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Seit Monaten schon sorgen der Online-Banking-Trojaner „Zeus“ und seine Ableger für Schlagzeilen. 
Über eine dieser Varianten, den Trojaner Citadel, wurde unlängst berichtet, er sei vom freien 
Crimeware-Markt zurückgezogen worden. Das bedeutet jedoch nicht, dass Citadel ab sofort keine 
globale Bedrohung mehr darstellt. Im Gegenteil: Nachforschungen von McAfee Labs ergaben, dass die 
ursprünglichen Entwickler von Citadel (und möglicherweise auch andere) an neuen Varianten arbeiten, 
die die Funktionalität und das Bedrohungsprofil von Citadel erheblich erweitern. 

In der zweiten Jahreshälfte 2012 und den ersten Wochen des Jahres 2013 ließen sich dabei folgende 
wichtige Trends beobachten:

•	 Gezielte Angriffe auf staatliche und private Unternehmen, vor allem in Europa
•	 Funktionale Verbesserungen, mit denen nicht nur Geld, sondern auch Daten gestohlen werden können
•	 Im Unterschied zu früheren Angriffen mit Varianten des Zeus-Trojaners nicht mehr Tausende, sondern 

nur noch einige hundert Ziele
•	 Sammlung der Anmeldedaten von internen Anwendungen, Online-Banking-Systemen, Produktions-

stätten usw., um sie dann später für Angriffe gegen eben diese Systeme einsetzen zu können
•	 Auftreten von „Poetry Group“ als Haupttäter hinter den Angriffen mit Citadel-Trojanern

Geografischer Fokus
Im Gegensatz zu den meisten Malware-Angriffen waren die jüngsten Citadel-Varianten auf einen 
geografisch überraschend kleinen Raum begrenzt. Über 90 Prozent der Ziele lagen in Europa, 
und hier wiederum insbesondere in Nordeuropa und Spanien (siehe Abbildung 1).

Abbildung 1. Verbreitung von Citadel in Europa

Aus unseren Telemetriedaten geht zudem eindeutig hervor, dass die Täter mit Citadel nicht Kunden im 
Allgemeinen angreifen, sondern sich vielmehr auf Unternehmen und staatliche Einrichtungen konzentrieren.
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Funktionale Erweiterungen
Die Malware-Plattform Zeus diente ursprünglich schlicht dazu, Geld zu stehlen – und zwar in der Regel 
kleine Beträge, dafür jedoch von tausenden Opfern. Die Entwickler von Citadel haben allerdings erkannt, 
dass Daten – insbesondere Zugangsdaten – wertvoller sein können als Geld. In der Folge wurden in der 
zweiten Hälfte des Jahres 2012 verstärkt Citadel-Varianten eingesetzt, die gegen die IT-Strukturen von 
Regierungsbehörden und großen Unternehmen gerichtet waren. 

Die Poetry Group, die in ihren Citadel-Varianten gern Versatzstücke von Gedichten im altenglischen 
Stil verwendet, hat sich insbesondere bei Angriffen auf große Privatunternehmen hervorgetan 
(siehe Abbildung 2). In Polen gab es hingegen vor allem Angriffe auf staatliche Stellen, insbesondere 
auf die Daten-Repositories von Städten, Gemeinden und örtlichen Behörden. Darüber hinaus fand 
McAfee Labs in neuen Citadel-Varianten Funktionen, die eindeutig dem Finanzbetrug dienen. Diese sind 
vollständig in JavaScript geschrieben und richten sich augenscheinlich gegen Angestellte angegriffener 
staatlicher Behörden.

Die jüngst in Umlauf gebrachten Citadel-Varianten haben inzwischen Leistungsmerkmale, die über 
einfachen Bankbetrug hinausgehen. Diese Malware kann von einem infizierten Rechner praktisch alles 
sammeln. Beispielsweise ermöglicht Citadel-Version 1.3.45, nicht von ungefähr auch als „Extreme 
Edition“ bekannt, eine vollständige Übernahme des infizierten Rechners per Fernzugriff. Dazu stellt 
der Trojaner (gegebenenfalls automatisch) über die Systemsteuerung eine versteckte Verbindung zum 
infizierten Computer her. Version 1.3.45 verfügt darüber hinaus über eine Funktion, die automatisch 
eine Fernverbindung zu aktiven Botnets herstellt, und so webseitenübergreifende Angriffe auf 
verschiedene Ziele ermöglicht. Die aktuellsten entdeckten Citadel-Varianten verfügen zudem über 
eine DNS-Weiterleitungsfunktion, durch die infizierte Systeme nicht mehr auf die Webseiten großer 
Virenschutzanbieter und Strafverfolgungsbehörden zugreifen können. 
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Abbildung 2. Ziele der Poetry Group nach Branche
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Weniger Ziele
Die weitaus größte Zahl der Malware-Angriffe weltweit erfolgt nach dem Motto „Viel hilft viel“. 
Das bedeutet nichts anderes, als dass einfach massenhaft Rechner angegriffen werden, bis sich einer 
mit Schwachstellen findet, durch die sich Geld oder Daten abzweigen lassen. Ganz anders hingegen 
die jüngsten Citadel-Angriffe. 

Aus den Telemetriedaten, die McAfee Labs im Zuge eines Citadel-Angriffs zwischen dem 22. Dezember 2013 
und dem 6. Januar 2013 erfasste, ergab sich die Gesamtzahl von lediglich 156 Opfern in nur vier Ländern 
(siehe Abbildung 3). 

Land Zahl der infizierten Rechner

Polen 71

Dänemark 44

Schweden 29

Spanien 12

Abbildung 3. Hauptziele der Citadel-Kampagne nach Land

Die Poetry Group
Die Haupttäter hinter den Angriffen mit Citadel-Trojanern wurden als die „Poetry Group“ bekannt. 
Diesen Namen bekamen sie, weil sie poetisch anmutende Textabschnitte auf Altenglisch in die für die 
Angriffe verwendeten Citadel-Binärdateien einbetten. Dieses Charakteristikum findet sich durchgängig in 
allen Binärdateien. Sie enthalten Textpassagen, die dann im Speicher auftauchen, der dem ausgeführten 
Schadprozess zugewiesen ist. Da diese Zeichenketten in anderen in Europa beobachteten Kampagnen 
nicht auftauchen, können wir davon ausgehen, dass nur eine spezielle Gruppe dahinter steckt. Wenn in 
einer dieser Varianten, die in einer aktiven Kampagne eingesetzt wird, explizit von Dänemark die Rede 
ist, gehört Dänemark zu den angegriffenen Ländern.

Fazit
Citadel ist nicht nur für die Finanzdienstleistungsbranche eine wachsende Bedrohung, denn mit 
diesem Trojaner haben Internetkriminelle bessere Fernverbindungsmöglichkeiten und können flexibel 
entscheiden, welches Ziel sie angreifen.

Zwar gilt Citadel als nicht mehr auf dem Schwarzmarkt erhältlich, doch McAfee Labs geht für 2013 
von zahlreichen Nachfolgevarianten aus. Wir rechnen zudem damit, dass es wieder mehr Angriffsziele 
geben wird, da Citadel Potenzial bietet, das über Betrug bei Online-Banking hinausgeht. Die aktuellen 
Aktivitäten lassen darauf schließen, dass Citadel auch weiterhin dazu eingesetzt werden wird, 
Unternehmen und Behörden auf der ganzen Welt anzugreifen.

Den ausführlichen Bericht finden Sie hier: www.mcafee.com/us/resources/white-papers/wp-citadel-trojan.pdf.
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