RAND Corporation

Angriffe auf Unternehmen gefährden geistiges Eigentum sowie die Markenreputation und treiben 
gleichzeitig die Ausgaben in die Höhe. Im letzten Jahrzehnt haben Cyber-Kriminelle, Hacker-Tools und 
Schwarzmärkte eine gänzlich eigenständige Wirtschaft hervorgebracht. 

Die Welt der Cyber-Kriminalität ist undurchsichtig, komplex und hat sich zu einer voll 
funktionsfähigen Marktwirtschaft entwickelt. Die RAND Corporation veröffentlicht heute den Bericht 
„Märkte für Cybercrime-Tools und gestohlene Daten: Ein Bazar für Hacker”. Dieser wurde im Auftrag 
von Juniper Networks erstellt und analysiert, wie diese Märkte funktionieren, wie sie aufgebaut sind 
sowie historische Trends und bietet zudem Zukunftsprognosen.

Cyber-Angriffe die auf unsere persönlichen  
Daten abzielen, sind schon fast alltäglich  
geworden. Warum ist das so?

Bisherige Studien versuchten die Auswirkungen des Hacker-Schwarzmarkts in Summen zu 
beziffern. Keine andere Studie hat in ihrer Analyse dessen wirtschaftliche Struktur, Marktreife sowie 
entsprechende Folgen für Unternehmen und Behörden weltweit berücksichtigt.

Die Marktforscher von RAND haben umfangreiche Interviews mit globalen Experten 
geführt, die aktuell oder vormals mit diesen Märkten konfrontiert waren, einschließlich 
Akademikern, Sicherheitsexperten, Reportern, Anbietern von Sicherheitslösungen sowie 
Strafverfolgungsbehörden. Der aktuelle Bericht von RAND deutet an, dass Cyber-Schwarzmärkte 
professioneller werden und einer milliardenschweren Wirtschaft mit robusten Infrastrukturen sowie 
sozialen Organisationen entsprechen. Der Bericht konnte von Juniper Networks aufgrund ihrer 
umfassenden Erfahrung im Bereich der Netzwerksicherheit bestätigt werden. 

Diese Märkte werden häufig als „Cyber-Underground” bezeichnet. 
Juniper ist jedoch der Meinung, dass sie eher als „pulsierende 
Metropole” beschrieben werden können.
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Ein entwickelter Markt

RAND meldet, dass die Entwicklung des Cyber-Schwarzmarkts  
diejenige des freien Marktes widerspiegelt, sich also sowohl durch  
Innovation als auch durch Wachstum auszeichnet:

1. Marktreife: Die Schwarzmärkte 
sind weitaus ausgereifter 
als früher – sowohl in ihrer 
Funktionsweise, als auch in 
der Art der Werkzeuge und 
Angriffe die vertrieben und 
gekauft werden.

2. Spezialisierung: Es 
gibt unterschiedliche 
und kundenspezifische 
Produkte, Orte und Rollen 
der Beteiligten innerhalb des 
Untergrunds sowie eine klare 
Hierarchie – häufig können 
die Personen an der Spitze 
große Gewinne erzielen.

3. Zuverlässigkeit: Genau wie in der freien Marktwirtschaft 
sind die meisten Akteure des Schwarzmarkts in Bezug auf 
die Art und Qualität ihrer Produkte ehrlich. Allerdings gibt 
es auch in diesem Sektor Betrüger, die sich mit falschen 
Versprechen einen Vorteil verschaffen wollen. Im Laufe 
der Zeit übertrumpfen gute Produkte die schlechten, 
und hochqualitative Marken können Premiumpreise 
verlangen. Der Bericht fand zudem heraus, dass Verkäufer 
oft die Lebensdauer oder die Wertigkeit eines Produktes 
garantieren. Einige verfolgen zudem, was der Kunde mit 
ihrem Produkt macht – die Hacker-Version des  
„digitalen Urheberrechtsschutz”.  

5. Widerstandsfähigkeit: 
Trotz der zunehmenden 
und verbesserten 
Strafverfolgung von illegalen 
Finanzierungsmodellen 
und Marktplätzen zeigt sich 
die Hacker-Wirtschaft sehr 
robust: Die hohe Nachfrage 
kombiniert mit hohen 
Profiten sind für Hacker 
schwer zu widerstehen. 

