
FALLSTUDIE

Europäische Finanzinstitution
Privates  Bug-Bounty-Programm



WAS HAT SIE DAZU 
BEWOGEN, EIN BUG BOUNTY-

PROGRAMM ZU STARTEN?

SICHERHEITSEXPERTE FÜR INFORMATIONSSYSTEME:

Um ehrlich zu sein, war ich anfangs nicht überzeugt. 
Ich hatte mehrere Anbieter getroffen, die mir sagten, 
dass sie Bug Bounty machen, aber ich hatte den 
Eindruck, dass es sich um eine „patchwork” zwischen 
verschiedenen Missionen ihrer Pentester handelte, 
nicht um eine gebaute und eingerahmte Aktivität.

Dann habe ich YesWeHack getroffen, die mir Vorteile 
eines Bug-Bounty-Programms aufzeigen konnte, 
die meinen Erwartungen in Bezug auf die Sicherheit 
entsprachen. Ich begann, die Lage anders zu sehen, 
und machte den Schritt Anfang 2018. Wir starteten 
eine erste Bug Bounty-Programm auf einer uns 
gut bekannten Website, die wir bereits viele Male 
getestet hatten. Die Wahl eines „ausgereiften”  
Umfangs erlaubte es mir, die potenziellen Kosten des 
Programms besser zu kontrollieren.

Ich hatte eigentlich erwartet, fast keine Rückmeldung 
zu erhalten, da dies unser 8. Penetrationstest auf 
dieser Website war, seit ich sie übernommen hatte, 
und der letzte Test war nur eine Woche zuvor. Wir 
waren also ziemlich zuversichtlich. Aber das Ergebnis 
war deutlich und zeigte uns, dass wir uns geirrt hatten: 
Wir erhielten viele Schwachstellenberichte, darunter 
einen kritischen nur eine Stunde nach dem Start des 
Programms.

Wir wissen jetzt, dass diese Schwachstelle anderthalb 
Jahre lang bestand. Mit anderen Worten, zwei Pentests 
wurden durchgeführt, ohne dass die Schwachstelle 
gefunden wurde. Wir haben uns logischerweise sofort 
in Bug-Bounty verliebt. (lacht)
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Für mich gibt es vier Hauptpunkte.

Die erste, die mich anfangs verführt hat, ist 
der realistische Ansatz: Wir suchen nicht 
nur nach einem erschöpfenden Blick auf die 
Schwachstellen, sondern wir schlagen sofort dort 
zu, wo es wehtut. Dies kommt einem wirklichen 
Angriff am nächsten.

Der zweite Punkt, der angesichts der aktuellen 
Agility-Bewegung sehr wichtig ist, ist die 
Kontinuität.

Wir machen regelmäßig Aktualisierungen unserer 
Anwendungen, die im Internet 
veröffentlicht werden (mindestens 
eine pro Monat). Es wird sehr 
kompliziert und sehr teuer, jedes 
Mal, wenn wir in Produktion 
gehen, Pentests durchzuführen. 
Bug Bounty ermöglicht uns eine 
kontinuierliche Überwachung.
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Der dritte Punkt ist die allgemeine Effizienz 
und Qualität der Arbeit der Hacker, oder wie 
YesWeHack sie nennt, ‚Hunter‘. Auf Websites, die 
zuvor viele, viele Male getestet wurden, fanden wir 
systematisch Schwachstellen, von denen einige 
kritisch waren. Hunter werden nach Ergebnissen 
bezahlt, also ist es ganz klar ihr Ziel, etwas 
Konkretes für uns zu finden, und das ist auch 

mein Ziel. Eines der Probleme mit dem Pentest ist, 
dass die Ergebnisse so stark vom Pentest selbst 
abhängig sind…

Mit dem Bug Bounty Programm stehen uns echte 
Spezialisten zur Verfügung. Die Hunter suchen nicht 
unbedingt nach allen Arten von Schwachstellen, 
die in einer Webanwendung zu finden sind, sie 
gehen dorthin, wo sie stark oder sie schnell 
wirksam sind. Und genau das ist es auch, was wir 
wollen. Seit wir Bug Bounty verwenden, sind wir 
einen Schritt weiter gegangen, was die Sicherheit 
betrifft: Wir haben neue Schwachstellen gefunden, 

wir konnten sie beheben, und die 
Sicherheit dieser Anwendungen 
wurde auf die nächste Stufe 
gehoben. Letztlich ist es das, was 
wir als CISO anstreben müssen: 
nicht nur die Einhaltung der 
Vorschriften, sondern allgemein 
mehr Sicherheit.

