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Warum ist Cybersecurity ein 
so brennendes Thema?

Einerseits verursachen Angriffe 
einen sofortigen immensen Scha-
den, weil Daten plötzlich unzugäng-
lich sind und damit die Arbeit ganz 
einfach blockiert wird. Anderer-
seits lässt sich die globale Situation 
rund um Cybersecurity nicht schnell 
genug lösen, da weltweit ganz ein-
fach nicht genug Cybersecurity-Spe-
zialisten mit Erfahrung existieren.

Wie groß ist die Dimension 
der Bedrohung?

Da auch mittlere und kleine Unter-
nehmen immer öfter in globale 
Hackerangriffe integriert und ent-
sprechend instrumentalisiert wer-
den, wird ihr Schutz schon bald 
zur Frage der Nationalen Sicher-
heit in allen Industriestaaten auf-
steigen. Die Gewinne der Cyberkri-
minellen überschreiten inzwischen 
den Umsatz der größten Konzerne 
weltweit. Mit von der dortigen Poli-

tik begünstigten Angriffen aus Rus-
sland muss neuerdings ebenfalls 
gerechnet werden!

Welches sind die 
herausragenden Fälle der 
letzten Jahre?
•  Blockade mehrerer Gasleitungen 

in den USA mittels Ransom-
ware 2020

•  Verstellung der Grenzwerte 
der Wasserversorgung von 
Oldsmar/Florida auf toxisches 
Niveau per Remote-Zugriff 2021

•  Hackerangriff auf den amerika-
nischen IT-Dienstleister Kaseya 
mit weltweiten Störungen in der 
IT 2021

•  Katastrophenfall beim Land-
ratsamt Anhalt-Bitterfeld infolge 
eines Cyberangriffs 2021

•  Das letzte Jahr endete mit einer 
fulminanten IT-Krise, nachdem 
eine Sicherheitslücke in einem 
Framework zum Loggen von 
Anwendungsmeldungen in Java 
auffiel und zahlreiche Behörden 

und Unternehmen angreifbar 
machte. Dieser Vorfall zeigte, wie 
eklatant die Sicherheitslücken auf 
vielen Geräten sind, da mehrere 
hundertmillionen Geräte weltweit 
betroffen waren.

Wie hoch wird der 
Schaden eingeschätzt?

Die Angaben schwanken beträcht-
lich. Das ist teils verständlich, da man 
den Schaden verschieden definie-
ren kann und da viele Betroffene ihn 
nicht melden. Gemäß Cyberthreats 
Report 2022, den der IT-Sicher-

heitsanbieter Acronis im Dezem-
ber veröffentlicht hat, verursachten 
Ransomware und andere Cyberan-
griffe im vergangenen Jahr Schä-
den in Höhen von 20 Milliarden Euro 

allein in Deutschland (https://blog.
wiwo.de/look-at-it). Im Netz kur-
siert u.a. auch die Angabe 220 
Milliarden, die in der genann-
ten Quelle als Irrtum bezeich-
net wird. In einem White Paper 
liest man: „Nach Angaben des 
OCR Cybersecurity News-
letters des US Department 
of Health and Human Ser-
vices im Herbst 2019 erwirt-

schaften Cyberkriminelle nach einer 
Schätzung des FBI mehr als 1 Milli-
arde US-Dollar an Lösegeld.“ Nimmt 
man hier einen Übersetzungsfehler 
und 1 Billion an, würde das wiede-
rum gut mit 220 Milliarden hierzu-
lande harmonieren.

Ist Ausspähen illegal?
Potenziellen Angreifern stehen 

bereits im Rahmen der Legalität 

Schützen Sie Ihre Produktion!

Die wichtigsten Fragen zur Cybersecurity
Hacker- und explizit Ransomware-Angriffe sind heute eine etablierte Realität. Sie gelingen relativ einfach und sind meist auf kleine und mittlere Fir-

men ausgerichtet, da diese eine eher schwache Cybersecurity haben. Wir versuchen, Hilfestellung zu geben und eventuelle Wissenslücken zu füllen.

Quelle: it.daily.netQuelle: it.daily.net

„Die deutsche Industrie mit ihren 

zahlreichen Hidden Champions ist ein 

attraktives Angriffsziel von Cyberkrimi-

nellen. Lt. Umfrage ereignen sich die 

kriminellen Vorfälle am häufigsten in 

der Produktion bzw. Fertigung.“

Quelle: Bitkom
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mächtige Werkzeuge wie das IoT-Scan-
ning-Portal Shodan oder Programme, 
die gezielt nach Schwachstellen suchen, 
zur Verfügung. Ja nach geografischem 
Standort mit seiner örtlichen Gesetzge-
bung können dunkle Aktivitäten legal 
oder illegal sein.

Über welche Position verfügen 
die Angreifer?

