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Europas führender Software-
Hersteller für Cyber-Risk-
Management-Lösungen  
Privates Bug-Bounty-Programm



WARUM HABEN SIE EIN 
BUG-BOUNTY-PROGRAMM 
GESTARTET?  

Als Europas führender Software-Anbieter von Cyber- 
security-Lösungen muss unsere eigene Sicherheit 
vorbildlich sein. Unsere Betriebsabläufe müssen die 
gleichen strengen Cybersecurity-Praktiken erfüllen, die 
wir unseren Kunden empfehlen. Früher haben wir uns 
auf konventionelle Methoden wie Sicherheitsaudits, 
Penetrationstests und Scans verlassen. Doch solche 
Lösungen sind nicht nur teuer, sondern werden immer nur 
von Zeit zu Zeit durchgeführt. Vor rund zwei Jahren haben 
wir dann auf kontinuierliches Monitoring umgestellt, 
um die Sicherheit unserer Anwendungen zu verbessern, 
aber auch, um unseren Kunden zusätzliche Gewissheit zu 
geben. Bug Bounty war für uns die naheliegende Wahl, um 
diese moderne Cybersecurity-Strategie zu unterstützen.

Bei Gesprächen mit Kunden werden uns oft bohrende 
Fragen zu unseren Sicherheitsgarantien gestellt. 
Schließlich speichern wir vertrauliche Informationen und 
unsere Kunden möchten sichergehen, dass ihre Daten 
nicht kompromittiert werden. Sämtliche Sicherheits-
prozesse und -methoden – wie Nicht Regressionstests, 
DevOps und andere Verfahren – werden zwar von uns 
dargelegt. Doch das Problem ist, dass Kunden diese 
Praktiken als Sicherheitsgarantie nicht mehr genügen. 
Sprechen wir dagegen unser Bug-Bounty-Programm an, 
nimmt das Gespräch eine vollkommen andere Wendung: 
Die Tatsache, dass Experten unsere Anwendungen 
kontinuierlich testen, beruhigt sie sofort. Bug Bounty 
ist ein echtes Differenzierungsmerkmal und ein 
Verkaufsargument, mit dem wir jedes Mal werben.
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WAS IST DAS BESONDERE 
AN BUG BOUNTY? 

WELCHE VORTEILE 
GIBT ES GEGENÜBER 

KONVENTIONELLEN 
ANSÄTZEN FÜR DIE 

CYBERSICHERHEIT?

Der erste Vorteil ist wie gesagt die kontinuierliche 
Anwendungssicherheit. Früher beauftragten wir 
einmal im Vierteljahr eine Prüfungsfirma. Jetzt 
haben wir „Hunter“, die potenzielle Schwachstellen 
das ganze Jahr über aufspüren.

Und dann wäre da die Nachverfolgung. Wollen wir 
z. B. nach dem Pentesting, dass der Auditor den 
Bugfix überprüft, müssen wir erneut ein Audit 
durchführen. Bei Bug Bounty ist das viel flexibler. 
Entdeckt ein Hunter eine Schwachstelle, können 
wir uns direkt an ihn wenden, die Sicherheitslücke 
schließen und ihn dann bitten, das noch einmal 
zu überprüfen. Wir bezahlen dann den Hunter, 
nachdem die Fehlerbehebung bestätigt wurde. 
Bei einem herkömmlichen Auditor gibt es keine 
Verifizierung: Allein die Entwickler sind dafür 
verantwortlich, ob ein Patch korrekt implementiert 
wird. Auch hat die Zusammenarbeit mit einem 
Auditor immer etwas Offizielles.



Und dann wäre da noch die Rendite.

Bei einem Pentest zahlt man so oder so, auch wenn 
keine Schwachstelle gefunden wurde. Nehmen 
wir dagegen ein Produkt in unser Bug-Bounty-
Programm auf, wird es von Dutzenden Huntern 
getestet – bei einem öffentlichen Programm 
sind es wahrscheinlich noch mehr. Wird keine 
Schwachstelle gefunden, müssen 
wir auch nichts zahlen. Eine 
Lösung, die eine nahezu optimale 
Sicherheit zu derart geringen 
Kosten bietet, hat Seltenheitswert.

Das kommt auch bei der 
Unternehmensleitung gut an: 
Die Chefetage sieht sofort, dass 
ein Bug-Bounty-Programm viel 
weniger kostet als ein Pentest 
oder ein Audit.

Bug Bounty bietet zudem einen erheblichen Wert 
hinsichtlich Effizienz und Qualifikationsspektrum.

Wenn man zum ersten Mal einen Penetrationstest 
durchführt, hat man normalerweise keine 
vertrauenswürdigen Partner, an die man sich 
wenden könnte. Also wird irgendein Prüfungs- oder 
Beratungsunternehmen nach dem Zufallsprinzip 
ausgewählt. Das ist ein bisschen wie bei einer 
Lotterie: Die Tests werden möglicherweise von 
Personen durchgeführt, die mit der Theorie vertraut 
sind, aber wenig praktische Erfahrung haben. Mit 
Scans werden dann alle installierten Versionen 

ermittelt und die bekannten Schwachstellen für 
diese Versionen aufgelistet. Es wird jedoch nicht 
auf konkrete Sicherheitsrisiken hingewiesen – es 
fehlt der Proof of Exploitablity (POC). 

Ein Beraterkommentar könnte z. B. lauten: „Sie 
haben PHP 7.0 installiert. Uns ist bekannt, dass 
es bei dieser Version zahlreiche Sicherheitslücken 

gibt. Wir werden diese in unserem 
Bericht nennen, damit Sie sie 
beheben können.“ Wir haben die 
Erfahrung gemacht, dass wir von 
Auditoren lediglich einen Bericht 
ohne Hinweise auf ausnutzbare 
Schwachstellen erhalten. Allzu 
oft liefert der Prüfer weniger 
als erwartet, aber das hat 
keinerlei Auswirkungen auf die 
Endabrechnung.

