
Schützen Sie sich 
vor Ransomware
Die wichtigsten Maßnahmen 
gegen Lösegelderpressung durch 
Datenverschlüsselung
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Jüngste großangelegte Ransomware-Kampagnen 
machen deutlich, dass das Geschäftsmodell der 
Lösegelderpressung durch Datenverschlüsselung 
für Cyberkriminelle täglich an Attraktivität 
gewinnt. Die gute Nachricht ist jedoch: 
Unternehmen können sich dagegen wappnen.

Von Privatanwendern über 
produzierende Gewerbe 
bis hin zum Öl- und 
Gastransport

Jetzt Cyber Security News anmelden unter 
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Warum gibt es immer mehr 
Ransomware-Angriffe?

Zunächst die Grundlagen 
Ransomware ist eine Form von Erpressungssoftware, die die Daten ihrer Opfer 
verschlüsselt oder den Zugang zu ganzen Computersystemen blockiert. Die 
Angreifer drohen den Opfern oft mit der Verschlüsselung von Daten, wenn 
das Lösegeld nicht rechtzeitig überwiesen wird (oft in Kryptowährung). 

Moderne, fortgeschrittene Ransomware ist oft so konzipiert, dass sie sich 
über ein Netzwerk ausbreitet und auf Datenbank- und Dateiserver abzielt. 
Wenn das gelingt, hat das schwerwiegende Auswirkungen auf Geschäfts-
prozesse und kann schnell ganze Organisationen lahmlegen. Unternehmen 
kämpfen oft monatelang mit den technischen Konsequenzen und jahrelang 
mit den geschäftlichen Folgen. Cyberkriminelle haben ihre Ransomware-Taktik 
im Laufe der Zeit zudem verschärft, indem sie ihren Opfern als sekundäre 
Form der Erpressung damit drohen, die gestohlenen Daten öffentlich zugäng-
lich zu machen, wenn die Betroffenen die Zahlung verweigern.

Viel Geld mit wenig Aufwand
Ransomware ist leider keine Raketenwissenschaft. Durch die Professionalisie-
rung der cyberkriminellen Vertriebswege, beispielsweise durch Ransomware-
as-a-Service, sind Krypto-Trojaner-Attacken auch für technisch wenig versierte 
Kriminelle zu einer bequemen und lukrativen Angriffsform geworden. Im 
Darknet florieren Ransomware-Marktplätze, die Malware-Stämme für jeden 
Möchtegern-Cyberkriminellen anbieten. Auf Ransomware-as-a-Service-Platt-
formen steigen Anfänger risikolos ins Cyber-Erpressungsgeschäft ein und 
besorgen sich von Malware-Entwicklern die entsprechende Service-Leistung 
gegen Abgabe einer Gebühr oder Provision. Die Frage ist deshalb nicht, ob ein 
Unternehmen mit Ransomware angegriffen wird, sondern nur wann.

„Vorbereitete Unternehmen sind nicht 

erpressbar. Sie erkennen und stoppen 

Ransomware, bevor wichtige Daten 

verloren gehen.“

—   Lothar Hänsler, COO, Radar Cyber Security
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Ransomware ist eine geschäfts-
kritische Herausforderung 
Erfahrene kriminelle Organisationen gehen nicht vor wie ein Tankstellenräuber, 
der einmal in die Kasse greift und flieht. Sie lassen sich Zeit. Bei ausgefeilten 
Angriffen vergehen meist Monate zwischen der ersten Infiltration der IT-Syste-
me und dem Moment der Erpressung. Cyberkriminelle wählen bewusst einen 
Zeitpunkt, der für das betroffene Unternehmen unangenehm oder kritisch 
ist: knapp vor einer Aufsichtsratssitzung, einer Aktionärsversammlung, dem 
Abschluss eines Großkundenvertrags oder einer strategischen Partnerschaft. 
Durch den Zeit- und Entscheidungsdruck werden Geschäftsführungen anfälli-
ger für die Erpressung. Eine starke Cyber-Resilienz ist daher längst nicht mehr 
alleinige Aufgabe der IT-Abteilung, sondern ein strategisches Thema, mit dem 
sich das Management seine Handlungsfähigkeit sichert.