Sowohl im üblichen frei zugänglichen 
Internet (Clearnet, „sichtbares“ Web) als 
auch im Deppweb (nicht frei zugänglich) 
als auch im Darknet (abgeschlossenes 
Web) gibt es zahlreiche illegale Ange-
bote für Werkzeuge, um in Firmennetz-
werke einzudringen. Man spricht heute 
von einem „Geschäftsmodell“ namens 
Crime as a Service.

Wie weit haben sich 
die Möglichkeiten für 
Cyberkriminalität entwickelt?

Cyberkriminalität kann als ein ausge-
reifter Markt betrachtet werden. Hier gibt 
es Marketing und Kundenbetreuung oder 
Dienstleistungen für maßgeschneiderte 
Angriffe werden angeboten. Cyberkrimi-
nelle setzen bei ihren Erpressungsan-
griffen mit Ransomware immer häufiger 
eine Art Miet-Software ein, die im Netz 
als Service bereitgestellt wird.

Was sind die Einfallstore?
Zum einen ist es ganz einfach die 

gewöhnliche Internet-Anbindung, 
zum anderen ist es 
das IoT bzw. 
IIoT. Als größ-
tes Einfallstor 
werden E-Mails 
angesehen (70%). 
Cyberkriminelle 
setzen darauf, 
dass elektronische 
Post samt Anhängen oft zu 
gedankenlos geöffnet wird. Dem folgen 
Hackerangriffe (27%).

Gibt es Technologien, die 
einen sicheren E-Mail-Verkehr 
gewährleisten?

Die E-Mail als eines der wichtigsten 
digitalen Kommunikationsmittel ist ein 
besonders beliebter Angriffspunkt für 
Ransomware-Attacken. Etwa die Firma 
Mimecast bietet Lösungen für den cloud-

basierten Web-Schutz und Cyber-Resi-
licence-Technologien. Malware, Phishing-, 
Credential-Harvesting- und Identitätsfäl-
schungsangriffe lassen sich identifizie-
ren und blockieren, bevor ein Schaden 
entsteht. Auch interne Kommunikations-
Tools lassen sich besser verteidigen und 
gegen mögliche Insider-Risiken absichern.

Ist mein Betrieb von Datenlecks 
betroffen?

Anhand Ihrer E-Mail-Adresse können 
Sie prüfen, ob diese Adresse in Verbin-
dung mit anderen persönlichen Daten im 
Internet offengelegt wurde und missbraucht 
werden könnte. Das Hasso Plattner Insti-
tut bietet dazu den HPI Identy Leak Che-
cker: https://sec.hpi.de/ilc/

Was sind populäre Maschen des 
Betrugs per E-Mail?
•  falsche Chefs oder Lieferanten, die 

Zahlungen auf ihr Konto umleiten, sog. 
Fake President

•  Ordern von Waren an Fake-Adressen, 
sog. Fake Identy Fraud

•  Herausfischen einer Mail und Verän-
dern der IBAN, sog. Paymant Diversion

Was ist beim IoT/IIoT zu 
beachten?

Schwachstellen in IoT/IIoT-Geräten sind 
besonders gefähr-
lich, da sie den Miss-
brauch sensibler 
Daten begünstigen 
und zu physischen 
Gefahren führen 
können. Hierzu 
gehören Fehl-
funktionen von 

Industrieanlagen, 
Defekte an Geräten und Maschi-

nen oder Störungen von Gebäudesi-
cherheitssystemen.

Zu den Sicherheitsrisiken zählen nicht-
gepatchte Schwachstellen, cloud-basiertes 
Management und damit Anfälligkeit etwa 
für Angriffe auf Zugangsdaten, schwa-
che Authentifizierung und ein Mangel an 
host-basierter Sicherheit.

Die Umgebung ist oft nur durch eine 
Firewall geschützt. Das Netzwerk selbst 
wird jedoch nicht überwacht und es man-
gelt an Endpunktsicherheit und auch 

CrowdStrike-Produkte

DIE AKTEURE HINTER  
DEN RANSOMWARE-ANGRIFFEN
CrowdStrike Intelligence überwacht das Cybercrime-

Ökosystem, indem es Cybercrime-Organisationen, unabhängige 

Bedrohungsakteure und deren Beziehungen verfolgt. So wurde 

zum Beispiel der Entwickler von Samas (alias Sam Sam) als ein 

Bedrohungsakteur namens BOSS SPIDER identifiziert. INDRIK SPIDER 

wurde die Entwicklung von Dridex zugeschrieben. Und WIZARD 

SPIDER, auch bekannt als der in Russland ansässige Betreiber der 

Banken-Malware TrickBot (die in der Vergangenheit hauptsächlich 

auf Überweisungsbetrug abzielte), wurde als Gruppe identifiziert, die 

auch Ryuk entwickelt hat. Diese Gruppen wurden dabei beobachtet, 

wie sie gezielte Ransomware-Angriffe initiieren, die dem Konzept der 

„Großwildjagd“ folgen und dabei große Gewinne erwirtschaften. 