4. Zugänglichkeit:  Es gibt 
geringe Einstiegskosten 
und es ist einfach, auf 
einer bestimmten Ebene 
mitzumischen. Foren und 
digitale Marktplätze können 
als Zugang für angehende 
Hacker dienen. Jedoch 
werden zunehmend mehr 
Transaktionen im Geheimen 
unter vertrauten, zuverlässigen 
und überprüften  
Partnern getätigt.  
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Eine pulsierende Metropole
Juniper ist der Meinung, dass der Schwarzmarkt weniger mit einem Cyber-Underground 
zu vergleichen ist, sondern vielmehr einer pulsierenden Metropole mit unterschiedlichen 
Interessengruppen, Industrien und Interaktionen gleicht. Der Bericht von RAND erklärt, dass 
der Hacker-Markt vormals eine vielfältige Landschaft an eigenständigen, Ad-hoc-Netzwerken 
von Individuen war, die durch ihr Ego und dem Streben nach einem gewissen Bekanntheitsgrad 
angetrieben wurden. Allerdings hat er sich zu einer Spielwiese für finanzgetriebene, gut 
organisierte und ausgereifte Gruppen entwickelt. Wie eine Metropole, so ist der Schwarzmarkt eine 
Ansammlung von qualifizierten und nicht qualifizierten Anbietern, Verkäufern, potentiellen Käufern 
sowie Zwischenhändlern für Waren und Dienstleistungen für digital-basierte Kriminalität.

Ladentheke – Wie auch andere 
Formen des E-Commerce, 
werden viele Datensätze, 
Exploit-Kits und Waren über eine 
Ladentheke vertrieben – das kann 
alles beinhalten, vom Instant-
Messaging Chat-Channel, Forum 
und schwarzem Brett bis hin zu 
speziellen Online-Shops (ähnlich 
wie Amazon.com). RAND 
fand heraus, dass bestimmte 
Organisationen mit ihrer globalen 
Präsenz 70-80.000 Personen 
erreichen und Hunderte von 
MillionenDollar einnehmen.

Dienstleistungswirtschaft – 
Nicht nur Waren, sondern auch 
kriminelle Dienstleistungen 
sind über den Hacker-Markt 
verfügbar. Der Anstieg von 
Botnetzen erleichtert es 
Kriminellen, DDoS und Spam als 
Service an andere Kriminelle zu 
verkaufen. In Wirklichkeit werden 
Exploit-Kits, die bei Angriffen 
unterstützend genutzt werden, 
häufig für eine Woche oder einen 
Monat „gemietet”. So wie man 
jemanden beauftragen kann, 
seine Steuern zu erledigen oder 
eine Online-Steuerberatung 
nutzen kann, bietet der Hacker-
Schwarzmarkt viele ähnliche 
zahlbare Dienstleistungen.

Hierarchische 
Gesellschaftsordnung – 
Die Studie ermittelte, dass 
persönliche Beziehungen 
erforderlich sind, um in 
der Hierarchie der Hacker 
und Cyber-Kriminellen 
aufzusteigen..
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Eine pulsierende Metropole

Kriminelle – Sogar der 
Cyber-Schwarzmarkt hat 
mit kriminellen Mitgliedern 
zu kämpfen. Diese sind 
bekannt als „Rippers” und 
liefern nicht die Waren oder 
Dienstleistungen, die  
sie angeben.

Währung – Transaktionen 
im Cyber-Schwarzmarkt 
werden häufig in einer 
digitalen Währung getätigt. 
Bitcoin, Pecunix, AlertPay, 
PPcoin, Litecoin, Feathercoin 
und Bitcoin-Erweiterungen 
wie Zerocoin sind einige 
der Währungen, die RAND 
in der Analyse erörtert. 
Obwohl Transaktionen 
auch in nicht-digitalen 
Währungen stattfinden 
können, akzeptieren viele 
kriminelle Anbieter aufgrund 
der Anonymität und 
Sicherheitscharakteristiken 
nur noch digitale  
Crypto-Währungen. 

PECUNIX
ALERTPAY

PPCOIN

LITECOIN
FEATHERCOIN

BITCOIN 

CURRENCIES
ACCEPTED

Rechtsnorm – In der Tat gibt 
es auch eine Ganovenehre. 
RAND fand heraus, dass einige 
Teile des Schwarzmarkts gut 
strukturiert und überwacht sind 
und ein verfassungsähnliches 
Regelwerk aufweisen. 
Zudem werden diejenigen 
Personen, die andere betrügen, 
regelmäßig gesperrt oder 
vom Markt vertrieben. Je 
weiter sich Cyber-Kriminelle 
in der Versorgungskette nach 
oben bewegen, desto mehr 
Überprüfungsprozesse  
finden statt.  
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Vielfältigkeit – RAND fand heraus, dass 
Cyber-Kriminelle aus China, Lateinamerika und 
Osteuropa typischerweise für die Quantität 
ihrer Malware-Attacken bekannt sind. 
Russische Cyber-Kriminelle sind hingegen 
eher als Qualitätsführer angesehen. RAND 
hat zudem Fachbereiche und Schwerpunkte 
der Cyber-Kriminellen aus verschiedenen 
Ländern identifizieren können: Beispielsweise 
konzentrieren sich viele vietnamesische Cyber-
Kriminelle hauptsächlich auf E-Commerce-
Angriffe. Cyber-Kriminelle aus Russland, 
Rumänien, Litauen und der Ukraine haben 
Geldinstitute im Fokus. Viele chinesische 
Cyber-Kriminelle spezialisieren sich auf 
geistiges Eigentum. Cyber-Kriminelle aus den 
USA wiederum zielen auf US-amerikanische 
Organisationen und Finanzsysteme ab. 
Neben der Vielzahl an Marktteilnehmern 
konnte RAND zudem feststellen, dass sich 
die Zusammenarbeit der Akteure erheblich 
verstärkt hat.

