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Laut einer neuen Studie von Munich RE sehen 83% der Vertreter von

Unternehmen aller Größen den eigenen Betrieb als nicht ausreichend vor

digitalen Bedrohungen geschützt. Angesichts der zunehmenden Anzahl

und Schwere von Cyberangriffen zeigt die Umfrage zudem, dass weiterhin

eine überproportional große Lücke zwischen dem Risikobewusstsein der

Unternehmen und der Umsetzung von Schutzmaßnahmen besteht.

46% der befragten Unternehmen in 14 Ländern gaben an, Opfer eines

Online-Betrugs geworden zu sein. Dieser Wert übertrifft den aus dem

Vorjahr um 8%. 43% der Unternehmen hatten hingegen mit einem

Datenschutzvorfall zu kämpfen (+10% im Vergleich zum Vorjahr) und 28%

wurden mit einem Ransomware-Angriff konfrontiert (+7% im

Jahresvergleich).

35% der Befragten gaben zudem an, den Kauf einer Cyberversicherung

abschließen zu wollen, während sich 10% dagegen entschieden haben.

Unternehmen aus dem Verteidigungsbereich sind hierbei am wenigsten an

einem Abschluss interessiert (10%), während Unternehmen aus dem IT-

Sektor mit 33% am ehesten den Kauf einer Cyberversicherung erwägen.

Studie: 83% der 

Unternehmen nicht 

ausreichend vor 

Cybergefahren geschützt

Weitere Hintergründe zur Studie der Munich RE
Weitere Zahlen und Statistiken zur „Global Cyber Risk and Insurance Survey 2022“ finden Sie unter dem folgenden 

Link. Mehr als 7000 Entscheider aus Unternehmen verschiedener Größen und Sektoren nahmen an der Studie teil.
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https://www.munichre.com/landingpage/en/global-cyber-risk-and-insurance-survey-2022.html
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Nach dem Bundesamt für Sicherheit in der

Informationstechnik (BSI), warnt auch das Bundesamt

für Verfassungsschutz (BfV) vor Cyberangriffen auf

Unternehmen in Deutschland im Zuge des Konflikts in

der Ukraine und der Verhängung von Sanktionen gegen

Russland. Vor allem zwei kriminelle Gruppen treten

hierbei zum Vorschein.

In einem Sicherheitshinweis für die Wirtschaft nennt der

Verfassungsschutz zum einen die Gruppe “Killnet”, die

auf sogenannte Distributed Denial-of-Service-Angriffe

(DDoS) spezialisiert ist. Bei dieser Art von

Cyberangriffen wird die Überlastung von Servern durch

eine massenhafte Anzahl künstlicher Aufrufe

herbeigeführt. Diese Art von Angriffen verfolgen

zumeist das Ziel, Internetseiten zum Ausfall zu bringen,

sodass diese nicht mehr erreichbar sind.

Verfassungsschutz warnt vor Cyberangriffen

Eine weitere Gruppe von Cyberkriminellen ist

ebenfalls ins Visier der deutschen Behörden geraten.

Hacker der Gruppe „REvil“ sind laut

Verfassungsschutz erneut vermehrt auf dem

Vormarsch, nachdem im letzten Jahr einige ihrer

Mitglieder festgenommen werden konnten. Im Juli

2021 war REvil für einen Ransomware-Angriff

bekannt geworden, der über die Softwarefirma

Kaseya mehr als 1500 Unternehmen betroffen hatte.

Der Verfassungsschutz sieht zudem ein erhöhtes

Risiko für Wirtschaftsspionage als gegeben. Akteure

auf beiden seitens des Konflikts würden laut der

Behörde versuchen, Auskunft über das

Russlandgeschäft von deutschen Unternehmen zu

erlangen, um daraus Ziele für Desinformations- oder

Sabotageaktivitäten abzuleiten.

Cyberangriffe weiterhin Risiko Nummer eins

Cyber-Risiken sind weiterhin im Anstieg
Das Bundesamt für Verfassungsschutz ist nicht die einzige Behörde, die vor einem Anstieg der Cyber-Risiken in 

Folge des Ukrainekriegs warnt. Zuvor hatte auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) eine 

erhöhte Bedrohungslage für Deutschland festgestellt. Die oben aufgeführte Studie von Hiscox zeigt, dass

Unternehmen in Deutschland diese Meinung teilen. 

Laut einer Befragung des Spezialversicherers Hiscox

stufen Unternehmen Cyberangriffe als die größte

Bedrohung für ihren Betrieb ein. Hierbei wurden über

5000 Entscheider aus kleinen bis großen Unternehmen

aus acht Ländern befragt.