CrowdStrike konnte zudem eine zunehmende Kooperation von 

Bedrohungsakteuren bei gezielten Angriffen und ein zunehmendes 

Auftreten als „Mega-Organisation“ beobachten. Im CrowdStrike Global 

Threat Report 2021 wurde darauf hingewiesen, dass WIZARD SPIDER – 

ein BGH-Akteur und etabliertes Cybercrime-„Großunternehmen“ – 

seine rasanten Operationen aufrechterhalten hat und das zweite Jahr in 

Folge der am häufigsten gemeldete Cybercrime-Gegner wurde.

HÖHERE KOMPLEXITÄT UND  
UNSCHARFE LINIEN
Wie alle Software-Entwickler arbeiten auch Cybercrime-Gruppen 

ständig an der Verbesserung ihrer Ransomware und rüsten diese mit 

neuen Funktionen auf. WIZARD SPIDER zum Beispiel hat Ryuk um viele 

neue Funktionen erweitert und unnötige und veraltete Funktionen aus 

dem Code entfernt. Diese Gruppe setzt neue Erfassungsmodule ein, die 

auf die Systeme der Opfer heruntergeladen werden, um Zugangsdaten 

zu orten und laterale Bewegungen in der Umgebung des Opfers 

durchzuführen – immer mit dem Ziel, Zugang zum Domänencontroller 

zu erhalten. Bei erfolgreichem Zugriff auf den Domänencontroller kann 

WIZARD SPIDER seine Ransomware Ryuk in der gesamten Umgebung 

des Opfers implementieren.

Erschwerend kommt hinzu, dass sich die Grenzen zwischen 

nationalstaatlichen und Cybercrime-Ransomware-Kampagnen 

verwischen. Dieser Trend ist seit 2018 zu beobachten. Ob 

der Ransomware-Code gestohlen oder willentlich zwischen 

nationalstaatlichen Akteuren und Cyberkriminellen geteilt wird, ist nach 

wie vor unklar. CrowdStrike hat allerdings beobachtet, dass beide Arten 

von Gegnern ähnliche Malware wie beispielsweise Ryuk einsetzen, 

entweder um sofortigen finanziellen Gewinn zu erzielen oder um eine 

Ablenkung zu schaffen, die den Ursprung eines nationalstaatlichen 

Angriffsverschleiern soll.

DAUERGEFAHR RANSOMWARE: WIE SICH UNTERNEHMEN 
UND INSTITUTIONEN VOR NEUEN TRENDS UND METHODEN 
SCHÜTZEN KÖNNEN

2005
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2020

• Erste Varianten 
moderner 
Ransomware 
tauchen auf 

• Scareware wird 
von gefälschten 
Virenschutzprogrammen 
und bösartigen 
Dienstprogrammen 
beherrscht

• 10.000  
Ransomware-
Varianten

• Bitcoin wird 
geboren

• Ransomware mit 
Bildschirmsperre 
erscheint

• Über 250.000  
Ransomware- 
Varianten

• CryptoLocker  
erscheint

• Einsatz von RSA-
Verschlüsselungen 
mit 2048 Bit

• Ransomware für 
300 US-Dollar 
käuflich

• Erträge aus 
CryptoLocker: 
30 Mio. US-Dollar in 
100 Tagen

• JavaScript-
Ransomware 
erscheint

• Locky erscheint
• Krankenhaus 

zahlt 17.000 Dollar 
Lösegeld

• Erträge aus 
Ransomware 
> 1 Mrd. US-Dollar

• Beginn der 
„Großwildjagd“ 
(Big Game 
Hunting / BGH)

• Großwildjagd auf 
Infrastrukturen

• Finanzunternehmen 
zahlt Lösegeld von 
40 Mio. US-Dollar

• Ransomware 
stellt von 56-Bit-
Verschlüsselung 
auf 660-Bit-RSA-
Verschlüsselung 
mit öffentlichem 
Schlüssel um

• Malware wandelt 
sich von bösartigen 
Virenschutzprogrammen 
zur Datei-
verschlüsselung 

• Betrugsprogramm 
FileFix Pro erpresst 
40 US-Dollar, um 
beim Entschlüsseln 
von Dateien zu 
„helfen“

• Über 100.000  
Ransomware- 
Varianten

• Ransomware für 
200 US-Dollar 
käuflich

• Varianten zur 
Imitation der 
Mittel von 
Vollzugsbehörden 
erscheinen

• Über 4 Millionen 
Ransomware-
Varianten

• Ransomware-
as-a-Service 
erscheint

• TeslaCrypt 
erscheint

• Nationalstaatlich 
unterstützte 
Ransomware 
WannaCry 
und NotPetya 
kombinieren 
Wurm-Techniken 
zur weltweiten 
Verbreitung

• Großwildjagd 
auf staatliche 
und kommunale 
Behörden

• Kommunale 
Behörde zahlt 
Lösegeld von 
460.000 US-Dollar

DIE ENTWICKLUNG DER 
MODERNEN RANSOMWARE 

„Jeder vierte Mittelständler in Deutsch-

land war bereits Opfer mindestens 

eines erfolgreichen Cyberangriffs.“

Forsa-Studie/Gesamtverband der 

deutschen Versicherungswirtschaft

Cybersecurity
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-sichtbarkeit, da keine Agents ein-
gesetzt werden können.