Ausbildung und Training – RAND 
identifizierte breit verfügbare Werkzeuge 
und Ressourcen, die genutzt werden, 
um interessierten Personen das Hacken 
beizubringen, einschließlich YouTube-
Videos und Google-Anleitungen zu Themen 
wie Exploit-Kits und Informationen wo 
Kreditkartendaten erstanden werden können. 
Diese zugänglichen Anweisungen vereinfachen 
auch den Einstieg in den Hacker-Markt. Die 
RAND Studie bestätigt, dass der Zugang 
zu Training – gepaart mit der Generation 
der „Digital Natives” – die Entwicklung des 
Markts vorangetrieben hat. Zudem hat dies 
die Entstehung einer Vielzahl von Rollen 
innerhalb der Wirtschaft begünstigt, von 
Administratoren, Fachexperten, Anbietern bis 
hin zu allgemeinen Mitgliedern.

Eine pulsierende Metropole
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Verteidigung gegen und Störung von Angriffen – 
die Sichtweise von Juniper Networks
Der Reifeprozess des Hacker-Schwarzmarkts stellt Unternehmen wie auch Individuen vor 
neue Herausforderungen. Der RAND Bericht prognostiziert, dass die Leistungsfähigkeit und 
Erfolgsgarantie der Hacker-Angriffe von klassischen Defensivmaßnahmen nicht mehr ausreichend 
in Schach gehalten werden können. Was bedeutet das für diejenigen, die für den Schutz von 
Unternehmen und personenbezogene Daten verantwortlich sind?

Juniper ist überzeugt, dass die Ursachen für die steigende Entwicklung des Cyber-Schwarzmarkts 
untersucht werden müssen – genau so auch die wirtschaftlichen Gegebenheiten, die diesen Erfolg 
begünstigen. 

Es gilt die Wirtschaftlichkeit des Hackens zu ändern und Wege zu 
finden, die die Wertschöpfungskette für Angriffe stören. 

Wie können wir das erreichen? Aufgrund gesetzlicher und moralischer Einschränkungen ist es 
Unternehmen nicht möglich, auf Hackerangriffe mit cyber-kriminellen Aktivitäten zu reagieren. 
Der Einsatz von aktiver Verteidigung wie Intrusion Deception, der Angreifer identifiziert, stört und 
frustriert, ist hingegen ein sehr vielversprechender Ansatz.

Wenn man beispielweise die Zeit, die ein Krimineller für einen Angriff einsetzen muss, vergeudet 
oder die Anwendungen, die er auf dem Schwarzmarkt gekauft hat, ineffektiv macht, lässt sich 
der Verlust von Informationen vorbeugen und die kriminelle Wertschöpfungskette zu Beginn 
des Angriffszyklus unterbrechen. Weitere Möglichkeiten wäre die Auslegung falscher Daten als 
Fallen oder das Aufsetzen von Hacking-Foren, die den Markt überfluten, um so Misstrauen unter 
den Marktteilnehmern zu schüren. Darüber hinaus können auch mehr wirtschaftliche Anreize 
geschaffen werden, um mehr Hacker zu ermutigen, legitime Sicherheitsforscher zu werden.

Die Sicherheitsindustrie, Regierungen und Rechtsgemeinschaften müssen zusammenarbeiten und 
neue Regelungen einführen, um Unternehmen die Verteidigung gegen Kriminalität im Cyber-Space 
zu erleichtern, ohne gegen die Privatsphäre und Bürgerrechte verstoßen zu müssen.

Egal was letztendlich unternommen wird, die Angreifer, ihre Systeme und ihre Beweggründe zu 
verstehen, sollte uns helfen als Industrie besseren Schutz zu bieten.

cyberspace while respecting privacy, civil liberties and the proper boundary public and private 
sector actions. 

No matter what is ultimately done, understanding the attackers, their systems and motivations 
should help us, as an industry, offer better protection. 



„Märkte für Cybercrime-Tools und gestohlene Daten: Ein 
Bazar für Hacker” basiert auf umfangreichen Interviews, die 
die RAND Corporation zwischen Oktober und Dezember 2013 
mit globalen Experten, die aktuell oder vormals mit diesen 
Märkten konfrontiert waren, führte, einschließlich Akademiker, 
Sicherheitsforscher, Reporter, Anbieter von Sicherheitslösungen 
sowie Strafverfolgungsbehörden. Dies ist der erste einer Reihe 
von Berichten, die RAND im Auftrag von Juniper Networks 
durchgeführt hat. 

#hackonomics
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