Der Anteil an deutschen Unternehmen, die im Jahr

2021 von einem Cyberangriff betroffen waren, lag bei

46%. Im internationalen Vergleich sind die mittleren

Kosten für Cyberattacken für deutsche Unternehmen

hierbei am höchsten. Im Vergleich zum Vorjahr ergab

sich laut der Studie zudem ein dramatischer Einbruch

in der Selbsteinschätzung der Unternehmen bezüglich

ihrer sog. „Cyber-Readiness“. 28% der befragten

Unternehmen würden sich selber als „Cyber-Anfänger“

bezeichnen.

Gleichzeitig sind die Investitionen in Cybersicherheit

seit 2019 um ca. 250% gestiegen. Der Anteil des IT-

Budgets, der allein für die Verbesserung des

Cybersicherheitsniveaus vorgesehen ist, beträgt mit

24% einen neuen Höchstwert im Vergleich zu den

Vorjahren. Als größtes Einfallstor für Cyber-Angriffe

sehen 42% der Unternehmen Schwachstellen in

externen Cloud-Servern, gefolgt von Schwachstellen

in firmen-eigenen Servern und der Kompromittierung

von Geschäfts-E-Mails

Laut Hiscox sind über 67% der Unternehmen in

Deutschland bereits gegen Cyber-Risiken versichert.

11% der Befragten Unternehmen gaben hingegen

an, weder eine Absicherung zu haben, noch den

Abschluss einer zu planen.

https://www.spiegel.de/netzwelt/krieg-gegen-die-ukraine-verfassungsschutz-warnt-deutsche-unternehmen-vor-prorussischen-hackern-a-9dccbf20-3429-4182-bfbe-7d1d71ba8c1d
https://www.bsi.bund.de/DE/Service-Navi/Presse/Pressemitteilungen/Presse2022/220225_Angriff-Ukraine-Statement.html
https://www.hiscox.de/cyber-readiness-report-2022/


Anatomie eines („Double Extortion“) 

Ransomware-Angriffs – Teil 1: Der Überfall

Die Anzahl an Ransomware-Vorfällen steigt weiter rasant an. Laut Studien wurden ca. ein Drittel aller

Unternehmen in 2021 von Cyberkriminellen heimgesucht, die sich zuerst in ihre Systeme infiltrieren, Daten

verschlüsseln und danach ein Lösegeld für die Entschlüsselung fordern. Um ihren Forderungen noch mehr

Nachdruck zu verschaffen, setzten die Hacker verstärkt auf eine weitere Taktik: Den Einsatz mehrerer und

gleichzeitiger Erpressungsmittel.

Ein gängiges Szenario ist hierbei die Veröffentlichung sensibler Daten und firmeninterner Geheimnisse. Zu

diesen gelangen die Cyberkriminellen bereits in einem frühen Stadion des Angriffs, der sogenannten

Reconaissance-Phase. Nachdem sie sich Zugang zu den Systemen ihrer Opfer verschafft haben, meistens

über erfolgreich platzierte Phishing- oder Spear-Phishing E-Mails, suchen sie in diesen nach besonders

empfindlichen Informationen. Privilegierte Ziele sind hierbei personenbezogene Daten von Kunden und

Mitarbeitern (z.B. gesundheitsrelevante Daten, Finanzdaten) sowie Betriebsgeheimnisse (u.a. Informationen

zu Forschung und Entwicklung oder zu bevorstehenden Personalmaßnahmen, Fusionen oder Firmenkäufen).

Stoßen die Kriminellen auf diese Daten, erstellen sie Kopien, die sie zu einem späteren Zeitpunkt für ihre

Erpressungszwecke einsetzen können.

Nachdem sie sich in die Systeme ihrer Opfer eingenistet haben, treten die Hacker in die nächste Phase des

Angriffs über. Erst jetzt verschlüsseln sie die Dateien ihres Opfers, die somit unbrauchbar werden und nicht

länger zur Verfügung stehen. Dabei hinterlassen sie typischerweise eine Botschaft mit ihren Forderungen und

verlangen die Zahlung von Lösegeld in Kryptowährungen, wie Bitcoin, Ethereum oder Monero, die binnen

eines bestimmten Zeitraums zu bezahlen ist. Zahlen die Angegriffen nicht innerhalb dieses Zeitraums,

veröffentlichen die Kriminellen einen Teil der zuvor entnommenen sensiblen Daten im Darknet, auf

spezialisierten Foren, oder in den sozialen Medien, um die angegriffen Unternehmen noch stärker unter Druck

zu setzen.