Welche Angriffsziele sind 
möglich?

Jedes Gerät, das über eine 
Rechenleistung verfügt, als minde-
stens einen Mikroprozessor besitzt, 
kommt als mögliches Angriffsziel 
in Frage.

Wie angreifbar ist Microsoft 
PowerShell?

PowerShell ist ein mächtiges Tool 
für die Systemverwaltung und als 
solches eine beliebte Angriffsstelle 
für Hacker. Es reichen bereits grund-
legende Kenntnisse aus, um mit 
leicht zugänglichen Hacking-Tools 
in Systeme einzudringen. Windows 
PowerShell verfügt aber seit Version 
5 über mehrere Schutzmechanis-
men, um Hacking-Angriffe abzuweh-

ren. Mehr Info: https://lp.scriptrunner.
com/de/powershell-security-guide

Was ist als größtes Risiko 
anzusehen?

Viele Geräte werden durch ihre 
Nutzer nicht als intelligent oder 
vernetzt wahrgenommen. 
Wechselnde Verantwortliche, 
der schrittweise Ausbau in der 
Vergangenheit und nichtstan-
dardisierte Umgebungen beför-
dern das Risiko.

Welche Angriffsmöglich-
keiten gibt es?
•  Ransomware

Ransomware gelten derzeit als 
die größte Bedrohung. Ransom 
heißt Lösegeld. Ransomware ist 
ein Schadprogramm, meist ein Ver-
schlüsselungsprogramm, das bei den 
Angegriffenen den Zugang zu Daten 
und Systemen verhindert oder ein-

schränkt, indem es beispielsweise 
alle Festplatten verschlüsselt. Für 
die Entschlüsselung wird ein Löse-
geld verlangt.
•  DDoS

Distributed-Denial-of-Service 
(DDoS) meint „verteilte Verweige-
rung“ Dahinter steckt ein Angriff, 
der eine Dienstblockade verur-
sacht. Diese liegt vor, wenn ein 
angefragter Dienst nicht mehr bzw. 
nur noch stark eingeschränkt ver-
fügbar ist. Auslöser ist in den mei-
sten Fällen eine mutwillig herbei-
geführte Überlastung der IT-Infra-
struktur. Angreifer nutzen seit etwa 
20 Jahren bereits diese Spielart der 
Cyberkriminalität, meist um Löse-
gelder zu erpressen.
•  Datendiebstahl

Eine dritte Spielart ist das 
Abgreifen sensibler Daten und 
die Androhung, diese im Netz zu 
veröffentlichen. Immer werden 
dabei Trojaner eingeschleust, 

die das System auskundschaften, 
Daten verschlüsseln oder abzapfen.
•  Sabotage

Die Cyberkriminellen dringen in 
vernetzte Produktionssysteme ein 
und manipulieren die Maschinen.

Wie problematisch ist 
Ransomware?

Ransomware ist eine neue Form 
von Malware. Letztere 
deckt alle 

A r t e n 
von Schadsoftware 

wie Viren oder Trojaner ab. Ran-
somware kann demnach entweder 
den Zugang eines Nutzers zu sei-
nem Computer (Locker-Ransom-

ware) oder Daten verschlüsseln 
und damit für den Nutzer unbrauch-
bar machen (Crypto-Ransomware). 
Die Angreifer behaupten zwar, dass 
die Opfer ihrer Attacke die Kon-
trolle über ihre Geräte oder Daten 
zurückerhalten, sobald das Löse-
geld bezahlt wurde. In vielen Fäl-
len tritt dies aber nicht ein.

Die durchschnittlichen Reparatur-
kosten nach einem Angriff – diese 
umfassen u.a. Kosten für die Aus-
fallzeiten, Personal, entgangene 
Aufträge oder für das Lösegeld – 
beliefen sich 2021 auf 1,85 Mio. 
USD und haben sich damit gegen-
über dem Vorjahresniveau mehr als 
verdoppelt.

Was ist ein mögliches 
Szenario?

Während alle in Richtung „Ran-
somware-Probleme“ schauen, wird 
der richtige Hauptangriff auf das vor-
her definierte Ziel, meistens geheime 
Firmeninformationen, durchgeführt 
und hat somit sehr gute Chancen, 
vor dem Ransomware-Problem 
unbemerkt zu bleiben.

Welche Zeitrahmen gibt es 
für Angriffe?

Durchschnittlich genügen zwei 
Minuten für das Eindringen und 
Erkennen. Durchschnittlich 30 min 
nimmt das Umschauen und Aussä-
hen in Anspruch.