Lösegeld bezahlen oder nicht?
In Anbetracht des langwierigen Wiederherstellungsprozesses erwägen Ver-
antwortliche betroffener Firmen immer wieder, den Forderungen der Cyber-
kriminellen tatsächlich nachzugeben. Ob ein Unternehmen jedoch bezahlen 
will oder nicht, sollte sich das Management bereits im Vorfeld und nicht unter 
dem Druck eines akuten Vorfalls überlegen. 

Hierbei sollten sich die Entscheider der Nachteile einer Zahlung bewusst sein: 
Erstens gibt es keine Garantie, dass die Erpresser den Decryption-Key wirklich 
aushändigen. Im schlimmsten Fall muss das betroffene Unternehmen trotz 
Lösegeldzahlung seine Systeme von Grund auf neu aufbauen. Zweitens ist es 
selbst bei Erhalt des Schlüssels häufig der Fall, dass einige Daten irreparabel 
beschädigt bleiben. Drittens macht ein Nachkommen der Zahlungsaufforde-
rung jedes Unternehmen zu einem besonders attraktiven Ziel für Folgeangrif-
fe. Es gilt also, sich eine Cyber-Resilienz aufzubauen, die unabhängig von den 
Tätern funktioniert.

Lösegeldzahlung mit Folgen
Mehr noch: Allein schon der Begriff Ransomware kann Entscheider auf die fal-
sche Fährte führen, ganz nach dem Motto: „Wenn wir zahlen, ist das Problem 
vom Tisch.“ Diese irrtümliche Auffassung blendet aus, dass ein erfolgreicher 
Ransomware-Angriff die Fragilität der IT-Infrastruktur aufzeigt und dass das 
Lösegeld nicht unbedingt das einzige oder vorrangige Ziel der Angreifer sein 
muss. Nicht selten ist es ein bloßes Ablenkungsmanöver. Im schlimmsten Fall 
zahlen Unternehmen Lösegeld und verschwinden dennoch kurz darauf vom 
Markt, weil ihre hochentwickelten Produkte plötzlich in Fernost in identer 
Form nach Originalplänen hergestellt werden. 

In Bezug auf Ransomware sollten sich Unternehmen vorrangig zu folgen-
den Gesichtspunkten Gedanken machen: „Wie kann ich die Penetration der 
IT-Infrastruktur verhindern und gegebenenfalls schnellstmöglich beenden?“ 
und „Wie garantieren wir jederzeit unsere Business Continuity?“
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So sichern Unternehmen 
ihre Geschäftskontinuität

Kronjuwelen identifizieren 
Was sind die wichtigsten Assets Ihres Unternehmens? Egal, ob es sich um 
geistiges Eigentum, Geschäftsgeheimnisse oder Kundendaten handelt: 
Hierauf haben es Angreifer abgesehen. Unternehmen müssen deshalb 
ihre sensibelsten Daten identifizieren und genau wissen, wo sich diese 
befinden. Nach der Klassifizierung der Daten sollten sie gekennzeichnet 
und mit Zugriffsbeschränkungen versehen werden. Wenn Organisationen 
genau wissen, welche ihrer Daten besonders wertvoll sind, können sie 
diese zielgerichtet gegen Angriffe schützen.

Was können Unternehmen tun, um sicherzustellen, 
dass sich ihre grundlegende Geschäftstätigkeit nicht 
durch Angriffe aushebeln lässt? Hierzu möchten wir 
Ihnen drei wesentliche Tipps geben:

Kopien und Backups anlegen
Die beste Verteidigung gegen Ransomware sind regelmäßige, getestete 
Backups. Hierbei sollten Unternehmen nach der bekannten 3-2-1-Backup-
Strategie vorgehen: Es werden drei Kopien der zu schützenden Daten 
erstellt, die auf zwei verschiedenen Arten von Speichermedien gespeichert 
werden. Eine Kopie der Daten wird offsite oder offline aufbewahrt. Diese 
sauberen Backups sind der Schlüssel zur Wiederherstellung, wenn das 
Unternehmen Opfer einer Ransomware-Infektion wird. 

