
  

Application Security 

Vorgehen bei einem Application Security Assessment einer Anwendung durch die Díaz & Hilterscheid 

Unternehmensberatung GmbH 

Bei den von Díaz & Hilterscheid durchgeführten Security Assessments handelt es sich nicht um das klassische 

Penetration Testing. Wir führen eine Systemanalyse zum Feststellen möglicher Angriffspunkte aus. Somit steht nicht 

nur das Frontend im Fokus, welches durch einen externen Hacker angegriffen werden könnte, sondern auch die 

Sicherheit gegen Angriffe von innen. Desweiteren kann dieses Assessment auch auf in der Entwicklung befindliche 

Anwendungen durchgeführt werden. So wird die Sicherheit bereits untersucht, bevor das Design in Code umgesetzt 

wird.   

Der Einstieg in die Anwendung erfolgt über die Dokumentation. Hierbei sind insbesondere die Entwicklungs- und 

Projektdokumentation von Bedeutung. Aber auch die Anwenderdokumentation kann wichtige Hinweise auf mögliche 

Sicherheitslücken liefern, sofern sie vorhanden ist.  

Nachdem aus der Dokumentation ein erster Eindruck von der untersuchten Software gewonnen wurde, beginnt der 

Einsatz beim Softwarehersteller vor Ort. In einem ersten Gespräch werden Erwartungen und Ziel seitens des Herstellers 

sowie die relevanten Assets des Systems besprochen, wobei sowohl technische Assets als auch Business Assets 

eingeschlossen sind. Anschließend wird die Systemarchitektur betrachtet, also wie das System aufgebaut ist, welche 

Technologien verwendet werden, wie die Betriebsumgebung aussieht und mit welchen Partnersystemen welche Daten 

ausgetauscht werden.  

An diesem Gespräch sollten der Projektmanager und die technisch verantwortlichen Projektteilnehmer (Architekten) 

teilnehmen. Im Idealfall sollte bei dieser Besprechung auch ein Vertreter des Kunden (Nutzer der Software) anwesend 

sein. Durch dieses Gespräch wird unser Bild Ihrer Anwendung klarer. In nächsten Schritt wird es durch alle 

„Anwendungsfälle“ der Anwendung vervollständigt. Hierfür sollte während des gesamten Projektverlaufs eine 

entsprechende Testumgebung zur Verfügung stehen.   

Die so gesammelten Informationen werden konsolidiert und bilden die Ausgangsbasis zur Bedrohungsanalyse. Dabei 

kommen einerseits die freie Entwicklung von Bedrohungen zum Einsatz, aber auch Checklisten und Modelle, wie zum 

Beispiel das Model CIA (Confidentiallity, Integrity, Availability) oder das Modell STRIDE (Spoofing, Tampering, 

Repudiation, Information disclosure, Denial of service, Elevation of priviliges).  

Im Anschluss werden die identifizierten und beschriebenen Bedrohungen durch alle Projektbeteiligten unter Nutzung 

von Standardmethoden des Risikomanagements gemeinsam bewertet,. Nach Durchführung der Bewertung erfolgt die 

methodische Kombination der Bedrohungen zu möglichen Angriffsszenarien. Dabei stehen die Auswirkungen der 

Angriffe im Mittelpunkt. 

Den Abschluss des Projekts bildet die Ableitung von Empfehlungen, um die Sicherheit der Anwendung zu erhöhen. 

Diese sind teilweise sehr spezifisch auf ein Angriffs-Szenario und Zielsystem abgestimmt, teilweise können sie auch sehr 

generisch sein. 

Die gesamten Projektergebnisse werden vollständig dokumentiert. Die Dokumentation wird dann dem Kunden 

übergeben, der sie als Ausgangsbasis zur Verbesserung seiner Systemsicherheit nutzen kann. 
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