Welche Schäden sind in 
Unternehmen durch einen 
Cyberangriff entstanden?
•  Unterbrechung des Betriebs-

ablaufs/der Produktion (ca. 
60%)
•  Kosten für Datenwiederher-

stellung (ca. 50%)
•  Diebstahl sensibler Daten 

(ca. 10%)
•  Reputationsschaden (ca. 5%)

•  Lösegeld (ca. 5%)

Welche Zeit wird zur 
Wiederherstellung der 
IT-Systeme benötigt?
•  ein Tag (ca. 30%)

Titel 
eines über 

www.security-insider.de 
erhältlichen White Papers

„Während die IT-Sicherheit inzwi-

schen weitestgehend im Bewusst-

sein der meisten Nutzer angekommen 

ist und mit entsprechenden Schutz-

produkten, Maßnahmen, aber auch 

gesetzlichen Richtlinien unterstützt 

wird, ist die Sicherheit von Geräten 

in der Peripherie vielfach noch ein 

blinder Fleck.“

M. Freunek, Elektropraktiker 8/21

Cybersecurity
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•  zwei bis drei Tage (ca. 50%)
•  mehr als drei Tage (ca. 20%)

Wie lässt sich Cybersecurity 
auffächern?

Cyber-Sicherheitslösungen basie-
ren öfters auf Cloud Apps, die 
Schwachstellen-Manage-
ment, Erkennung und Reak-
tion, Bedrohungsschutz, konti-
nuierliche Überwachung, Patch-
Management, Erkennung und 
Reaktion von Multi-Vektor-End-
punkten, Gefährdungsanzeige, 
Zertifikatsbewertung, Richtli-
nieneinhaltung, Sicherheitskon-
figurationsbewertung, PCI-Com-
pliance, Überwachung der Datei-
integrität, Fragebögen zur Sicher-
heitsbewertung, Bewertung der 
Out-of-Band-Konfiguration, Scan-
nen von Web-Anwendungen, Web-
Anwendungs-Firewall, globales IT-
Asset-Inventar, CMDB-Synchroni-
sierung, Zertifikatsinventar, Cloud-
Sicherheitsbewertung und Contai-
nersicherheit anbieten.

Wie lässt sich das 
Schutzniveau einfach 
verbessern?

Es kostet nur Zeit, aber kein Geld, 
wenn man unsicher erscheinende 
Passwörter durch sichere ersetzt. 
Auch diese kann man sich mer-
ken, wenn man individuelle Flos-
keln verwendet und mit Ziffern 
oder Großbuchstaben anreichert. 
Das ist konsequent bei allen Mit-
arbeitern durchzusetzen. Die wich-
tigsten Daten sind auch auf Papier 
oder elektronisch völlig isoliert zu 
sichern. Weiter sollten Netzwerke, 
wo immer möglich, separiert und 
minimiert werden. Ebenso kostenlos 
ist die schnellstmögliche Installation 
von Hersteller-Software-Updates.

Welche Bedeutung hat eine 
Firewall?

Eine eher geringe. Denn infolge 
der zusammengewachsenen IT- und 
OT-Netzwerke (Operational Tech-
nology) ist es nicht mehr effektiv, 
beim Schutz kritischer Infrastruk-

turen ausschließlich oder überhaupt 
auf Firewalls zu setzen.

Wann kann Schadsoftware 
die Firmendaten 

verschlüsseln?
Das ist immer dann möglich, wenn 

die Sicherungssysteme unzurei-
chend sind oder nicht richtig funk-
tionieren, wenn Links gefolgt wird 
oder wenn Dateianhänge geöffnet 
werden. Besonders gefährlich sind 
alte Office-Dateien (.doc, .xlx, .ppt).

Wie ist die Einschätzung der 
IoT-Sicherheit möglich?

Am besten mit Testsoftware. 
Etwa Keysight Technolo-
gies hat eine IoT Security 
Assessment Software vor-
gestellt, mit der Hersteller 
von IoT-Chips und -Geräten 
sowie Organisationen, die IoT-
Geräte einsetzen, umfassende 
automatisierte Cybersecurity-
Analysen durchführen können.

Welches sind die 
führenden Sicherheitsan-
bieter?

Lt. Credit Suisse-Liste mit führen-
den Cybersicherheitsanbietern ist 
Fortinet klarer Gewinner. Den zwei-
ten Platz belegt ServiceNow, den 
dritten Qualys. 

Was bedeutet Trusted 
Computing?

Trusted Computing (TC) bedeutet, 
dass der Betreiber eines PC-Sys-

tems die Kontrolle über die verwen-
dete Hard- und Software an Dritte 
abgeben kann. Dieses Konzept wird 
von der Trusted Computing Group 
(TCG) entwickelt und beworben. 
Es soll die Sicherheit erhöhen, da 
Manipulationen erkannt werden.

Was ist eine Trusted-Com-
puting-Plattform?

Trusted-Computing-Plattformen 
(PCs, aber auch andere com-
putergestützte Systeme wie 
Mobiltelefone usw.) können 
mit einem zusätzlichen Chip, 
dem Trusted Platform Module 
(TPM), ausgestattet werden. 
Dieser kann mittels krypto-

graphischer Verfahren die Inte-
grität sowohl der Software-Daten-
strukturen als auch der Hardware 
messen und diese Werte nach-
prüfbar und manipulationssicher 
abspeichern.

