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Fünf Schritte, die
Ransomware-Verbrechern
keine Chance lassen:
Ein praktischer Leitfaden
für KMUs
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Als kleines bis mittleres Unternehmen (KMU) sind Sie
im Visier von Cyberkriminellen. Malware-Angriffe wie
Ransomware können dazu führen, dass die Geschäftsabläufe für mehrere Tage oder gar Wochen unterbrochen
werden. In dieser Zeit entstehen für die Wiederherstellung
Kosten in Höhe von zehntausenden Euro. Gleichzeitig
werden Kundenbeziehungen und das Geschäft erheblich
(oder sogar nachhaltig) geschädigt.
Viele Unternehmen setzen darauf, dass sie zu klein sind,
Dateien ausreichend sichern können, indem sie diese zum
Teil nach Google Drive oder Microsoft OneDrive kopieren.
Heute erfordert zuverlässiger Schutz jedoch dedizierte
Maßnahmen sowie eine umfassende Lösung, die
Bedrohungen rechtzeitig stoppen kann. Wenn Sie
sich allerdings des Potenzials aktueller RansomwareBedrohungen bewusst sind und einige CybersicherheitsBest Practices beachten, können Sie zum Glück entspannt
Ihrem eigentlichen Geschäft nachgehen.
In diesem Whitepaper erfahren Sie, mit welchen wichtigen
Schritten Sie das Risiko für Ihr Unternehmen minimieren
können und welche enormen Vorteile es bietet, einen
Teil des Aufwands an einen Managed Service Provider

RANSOMWARE GRASSIERT UND IST TÖDLICH
Davor fürchtet sich jeder Geschäftsführer: Ein Mitarbeiter,
der eine Routineaufgabe durchführt, öffnet einen scheinbar
harmlosen E-Mail-Anhang oder Weblink, der in Wirklichkeit
schädlich ist und einen Ransomware-Angriff auf dem System
ermöglicht. Die Malware sperrt alle gefundenen Daten mit
einer nicht knackbaren Verschlüsselung und verteilt sich wie
ein Lauffeuer auf weitere Desktop-PCs, Laptops und Server
im gesamten Unternehmen.
Das Unternehmen hat dann die Wahl: Es kann einem
anonymen Kriminellen Tausende Euro in Bitcoin bezahlen,
um die Daten zu entsperren und den Geschäftsbetrieb
fortzusetzen, oder hohe Kosten sowie erhebliche
Ausfallzeiten in Kauf nehmen und versuchen, die Daten
aus Backups und anderen Quellen wiederherzustellen.

Cyberkriminalität boomt und verursacht
jedes Jahr einen Schaden von rund
Bericht von Juniper Research wird die
US-Dollar wachsen.
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Marktuntersuchungen und allwöchentliche Schlagzeilen
verdeutlichen, wie stark diese Bedrohung verbreitet ist:
Ransomware ist seit einigen Jahren die am schnellsten
wachsende Bedrohung und betraf laut einer Untersuchung
von Sophos

DIE GEFAHR WÄCHST
Einige Entwicklungen haben dazu geführt, dass sich
Ransomware von einer seltenen Bedrohung zu einem
gefräßigen Raubtier gewandelt hat:
1. Die Zunahme anonymer Krypto-Währungen wie
Bitcoin bietet Angreifern eine einfachere Möglichkeit,
Gewinne einzufahren, ohne für Strafverfolgungsbehörden
eine Geldspur zu hinterlassen.

Laut einem Bericht von Malwarebytes
nahm die Zahl der Ransomware-Angriffe

2. Das Sperren von Daten per Verschlüsselung auf dem
Zielsystem hat sich als deutlich effektiver erwiesen als der
bisherige verbreitete Ansatz, bei dem die wertvollen Daten
in die Hände der Angreifer gelangen und anschließend im
Darknet verkauft werden können.
3. Die Entwicklung und Verteilung von Malware
erfolgt heute deutlich raffinierter und kopiert die
Vorgehensweisen legitimer Software-as-a-ServiceAngebote. Entwickler mit hervorragenden RansomwareKenntnissen statten jetzt ganze Armeen von Komplizen
mit unkomplizierten Tools aus, um Maschinen im großen
Maßstab zu infizieren.