21
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Je schneller die Sicherheitsverantwortlichen, zum Beispiel im Cyber Defen-
se Center, die Infektion bemerken, desto weniger Daten gehen ab dem 
letzten verwendbaren Backup verloren. Wird der Angriff gestoppt, bevor 
die Kriminellen die Backend-Systeme erreichen, ist es meist mit einer Wie-
derherstellung von Endgeräten getan, ohne dass unternehmenskritischen 
Daten gefährdet werden.

Den Ernstfall proben
Der Ernstfall will geübt sein. Daher sollten Unternehmen einen Ransom-
ware-Vorfall simulieren, um die Wiederherstellungsprozesse zu proben. 
Dabei geht es nicht zuletzt darum zu ermitteln, wie viel Zeit die Organi-
sation braucht, bis sie wieder voll einsatzfähig ist. Diese Übungen zeigen 
Verantwortlichen, worauf sie sich konzentrieren müssen, um ihre Wieder-
herstellungsprozesse zu verbessern. Oft vergessen: Die Vorbereitung auf 
den Ernstfall erfordert auch die Ausarbeitung einer internen und externen 
Kommunikationsstrategie. Wer im Notfall klar kommuniziert, wird als 
verlässlicher Partner und Lieferant wahrgenommen.

3
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Vorbeugen durch 
Sicherheitsbewusstsein und 
Technologien 

Sicherheitsschulungen für Mitarbeiter zum Thema Social  
Engineering: Die Aufklärung und Sensibilisierung der Mitarbeiter ist eine 
der wichtigsten Maßnahmen für die Unternehmenssicherheit. E-Mail-
Phishing ist die häufigste Methode, die Angreifer zur Verbreitung von 
Ransomware verwenden. Bei einem Phishing-Angriff tarnen sich Cyber-
kriminelle als vertrauenswürdige Quelle und nehmen eine betrügerische 
Kommunikation mit ihrem Opfer auf, um es dazu zu verleiten, beispiels-

weise einen verseuchten Anhang zu öffnen, auf einen bösartigen Link zu 
klicken oder eine infizierte Webseite zu besuchen. Daher ist es wichtig, 
dass Mitarbeiter wissen, wie sie Phishing-Versuche erkennen können. 
Zusätzlich dazu müssen Unternehmen einfache Verfahren schaffen, mit 
denen die Mitarbeiter diese Versuche an die Security-Verantwortlichen des 
Unternehmens melden können.

Sicherheitslösungen: E-Mail-Sicherheitsfilter, Antiviren-Software und 
Firewalls tragen dazu bei, bekannte und verbreitete Malware-Stämme zu 
blockieren. Weiterhin sollten Unternehmen Endpoint Detection and Res-
ponse (EDR)-Lösungen und Advanced Threat Protection (ATP)-Lösungen 
einsetzen, um das Erkennen und Blockieren von Ransomware zu optimie-
ren.

Betriebssysteme und Anwendungen auf dem neuesten Stand  
halten: Ungepatchte Betriebssysteme und Applikationen sind leichte 
Beute für Angreifer und ein Brückenkopf für weitere Attacken. Deshalb 
müssen Unternehmen darauf achten, dass ihre Betriebssysteme und Soft-
ware stets mit den neuesten Updates gepatcht sind.