Dies geschieht auch Mittels der Androhung und gegebenenfalls Ausführung weiterer gezielter Cyberattacken,

wie Distributed Denial of Service (DDoS)-Angriffe. Letztere verfolgen den Zweck, durch ein erhöhtes

Aufkommen von Anfragen auf die Server des Unternehmens, Infrastrukturen zu überlasten und somit

kurzfristig lahmzulegen. Selbst wenn diese Art von Angriffen nicht besonders ausgeklügelt ist, können sie dazu

führen, dass Webseiten nicht mehr erreichbar sind. Vor allem für Unternehmen, die über einen Online-Shop

verfügen, kann dies zu schwerwiegenden Konsequenzen und langanhaltenden Reputationsschäden führen.

Angriffe mit Ransomware stellen für Unternehmen aller Größen eine Herausforderung dar. Dabei befinden sich

kleine und mittelständische Unternehmen genauso im Visier von Kriminellen wie Konzerne. Die Zahlen der

letzten Jahre zeigen zudem deutlich, dass Ransomware-Angriffe keine Seltenheit mehr sind und früher oder

später jedes Unternehmen treffen können.
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Zur Diskussion: „Double Extortion“ Ransomware
Dass die Anzahl von Ransomware-Angriffen weiterhin ansteigt belegen mehrere Studien. Hintergründe zu der

Vorgehensweise und den unterschiedlichen Phasen eines Ransomware-Angriffs entsprechend der sogenannten

„Cyber Kill Chain“ finden Sie unter folgendem Link. Interessante Informationen zu Ransomware im Kontext von

Cyberversicherungen können Sie im Podcast „Safety First“ mit Experten der Allianz finden.

https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS48159121
https://www.lockheedmartin.com/en-us/capabilities/cyber/cyber-kill-chain.html
https://www.dr-datenschutz.de/ein-beliebtes-ransomware-szenario-double-extortion/
https://safetyfirst.podigee.io/115-allianz-risk-barometer


Anatomie eines („Double Extortion“) 

Ransomware-Angriffs – Teil 2: Schutzmaßnahmen

Gegen Ransomware-Angriffe sind Unternehmen jedoch nicht schutzlos ausgeliefert. Wie in den meisten Fällen

im Bereich der Cybersicherheit gilt auch hier das Motto, dass Prävention die beste Art der Verteidigung ist. Eine

Reihe grundlegender und effektiver Sicherheitsmaßnahmen kann das Risiko einem Ransomware-Angriff zum

Opfer zu fallen dabei drastisch reduzieren.

Zu den Maßnahmen gehört die Durchführung von obligatorischen Trainings und Schulungsmaßnahmen für

Mitarbeiter. Phishing-E-Mails stellen nach wie vor den gängigsten Angriffsvektor dar, den Kriminelle nutzen, um

sich Zugang zu den Systemen ihrer Opfer zu verschaffen. Vor allem die Erkennung von Phishing-E-Mails sollte

demnach einer der wichtigsten Schulungsinhalte sein und durch Phishing-Kampagnen unterstützt werden. Eine

weitere Maßnahme in diesem Sinne ist die Implementierung von Spamfiltern für E-Mails und Webfiltern für die

Internetnutzung. Des Weiteren spielt die Etablierung von Prozessen und Lösungen für das zeitnahe Einspielen

von Sicherheits-Patches eine entscheidende Rolle, denn erst das Ausnutzen noch nicht bereits geschlossener

Sicherheitslücken erlaubt es den Kriminellen häufig, sich in die Systeme ihrer Opfer auszubreiten und Daten zu

erbeuten sowie zu verschlüsseln.

Gleiches gilt für den Einsatz von Mechanismen zur Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA). Sie reduzieren das

Risiko unbefugter Zugriffe, da der Angreifer die erforderliche Kombination von Faktoren während der

Authentifizierung passieren muss. Zudem nutzen MFA-Lösungen oft Kontextdaten, anhand derer sie suspekte

Aktivitäten erkennen und Login-Anforderungen bei verdächtigen Anmeldeversuchen verschärfen können. Vor

allem in Kombination mit Monitoring-Systemen, erweist sich diese Maßnahme als wertvoll im Kampf gegen

Ransomware-Angriffe. Zu den weiteren präventiven Maßnahmen gehört zudem die Segmentierung der

Netzwerke in voneinander abgetrennten Bereichen. Auch dieser Schritt schützt Unternehmen vor einer

Verbreitung der Aktivitäten der Übeltäter in ihren Netzwerken (laterale Bewegungen).

Neben präventiven Maßnahmen können sich Unternehmen zudem durch reaktive Maßnahmen schützen. Zu

ihnen gehört die Implementierung von Backup-Strategien und Offline-Backups sowie von Plänen zur

Wiederherstellung von Systemen mithilfe der Backups (mehr dazu finden Sie in der letzten Ausgabe des Cyber-

Newsletters).