Was bedeutet Roots of 
Trust?

Als Roots of Trust (RoT) bezeich-
net man mehrere Funktionen im 
Trusted-Computing-Modell, 
denen das 

Betriebssystem des 
Computers immer vertraut. RoT 
ist vergleichbar mit einer eigen-
ständigen Engine, die den krypto-
grafischen Prozessor kontrolliert, 
der den Kern des Trusted Platform 
Modules (TPM) darstellt. So wird es 
z.B. möglich, Software-Updates auf 
vertrauensvolle Weise an alle poten-
ziell betroffenen Maschinen auf der 
Welt zu pushen.

Welche Bedeutung haben 
Roots of Trust?

Wenn man den untersten Ebe-
nen der Boot-Struktur eines Geräts 
vertrauen und entsprechende Soft-
ware-Updates herausgeben kann, 
ist eine Fabrik in der Lage, sich 
rasch von einer Attacke zu erho-
len und ihren geordneten Betrieb 
wieder aufzunehmen.

Was bedeutet Trusted 
Network Connect?

Mit der Trusted-Network-Connect-
Spezifikation (TNC) entwickelt die 
Trusted Computing Group (TCG) 
einen Ansatz zur Realisierung ver-
trauenswürdiger Netzwerkverbin-
dungen. Ziel ist eine offene, her-
stellerunabhängige Spezifikation 
zur Überprüfung der Endpunkt-
Integrität.

Wie ist es um den Schutz 
von Edge Computers 
bestellt?

Unter Edge versteht man die 
Außengrenzen der Regelschleife. 
Edge Computer, ausgeführt als sepa-
rate Netzwerkknoten oder in die CPS 
integriert, lassen sich einfacher als 
zentralisierte Netze schützen. Wei-
ter von Vorteil: Sie reduzieren die 
Datenströme auf ihrem energiein-
tensiven Weg in die Cloud.

Was versteht man unter 
SASE?

Da alte Netzwerksicherheits-
modelle mit den sich weiterentwi-
ckelnden Bedrohungen nicht mehr 
Schritt halten konnten und zudem die 
moderne Netzwerkarchitektur immer 
komplexer wurde, haben Unterneh-
men mit der Umstellung auf ein 
neues cloudbasiertes Sicherheits-
modell begonnen: Secure Access 
Service Edge (SASE).

SASE kombiniert ein software-defi-
niertes Wide Area Network (WAN) 
mit zentralen Netzwerksicherheits-
Services – wie Secure Web Gate-
ways, Cloud Access Security Bro-
ker oder Cloud Firewalls – und stellt 
diese an der Netzwerk-Edge bereit.

Was bedeutet Endpoint 
Security?

Endpunktsicherheit ist ein Ansatz 
zum Schutz von Computernetz-
werken, die remote mit Clientge-
räten verbunden sind. Endpoint 
Security schützt die verschiedenen 

„Wenn eine Firma Alarm schlägt, 

weil ihre Computerdaten von Krimi-

nellen verschlüsselt wurden, dann 

ist Zeit der wichtigste Faktor. Denn 

leider gibt es in Deutschland derzeit 

keine Vorratsdatenspeicherung, und 

Daten zu IP-Adressen werden nach 

sieben Tagen gelöscht.“

Lars Nowack, zuständig für Cyber- 

und Wirtschaftskriminalität bei der 

Polizeidirektion Görlitz

„Ransomware ist derzeit eine der 

größten Bedrohungen für die IT von 

Unternehmen und Organisationen. 

Bei erfolgreichen Angriffen werden 

Dienstleistungen und Produktion häu-

fig zum Stillstand gebracht.“

Arne Schönbohm, Präsident des BSI
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Endgeräte in einem Netzwerk vor 
diversen Bedrohungen. Technische 
und organisatorische Maßnahmen 
verhindern den unbefugten Zugriff 
auf Geräte oder die Ausführung 
schädlicher Software.

Endpoint Security hat in den letz-
ten Jahren an Bedeutung gewon-
nen, da die Anzahl an Endgerä-
ten, die in einem Unternehmens-
netzwerk kommunizieren, stetig 
zunimmt. Vor allem Konzepte 
wie Bring Your Own Device oder 
eine vermehrte Nutzung von Home 
Offices und der Zugriff auf zen-
trale Ressourcen einer Organisa-
tion von mobilen Endgeräte über 
das Internet machen Systeme zur 
Sicherstellung der Endpoint Secu-
rity unverzichtbar. Mehr und mehr 
stehen mobile Endgeräte im Fokus 
der Angreifer.

Welche Maßnahmen taugen 
zum Endpunktschutz?