Zu guter Letzt spielt auch der 
ROI eine Rolle. Wenn man sich 
das Budget für die Belohnungen, 
die Kosten der Plattform und die 

Ergebnisse ansieht, ist es über das Jahr gesehen 
eine sehr profitable Investition. Zum gleichen 
Preis habe ich mehr kritische Schwachstellen 
behoben als mit einem Pentest, und dies gilt nur 
für ausgereifte Anwendungen, die sich mehrfach 
getestet wurden.

Auf einigen großen Websites fahre ich seit 
Jahren Pentests durch und erhalte am Ende 
leere oder fast leere Berichte. Wir haben diese 
Pentests durchgeführt, weil es unseren Richtlinien 
entsprochen hat und um unsere Anforderungen 
an die Einhaltung der Vorschriften zu erfüllen, aber 
es hat uns nichts oder fast nichts in Bezug auf die 
Sicherheit gebracht.
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WAS SIND IHRER MEINUNG NACH DIE ZUSÄTZLICHEN 
VORTEILE DES BUG BOUNTY GEGENÜBER DEM PENTEST?



IST BUG BOUNTY DER TOD DES PENTESTS 
ODER IST ES KOMPLEMENTÄR?
Es ist immer noch komplementär, aber Bug Bounty wird den Umfang der 
Pentests ernsthaft reduzieren: Wir werden versuchen, die gleiche Anzahl 
von Pentest beizubehalten, sie aber auf weniger kritische Umfang zu 
konzentrieren.

Momentan frage ich mich, welchen Sinn es hat, jährlich Anwendungen 
zu pentesten, die im agilen Modus verwaltet werden. Für all die 
kritischen Anwendungen, die im Internet offengelegt werden, werden 
wir wahrscheinlich zu Bug-Bounty übergehen. Tatsächlich ist der 
Wechsel bereits im Gange.

WIE FUNKTIONIERT BUG BOUNTY IN 
IHREM UNTERNEHMEN? HABEN SIE 
VERÄNDERUNGEN IN IHREN TEAMS 
BEMERKT, SEITDEM SIE DAS BUG-
BOUNTY-PROGRAMM GESTARTET HABEN?
Wir befinden uns in einem „verwalteten Programm”. Das bedeutet, dass 
wir Schwachstellen nicht selbst aussortieren. Aber intern bin ich für 
das Bug Bounty-Programm verantwortlich. Das ist am Anfang etwas 
zeitaufwendig, man muss diszipliniert sein und nicht in die Falle tappen, 
jede Schwachstelle einzeln zu analysieren, sobald man sie erhält. Wenn 
man einmal seinen Rhythmus gefunden hat (für mich ist es einmal 
pro Woche), ist es ein sehr effizienter Prozess und kommt, was den 
Zeitaufwand betrifft, nahe an die Leitung eines klassischen Pentest-
Projekts. Andererseits ist er viel einfacher einzurichten und zu verfolgen 
als ein Pentest. 

Wir haben dem Team für operative Sicherheit direkten Zugang zu 
unserem Programm gewährt, so dass sie die Schwachstellen sehen 
können, während sie validiert werden, und unsere Entwickler können 
direkt mit den Huntern sprechen. 