Bei Bug Bounty ist das anders. Wenn wir mit 
Huntern mit etwas weniger Erfahrung arbeiten, 
ist das kein Problem, da mehr als hundert weitere 
Sicherheitsforscher an dem Projekt arbeiten und 
potenzielle Schwachstellen aufdecken können. 
Zudem steht in den Bug-Bounty-Berichten genau, 
welche Sicherheitslücken gefunden wurden – und 
manchmal auch, wie man sie schließen kann.

Das ist ein wichtiger Punkt gegenüber 
konventionellen Ansätzen: Ein Bug-Bounty-
Programm bietet ein sehr breites Spektrum 
an Fähigkeiten, um zu gewährleisten, dass 
Anwendungen so sicher wie möglich sind.
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FÜHREN SIE WENIGER PENTESTS DURCH, SEIT SIE 
DAS BUG-BOUNTY-PROGRAMM HABEN?

Ja, wir machen jetzt nur ein oder zwei Pentests 
pro Jahr. Ehrlich gesagt sind Pentests für uns 
nachranging geworden, seit wir das Bug-Bounty-
Programm haben.

Ein weiterer Vorteil von Bug Bounty ist, dass wir  
später die Bountys [„Belohnungen“] erhöhen 
können, wenn wir noch mehr Hunter oder 
qualifiziertere Hunter für unser Programm 
gewinnen wollen. Wir können auch verschiedene 

Kampagnen fahren, indem wir neue Bereiche 
hinzunehmen. Derzeit befinden wir uns beispiels-
weise im „Gray Box Mode“, einem authentifizierten 
Modus.Letzten Monat haben wir jedoch den „Black 
Box Mode“ mit attraktiveren Preisgeldern für Hunter 
gestartet.

Von Zeit zu Zeit führen wir auch spezielle Kampagnen 
durch. Nicht allzu oft, da man die Ressourcen braucht, 
um die Berichte anschließend abzuarbeiten.
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WELCHEN EINFLUSS HAT 
BUG BOUNTY AUF IHR 
ENTWICKLERTEAM? ACHTET 
MAN JETZT STÄRKER AUF 
DAS HACKING-POTENZIAL? 
HAT ES DIE FÄHIGKEITEN 
ERWEITERT?

Bug Bounty hat tatsächlich das Bewusstsein unserer 
Entwickler geschärft. Hacken gehört jetzt zu ihren 
Aufgaben, was vielen Spaß macht. Diese „dunkle Seite“ ist 
für unsere technischen Teams auf jeden Fall interessant. 
Die Entwickler lernen zum Beispiel, wie Hacker vorgehen 
und an Informationen gelangen, auf die sie eigentlich 
keinen Zugriff haben dürften. Dieser Aspekt ist für 
Entwicklerteams äußerst interessant und schärft ihr 
Sicherheitsbewusstsein sowie ihr Engagement für die 
Security.

Die meisten Entwickler kennen bereits einige 
Angriffsformen – wie XSS-Schwachstellen oder SQL-
Einschleusung –, hatten bislang jedoch keine Gelegenheit, 
sich darin zu üben. Müssen sie nun eine Sicherheitslücke 
schließen und haben dafür einen ausführlichen POC 
von einem Hunter vorliegen, arbeiten sie an einem 
echten Anwendungsfall. Das macht einen erheblichen 
Unterschied aus.

Im Allgemeinen haben alle Teams, die Schwachstellen 
beheben konnten, ihre Fähigkeiten verbessert und gute 
Entwicklungspraktiken integriert.
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WIE PASST BUG BOUNTY ZU IHRER  
AGILEN STRATEGIE?
Das Bug-Bounty-Modell ist wesentlich agiler als konventionelle Methoden. Früher 
erhielten wir einen Bericht als PDF mit einer Liste der zu behebenden Schwachstellen. 
Jetzt erhalten wir laufend Berichte, wodurch unsere Teams besser mit dem 
Arbeitsaufwand klarkommen.

WELCHEN RAT WÜRDEN SIE ABSCHLIESSEND 
IHREN MARKTBEGLEITERN GEBEN?
Ich würde jedem Unternehmen raten, ein Bug-Bounty-Programm zu implementieren. 
Für mich ist dies ein zwingender Schritt, um eine kontinuierliche, kostengünstige 
Anwendungssicherheit zu erreichen.

Meiner Meinung nach sollte Bug Bounty in jedem Unternehmen eingeführt werden, 
das Software entwickelt. Dies ist ein notwendiger Schritt, wenn man eine sichere, 
skalierbare Software-Lösung anbieten möchte.

ÜBER YESWEHACK 
YesWeHack ist Europas führende Bug-Bounty- und VDP-Plattform. Die Plattform bringt Unternehmen, die 
Sicherheitslücken in ihrer digitalen Infrastruktur schließen wollen, mit über 21.000 ethischen Hackern, bezeichnet 
als „Hunter“, zusammen. Die Hunter gehen nach den Regeln des Kunden vor und werden ergebnisbasiert bezahlt. 
Neben der Bug-Bounty-Plattform bietet YesWeHack Unterstützung bei der Erstellung einer Vulnerability 
Disclosure Policy (VDP) sowie eine Stellenbörse für IT-Sicherheitsexperten. Dojo, eine Lernplattform für ethische 
Hacker, sowie eine Ausbildungsplattform für Bildungseinrichtungen YesWeHackEDU) gehören außerdem zum 
Portfolio.