Die Etablierung von proaktiven Maßnahmen dient dazu, dass ein Angriff erst gar nicht erfolgreich verläuft oder

zumindest rasch erkannt und isoliert werden kann. Reaktive Maßnahmen dienen hingegen vor allem dazu, dass

die Wiederherstellung der Daten selbst im Falle eines erfolgreichen Angriffs gelingt und Unternehmen nicht

zwangsweise auf eine Entschlüsselung ihrer Daten angewiesen sind. Letztere ist ohnehin mit hohen Kosten und

zumeist geringen Erfolgschancen verbunden. Die Kombination aus proaktiven und reaktiven Maßnahmen sorgt

dafür, dass Ransomware-Angriffe einem Unternehmen zwar schaden, sich aber nicht zu einer potenziell

existenzbedrohenden Gefährdung entfalten.
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Zur Diskussion: „Double Extortion“ Ransomware
Die oben genannten Sicherheitsmaßnahmen stellen nur eine Auswahl dar. Weitere Hintergründe und Best

Practices dazu finden Sie unter folgenden Link. Ransomware-Banden sind nicht immer nur auf Lösegeld aus.

Manche fordern Likes auf YouTube oder die Umsetzung guter Taten im Tausch gegen die Entschlüsselung der

von ihnen gekaperten Daten.

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/03/21/fact-sheet-act-now-to-protect-against-potential-cyberattacks/
https://www.vice.com/en/article/epx5ne/ransomware-wants-you-to-like-and-subscribe-or-else
https://thehackernews.com/2022/05/new-goodwill-ransomware-forces-victims.html
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Der Rat der EU und das Europäische Parlament

haben sich auf Maßnahmen zur weiteren Stärkung

des Cybersicherheitsniveaus in den EU-Ländern

geeinigt. Diese sind in einer neuen Richtlinie

verankert und dienen u.a. dazu, die Resilienz und die

Kapazitäten zur Reaktion auf Cybersicherheits-

vorfälle für Betreiber wesentlicher (kritischer) Dienste

kontinuierlich zu verbessern.

Als Betreiber wesentlicher Dienste gelten hierbei

Unternehmen und Behörden, die aufgrund ihrer

erbrachten Leistungen als unabdingbar für die

Gemeinschaft angesehen werden können. Dazu

gehören beispielsweise Unternehmen in der Energie-

und Trinkwasserversorgung oder solche, die für das

Erbringen von Finanz- und Versicherungsleistungen

erforderlich sind.

Die als NIS 2 bezeichnete Richtlinie soll die derzeit

geltende Richtlinie zur Netz- und

Informationssicherheit (NIS) ersetzen und

Unterschiede bei den derzeit geltenden

Anforderungen an die Betreiber der wesentlichen

Dienste in den EU-Mitgliedstaaten harmonisieren.

Damit dies gelingt, werden mit der NIS 2-Richtlinie

europaweit einheitliche Kriterien und Schwellenwerte

für die Identifikation der als kritisch erachteten

Unternehmen und Behörden eingeführt. Zu den

weiteren Anforderungen gehören zudem erweiterte

Meldepflichten bei Sicherheitsvorfällen.

NIS 2: Neues Gesetz zur Stärkung der Cyber-

sicherheit und Resilienz in der EU vorgestellt 

In diesem Sinne wird durch die NIS 2-Richtlinie

zudem ein neues Netzwerk der Verbindungs-

organisationen für Cyberkrisen, das sog. EU-

CyCLONe, ins Leben gerufen. Dieses neue Gremium

soll u.a. dem koordinierten Management von

massiven Cybersicherheitsvorfällen und Cyberkrisen

dienen.

Um die Durchsetzung der NIS 2-Richtlinie zu

gewährleisten, werden zudem Sanktionen festgelegt.

Betroffene Betreiber wesentlicher Dienste müssten

bei Nicht-Beachtung der Sicherheitsanforderungen

mit Geldbußen in Höhe von 2% des Jahresumsatzes

rechnen. Die Führungskräfte der erfassten

Unternehmen sollen hierbei für etwaige Verstöße

gegen die erweiterten Pflichten verantwortlich

gemacht werden.

Der vorläufige Entwurf muss nunmehr vom Rat der

EU und vom Europäischen Parlament gebilligt

werden. Die Mitgliedstaaten müssten danach die

Vorschriften der Richtlinie innerhalb von 21 Monaten

nach ihrem Inkrafttreten in nationales Recht

umsetzen.

Network and Information Security Directive 2 (NIS 2)
Weitere Hintergründe zur NIS-2-Richtlinie und ein Interview mit dem Rapporteur zu dessen Entwurf, dem EU-

Parlamentarier Bart Groothuis, finden sie im Podcast The Tech Brief von Euractiv.

https://www.euractiv.com/section/digital/podcast/nis2-all-you-need-to-know/