Wir haben die Entwickler von Anfang an in das Programm miteinbezogen, 
so dass sie es überhaupt nicht als „Bestrafung”, sondern eher als Angriffs-/
Verteidigungsspiel sehen, und so wollte ich es auch sehen. Das war:  
„Ah, die Hunter sind stark, wie machen sie das?” usw. (lacht). Das hat uns 
viel effektiver gemacht. Es bringt die Entwickler voran und, allgemeiner 
gesagt, es bringt uns in Bezug auf die Sicherheit weiter.
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UND DIE AUSWIRKUNGEN IN BEZUG 
AUF DIE AGILITÄT?
Wir waren uns bereits vorher bewusst, dass die 
Überprüfungen durchgeführt werden müssen. Allerdings  
konnten wir den Bedarf an Anwendungskontrollen in der 
Produktion mit Pentests alleine nicht erfüllen (wir mussten jeden 
Monat in die Produktion gehen). Wir brachten in die Produktion, 
ohne unsere Sicherheitsrichtlinien wirklich zu respektieren, da 
wir sie nicht im Laufe der Zeit überprüfen konnten. 

Also mussten wir eine andere Lösung finden, und diese Lösung 
war Bug Bounty. Tatsächlich habe ich das Gefühl, dass Bug 
Bounty Programme auf Agilität ausgelegt sind. 

Mit Pentest kann man nicht agil sein, es funktioniert einfach nicht: 
Es ist unmöglich mit dem Tempo der Projekte Schritt zu halten, 
weil es zu viele davon gibt, und man kann Pentests nicht vor 
jedem Produktionsstart durchführen, weil es schlicht an Zeit, 
Reaktionsfähigkeit und den Mitteln fehlt: die Fristen sind zu 
kurz, es geht voran, und die Tests müssen mehrmals im Jahr mit 
Vorlauf geplant werden. 

Bug Bounty ermöglichte es uns, einen echten DevOps-
Kontrollprozess in Gang zu setzen und eine agile Sicherheit 
anzubieten, die in Zusammenarbeit mit allen betroffenen Teams, 
umgesetzt wird, ohne sie allzu sehr zu beeinträchtigen, gemäß 
der Prinzip der kontinuierlichen Verbesserung. 

Wenn zum Beispiel eine Schwachstelle empfangen, validiert und 
zur Verarbeitung übermittelt wird, wird uns intern mitgeteilt, 
dass die Web Application Firewall (WAF) entsprechend 
aktualisiert wurde. Dann bitten wir den Hunter zu prüfen, ob 
es ihm weiterhin gelingt, die Schwachstelle durch eine andere 
Umgehung der WAF auszunutzen. So können wir zeigen, ob 
es notwendig ist, den Code zu korrigieren. Außerdem können 
wir den Hunter bitten, dem Entwickler gegebenenfalls zu 
erklären, wie er diese Lücke schließen kann. Jeder Entwickler 
ist sich gleichzeitig so den Gefahren bewusst, ist besser 
gerüstet und kann schneller reagieren. 

Das muss das Ziel von DevOps-Sicherheit sein.
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YesWeHack wurde 2015 gegründet und ist eine 
globale Bug Bounty & VDP Plattform.

YesWeHack bietet Unternehmen einen störenden Ansatz für die 
Cybersicherheit, die Bug Bounty, ein Modell, das Schwachstellenforscher 

belohnt. Unsere Plattform verbindet Zehntausende Cybersicherheitsexperten 
(„ethische Hacker“) in 170 Ländern mit Organisationen aller Größen 

und Sektoren, um ihre exponierten Bereiche zu sichern und nach 
Schwachstellen (Bugs) in ihren Websites, mobilen Anwendungen, 

Infrastrukturen und verbundenen Objekten zu suchen.

YesWeHack verwaltet private (nur mit Einladung) und öffentliche 
Programme für Tausende von Organisationen weltweit, in 

Übereinstimmung mit den strengsten europäischen Vorschriften.

Zusätzlich zu seiner Bug Bounty-Plattform bietet YesWeHack auch: 
Unterstützung bei der Erstellung einer Vulnerability Disclosure Policy 

(VDP), eine Lernplattform für Ethik-Hacker namens Dojo und eine 
Schulungsplattform für Bildungseinrichtungen, YesWeHackEDU.

Ü B E R

B E S U C H E N  S I E  U N S E R E  W E B S E I T E

K O N T A K T I E R E  U N S

https://www.yeswehack.com/
https://www.yeswehack.com/contact/