Deaktivieren von Makros: Eine Reihe von Ransomware-Stämmen wird 
als Microsoft Office-Anhänge versendet. Wenn ein Benutzer den Anhang 
öffnet, wird er aufgefordert, Makros zu aktivieren, um den Inhalt des 
Dokuments zu sehen. Sobald der Nutzer diese Makros aktiviert, wird die 

Prävention ist die effektivste Strategie, um das 
Risiko eines erfolgreichen Ransomware-Angriffs 
zu minimieren. Im Folgenden finden Sie deshalb 
grundlegende Best Practices, um Vorsorge zu treffen.
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eigentliche der eigentliche Verschlüsselungstrojaner heruntergeladen und 
ausgeführt. Deshalb müssen Makros standardmäßig deaktiviert sein und 
Mitarbeiter darüber informiert werden, dass eine Aufforderung zur Akti-
vierung von Makros ein Warnsignal ist.

Verwaltung von Zugriffsrechten: Benutzer sollten nur über so viele 
Zugriffsrechte verfügen, wie sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen. 
Administrative Rechte sollten so weit wie möglich eingeschränkt sein. 
Zudem sollte sichergestellt werden, dass administrative Benutzer alle Akti-
onen, die erhöhte Rechte benötigen, bestätigen müssen.

Netzwerk-Segmentierung: Netzwerk-Segmentierung sorgt für Scha-
densbegrenzung im Fall einer Ransomware-Infektion, weil sie verhindert, 
dass sich die Malware im gesamten Unternehmensnetzwerk ausbreitet.  

Penetrationstests: Penetrationstests bieten Unternehmen die Möglich-
keit, Schwachstellen im System zu finden und diese zu beheben, bevor 
sie durch Angreifer ausgenutzt werden können. Penetrationstests soll-
ten mindestens einmal pro Jahr durchgeführt werden. Auch wenn eine 
größere Änderung am Unternehmensnetzwerk vorgenommen wird, wie 
etwa der Wechsel des Betriebssystems und andere Änderungen in der IT-
Infrastruktur, kann ein Penetrationstest sinnvoll sein.
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24/7 Sicherheitswächter: 
Cyber Defense Center (CDC)

Für eine umfassende Prävention gegen Cyberattacken, inklusive Ransomware, 
und eine schnelle Reaktion im Ernstfall sollten Unternehmen ein eigenes Cy-
ber Defense Center oder CDC-as-a-Service in Betracht ziehen, da sie dadurch 
ihre Cyber-Resilienz massiv stärken. Jede Minute werden Tausende von Cyber-
bedrohungen geschaffen. Technologie kann zwar viele der bekannten Bedro-
hungen herausfiltern, aber nur ein Cyber Defense Center mit 24/7-Service hilft 
Unternehmen, die riesige Anzahl von Warnungen, neuen Bedrohungen und 
Anomalien zu analysieren, die von der technischen Sicherheitsinfrastruktur 
identifiziert werden.

Ein Cyber Defense Center – auch als Security Operations Center (SOC) 
bekannt – verbindet IT-Sicherheitsexperten, Prozesse und Technologien. Im 
CDC untersuchen geschulte Spezialisten den Internetverkehr sowie Netzwer-
ke, Desktops, Server, Datenbanken, Anwendungen und andere IT-Systeme 
kontinuierlich auf Anzeichen eines Sicherheitsvorfalls. Das CDC ist als Security-

Kommandozentrale eines Unternehmens damit für die ständige Überwa-
chung, Analyse und Optimierung der Sicherheitslage verantwortlich und kann 
so Angriffe schnell erkennen und im Fall eines Sicherheitsverstoßes angemes-
sene Gegenmaßnahmen einleiten.

Cyber Defense Center Eigenbetrieb: Für ein CDC im Eigenbetrieb bietet 
Radar Cyber Security Unternehmen ein Gesamtpaket aus modernster, in 
Europa entwickelter Software, Implementierung und Schulungen. Spezialis-
ten unterstützen in allen Phasen – von der Planung und Implementierung bis 
hin zur Integration im Unternehmen und der laufenden Prozessverbesserung. 
Sensible Daten verbleiben durch die On-Premise-Lösung auf der Seite des 
CDC-Betreibers.