Sprechen Hersteller von Sicher-
heitslösungen über den Endpunkt-
schutz, sind in der Regel technische 
Maßnahmen gemeint. Die Lösungen 
bestehen meist aus einer Mischung 
verschiedener technischer Maß-
nahmen wie präventive, detek-
tive und reak-

tive Maß-
nahmen. Typische tech-

nische Maßnahmen zur Endgerä-
tesicherheit sind Malware-Schutz, 

Anwendungsisolation, Sandboxing, 
Client Firewalls, Applikationskon-
trolle, URL-Filter, Data Loss Pre-
vention sowie Device Management 
von Peripheriegeräten wie Wechsel-
festplatten, USB-Sticks oder Blue-
tooth-Komponenten.

Prinzipiell gehören aber auch orga-
nisatorische Maßnahmen zur End-
point Security, wie Schu-
lungen von 
Mitarbei-
tern, Vor-
gaben für 
Mitarbeiter 
im Umgang 
mit Endgerä-
ten oder exter-
nen Datenträ-
gern und die 
Sensibilisierung 
gegenüber den 
verschiedenen 
Bedrohungen.

Was meint Endpoint 
Detection and Response?

Die Erkennung und Reaktion 
von Endpunktbedrohungen ist 
eine Cybertechnologie, die das 
IT- und Kommunikations-System 
auf Cyberbedrohungen kontinu-
ierlich überwacht und darauf rea-
giert, um sie zu mindern. Endpoint 
Detection and Response und auch 
Extended Endpoint Detection and 
Response ist heute als Stand der 
Technik anzusehen und wirde bei-

spielsweise von dem System 
Sophos XDR realisiert. XDR 
ist ein Software-Konzept von 
verschiedenen Lösungen, die 
zusammenwirken.

Was sind die Sicher-
heitsherausfor-
derungen in der 
Cloud?

Die Sicherheitsherausforderungen 
in der Cloud betreffen die unbefugte 
Offenlegung von Daten, den Daten-
verlust, schwache Zugriffskontrol-

len, die gemeinsame Verantwor-
tung von Nutzern und Betreibern 
sowie die Gewährleistung der Com-
pliance in sich ständig ändernden 
Cloud-Umgebungen.

Was bedeutet Automation 
per Synchronized Security?

D a r u n t e r 
versteht man 
die automati-
sierte Netz-
werkquaran-
täne. Diese 
wird mög-
lich durch 
die Kom-
munika-
tion der 
F i r e -
wall mit 
d e m 

Endpunkt.

Was bedeutet Lateral 
Movement Protection?

Dies könnte man frei auch mit 
„Kommunikationsverweigerung“ 
übersetzen. Das System steht 
wegen einer möglichen Infizierung 
für eine Kommunikation nicht mehr 
zur Verfügung.

Was ist bei Motion-Control-
Anwendungen zu beachten?

Viele Fabriken verwenden die stan-
dardmäßige Public-Key-Infrastruk-
tur. Dabei senden sich die Geräte 
gegenseitig Challenges zum Fest-
stellen der Authentizität und tau-
schen dann mit einer bestimmten 
Methode einen gemeinsamen Ses-
sion Key aus. So etwas verbietet sich 
leider in schnellen Bewegungssteue-
rungen, da hier eine große Zahl von 
Geräten in einem bestimmten Zeit-
rahmen zusammenarbeiten muss.

Wie gelingt der Spagat 
zwischen schneller Analytik 
und Datensicherheit?

Unternehmen stehen vor einer 
Herausforderung: Business Analy-
tics Software aus der Cloud kann 

Titel 
eines über 

www.security-insider.de 
erhältlichen White Papers

„Schwachstellen in IoT-Geräten sind 

besonders gefährlich, da sie Miss-

brauch sensibler Daten begünstigen 

und zu physischen Gefahren führen 

können, wie z.B. Fehlfunktionen von 

Industrieanlagen, Defekte an medizi-

nischen Geräten oder Störungen von 

Haussicherheitssystemen.“

Merritt Maxim, Elsa Pikulik im 

State of IoT Security Report 2021

„Immer wieder fallen Unternehmen 

Hacker-Angriffen zum Opfer – dabei 

trifft es Großkonzerne ebenso wie Mit-

telständler oder kleine Betriebe. Die 

Folgen sind oft verheerend!“

Stefan Heß, ZVEH
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nur einen Teil der Daten auswerten, 
da sie keinen Zugriff auf besonders 
kritische Daten hat. Andererseits 
liegen bereits viele Daten auf einer 
oder mehreren Clouds. Eine neue 
Funktion von Business Intelligence 
Software kann dieses Problem nun 
lösen. Dank dieser können Daten 
sicher innerhalb der unternehmen-
sinternen Firewall und mit der neu-
sten Software analysiert werden. 
Dazu werden sogenannte Forts 
gebildet, virtuelle Mauern, hinter die 
keine Daten gelangen. Alle Daten, 
Datenverbindungen und Applika-
tionen werden demnach direkt im 
Fort gehostet – Daten müssen also 
nie in eine Cloud transferiert wer-
den. Zusätzlich können Unterneh-
men den Workload der Datenana-
lyse flexibel zwischen on-premises 
und der Cloud aufteilen.

