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Gefährliche Lücken

Schwachstellen in Web-Applikationen
Die Betriebssysteme werden immer sicherer. Für Hacker wird es schwerer,
über das Betriebssystem Zugriff auf einen fremden Rechner zu erlangen.
Daher versuchen sie es über Schwachstellen in Webseiten. Dieser Artikel geht
auf drei dieser Angriffe detaillierter ein: Scareware, SQL-Injection und XSS.
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«Manipulation» der Anfrage hat ein Hacker
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gute Chancen, sehr hohe Rechte zu erlangen.
Dieser triviale Angriff ist zwar sehr einfach
abzufangen, trotzdem funktioniert dies auf
vielen Webseiten noch immer.

Cross-Site-Scripting
Beim dritten Angriff wird versucht, an
vertrauliche Informationen des Benutzers
zu gelangen. Im Gegensatz zu Phishing, wo
eine Webseite nachgebildet und unter einem
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Fazit
Die Hacker verlagern ihre Angriffe immer
mehr ins Internet. Das Ziel ist es, die Gutgläubigkeit der Opfer auszunutzen. Für die
Opfer wird es immer schwerer zu unterscheiden, ob Manipulationen vorgenommen
wurden oder nicht. Daher gilt, jeden Link genau anzusehen, bevor man auf diesen klickt.
Mit wachsamen Augen können die meisten



Angriffe erfolgreich abgewehrt werden.



Sicherheitsrichtlinien durchsetzen
Behalten Sie die Oberhand
Norman Application and Device Control überwacht den
unkontrollierten Einsatz mobiler Datenträger und Anwendungen
im Unternehmensnetzwerk, verhindert das Einschleppen
von Malware durch fremde Applikationen und Devices und
unterbindet effektiv nicht autorisierte Datenspeicherungen auf
Trägermedien.
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