CDC as a Service: Alternativ übernimmt das Radar Cyber Defense Center 
den Service für das Kundenunternehmen. Vom Wiener Cyber Defense Center 
aus wird die IT-Risikoerkennung durch modernste Technik und topgeschulte 
Experten gelenkt. Auf Knopfdruck erhalten Unternehmen ihren aktuellen IT-
Sicherheitsstatus und können so rechtzeitig Schutzmaßnahmen mit Unterstüt-
zung der Cybersecurity-Profis von Radar Cyber Security einleiten.
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Erste Hilfe bei einer 
Ransomware-Infektion 

Isolieren der Infektion: Um die Ausbreitung der Ransomware zu verhin-
dern, müssen alle infizierten Computer voneinander, vom gemeinsamen 
Speicher und vom Netzwerk getrennt werden. Die Geschwindigkeit der 
Erkennung und der Isolation ist entscheidend, um zu verhindern, dass sich 
die Ransomware im Netzwerk verbreitet und wichtige Daten so verschlüs-
selt, dass ein aufwändiger Wiederherstellungsprozess notwendig wird.

Identifizierung des Malware-Stamms: Die Bestimmung, mit welchem 
Malware-Stamm das Unternehmen infiziert wurde, hilft dabei, zu verste-
hen, wie sich die Ransomware verbreitet, welche Arten von Dateien sie 
verschlüsselt und welche Möglichkeiten es zur Entfernung und Säuberung 
gibt. Häufig identifiziert sich die Ransomware selbst, wenn sie das Löse-
geld fordert.

Vorfall melden: Nicht nur aus Compliance-Gründen ist es empfehlens-
wert, den Vorfall rasch bei den Behörden (in Deutschland oder Österreich 
etwa dem Bundeskriminalamt, dem Bundesamt für Sicherheit in der Infor-
mationstechnik oder der Datenschutzbehörde) zu melden. Diese können 
bei Maßnahmen zur Abwehr des Angriffs und zur Wiederherstellung der 
Daten unterstützen.

Wiederherstellen und aktualisieren: Die betroffenen Systeme müssen 
bereinigt und die Betriebssysteme und die Anwendungssoftware von 
Grund auf neu installiert werden. Nachdem sichergestellt wurde, dass die 
Backups nicht infiziert wurden, erfolgt die Wiederherstellung der Daten. 
Dabei werden die Administrator-Passwörter für alle Systeme geändert.

Schutzmaßnahmen optimieren: Zusätzlich sollte genau analysiert 
werden, wie es zu der Infektion gekommen ist und welche Maßnahmen 
ergriffen werden können, um weitere Angriffe zu erschweren.

Kein Unternehmen ist zu hundert Prozent vor einer 
Ransomware-Attacke gefeit. Sollte es trotz aller Sicher-
heitsmaßnahmen zu einem Vorfall kommen, werden 
die folgenden Schritte von einem Cyber Defense Center 
oder Ihren Sicherheitsexperten durchgeführt:
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Ransomware wird auch in Zukunft zu einer der schädlichsten Bedrohungen 
der Unternehmenssicherheit gehören. Eine Maßnahme allein reicht nicht, um 
sich zu schützen. Mit einem mehrschichtigen Sicherheitsansatz aus kontinuier-
lichen Mitarbeitertrainings, robusten Prozessen zur Sicherung der Geschäfts-
kontinuität, modernen Technologien und professioneller Unterstützung durch 
Sicherheitsexperten können jedoch die Risiken und möglichen Konsequenzen 
so abgeschwächt werden, dass Unternehmen gut damit leben können.

Cyber-Verteidigung im Detail

Personen

Prozesse Produkt
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Kontaktieren Sie uns unter
Wollen Sie mehr 
Informationen, wie ein 
Cyber Defense Center Ihre 
Organisation vor Ransomware 
schützen kann?

RadarServices Smart IT-Security GmbH
Radar Cyber Security
Zieglergasse 6
1070 Wien

Email: sales@radarcs.com
Telefon: +43 1 929 12 71-0

Jetzt Cyber Security News anmelden unter 
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