Die Daten müssen also nicht in 
die SaaS-Plattform des Herstel-
lers übertragen werden. Stattdes-
sen wird die Software zu den Daten 
übertragen.

Was ist ein DoS/
DDoS-Angriff?

Ein DDoS-Angriff ist eine spezielle 
Art der Cyberkriminalität. Der Distri-
buted-Denial-of-Service-Angriff ist 
ein „verteilter“ Denial-of-Service-

Angriff (DoS), der wiederum eine 
Dienstblockade darstellt. Diese liegt 
vor, wenn ein angefragter Dienst 
nicht mehr bzw. nur noch stark ein-
geschränkt verfügbar ist. Auslöser 
ist in den meisten Fällen eine mut-
willig herbeigeführte Überlastung 
der IT-Infrastruktur. Angreifer nut-
zen diese Art der Cyberkriminalität 
u.a., um von ungeschützten Organi-
sationen Lösegelder zu erpressen.

Kann Künstliche Intelligenz 
zum Schutz beitragen?

Das Prinzip Install&Forget funkti-
oniert nicht mehr. Neue Einfallstore 
sind bereits mit regulären Techniken 
zu öffnen. Auch eine KI kann 
heute die menschliche Intelli-
genz und ständige Aufmerk-
samkeit in punkto Cybersecu-
rity nicht ersetzen.

Was versteht man unter 
proaktivem Schutz?

Unternehmen setzen meist nur 
auf Schutz- und Erkennungstech-
nologien. Schutztechnologien sind 
u.a. Firewalls, E-Mail- und Webgate-
way-Schutz oder Antiviren-Software 
ins Spiel. Der zweite Schritt sind 
Erkennungstechnologien wie Log-, 
Prozess- und Netzwerk-Analyse.

Wenn diese Technologien aller-
dings anschlagen, ist es meistens 
schon zu spät und der Angreifer 
bzw. die Schadsoftware befindet 
sich bereits im Netzwerk. Angrei-
fer wissen dies und versuchen mit 
immer ausgefeilteren Methoden 
und immer komplexer werdenden 
Schadcodes, Schutz- und Erken-
nungstechnologien zu umgehen.

Proaktiver Schutz dreht den Spieß 
gewissermaßen um und nimmt den 
(potentiellen) Angreifer ins Visier, 
indem versucht wird, Informationen 
über ihn zu sammeln und sich auf 
einen Angriff vorzubereiten.

Kann man sich gegen eine 
Cyberattacke versichern?

Es gibt sie, die Cyberversicherung 
oder Cyberpolice und die Vertrau-
ensschadenversicherung. Etwa bei 
Franke und Bornberg (www.franke-
bornberg.de) findet sich ein ständig 
aktualisiertes Rating. Der Abschluss 
einer solchen Police scheint sinn-
voll, weil man sich vermutlich nicht 
100%-tig absichern kann. Mehr auch 
unter www.gdv.de/downloads/ver-
sicherungsbedingungen

Gibt es einen Standard für 
den Deckungsumfang?

Als Standard hat sich nach Recher-
chen des o.g. Analysehauses fol-
gender Deckungsumfang bei 
gewerblichen Cyberpolicen etabliert:
•  Wiederherstellung von Daten, Pro-

grammen und Systemen
•  IT-Forensik durch Sachver-

ständige zur 

Feststellung von Ursache und 
Ausmaß des Schadens

•  Beratung zur Kommunikation im 
Krisenfall

•  Benachrichtigung von Betroffenen 
einer Datenschutzverletzung

•  Rechtsberatung zu den Informa-
tionspflichten

Wie wende ich mich im 
Schadensfall an die Polizei?

Bei der Polizei gibt es speziali-
sierte Cybercrime-Dienststellen. 
Speziell für Wirtschaftsunterneh-
men gibt es die Zentrale Ansprech-
stelle Cybercrime (ZAC). Hier der 
Kurz-Link: https://bit.ly/2SEE0Nz

Welche Unterstützung bietet 
das Internet?
•  kostenloser Quick-Check der VdS 

Schadenverhütung zur IT-Sicher-
heit in Unternehmen: https://www.
vds-quick-check.de

•  Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik: www.bsi.
bund.de

•  aktuelle Infos und Tipps: www.
allianz-fuer-cybersicherheit.de/

•  Sichere Web-Seiten und Content 
Management Systeme: https://
siwecos.de/

•  Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie: www.it-sicherheit-in-
der-wirtschaft.de/

•  Cybersicherheits-Check des GDV: 
www.gdv.de/cybercheck

•  mehrere White Papers: 
www.security-insider.de

Titel 
eines über 

www.security-insider.de 
erhältlichen White Papers

„Gerade wenn es um die Umleitung 

von Zahlungsströmen geht, sind auch 

viele kleine Firmen betroffen.“

Rüdiger Kirsch, AG Vertrauensscha-

denversicherung im GDV
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