Eine Untersuchung von Beazley Breach
Response
Ransomware-Angriffe gegen KMUs richten.
4. Ransomware wird jetzt auch von einigen Staaten
verwendet, um an Kapital zu gelangen und geopolitischen
Gegnern zu schaden.

Diese Trends zeigen deutlich,
dass es nur eine Frage der Zeit
ist, bis auch Ihr Unternehmen
von einem Ransomware-Angriff
betroffen ist. Was können Sie also
dagegen tun?
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FÜNF SCHRITTE (SOWIE EIN WEITERER) ZUR EFFEKTIVEN
MINIMIERUNG IHRES RANSOMWARE-RISIKOS

Zum Glück gibt es bewährte Schritte, mit denen Sie
die Wahrscheinlichkeit verringern können, dass ein
Ransomware-Angriff erfolgreich ist. Einige können mit
den Kompetenzen und Ressourcen umgesetzt werden,
die typischerweise in kleinen bis mittleren Unternehmen
zur Verfügung stehen. Andere wichtige Schritte sind so
komplex, dass es sinnvoll sein kann, sie an einen MSP
auszulagern, der sie äußerst sicher sowie kostengünstig
bereitstellen kann.
Diese fünf Taktiken bieten tiefengestaffelten Schutz
und senken deutlich das Risiko, verbreiteten Cyberbedrohungen wie Ransomware zum Opfer zu fallen:
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Führen Sie standardmäßig und häufig VollBackups Ihrer Systeme durch.

Diese Maßnahme ist das zuverlässigste Sicherheitsnetz
gegen Ausfallzeiten und Datenverluste im Fall eines
Ransomware-Angriffs. Mit aktuellen Backups können
dem Angriff zurückdrehen und verlieren ausschließlich die
Daten, die im Zeitraum zwischen dem letzten Backup und
dem Angriff erstellt wurden.

Warnung: Die Zahlung des Lösegelds ist
keine Garantie dafür, dass Sie Ihre Daten
zurückerhalten. In einigen Fällen schlägt
die Entschlüsselung fehl, doch zu diesem
Zeitpunkt sind die Kriminellen mit der
Beute bereits auf und davon.
Beachten Sie jedoch, dass auch akribische BackupProzesse nicht alle Probleme beseitigen können:
• Die Wiederherstellung aus Backups kann mit
großem Aufwand verbunden sein und wenn der
Wiederherstellungspunkt (der Zeitpunkt des letzten
Backups) etwas weiter in der Vergangenheit liegt,
• Viele Ransomware-Varianten suchen gezielt
nach Backup-Archiven und verschlüsseln diese.
Cyberkriminelle wissen, dass kompromittierte Backups
die Bereitschaft der Opfer steigern, das geforderte
Lösegeld zu zahlen.
Die Integration zwischen Backup-Agent und MalwareSchutz-Agent ist für die Effektivität beider Agenten wichtig.
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Laut einem Bericht des Wall Street
Journal kann die Wiederherstellung
von Daten nach einem RansomwareAngriff mithilfe von Backups mit
enormem Zeit- und Kostenaufwand und
erheblichen Geschäftsunterbrechungen
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Implementieren Sie eine verhaltensbasierte
Malware-Schutz-Lösung, die Zero-Day-Angriffe
abwehrt.

Die professionelle Effizienz und Häufigkeit, mit der
Kriminelle neue Varianten herausbringen, ist einer der
Gründe, warum Ransomware heute so stark verbreitet
und zerstörerisch ist. Das erklärt auch, warum es sich bei
den meisten Varianten genau genommen um Zero-Dayhandelt. Signaturbasierter Virenschutz kann mit den neuen
Bedrohungen nicht Schritt halten.
Nur Malware-Schutz, der Ransomware-Angriffe verhaltensbasiert (und nicht nur auf Grundlage bekannter Fingerabdrücke) erkennt, kann zuverlässig schützen. Solche
Lösungen setzten auf künstliche Intelligenz und Machine
Learning, um effektiver neue Varianten zu erkennen und
False Positives (das Kennzeichnen legitimer Prozesse als
schädlich) zu vermeiden.
An dieser Stelle sind zwei mögliche Herausforderungen
• Backup-Agenten und verhaltensbasierte Malwareeventuell konkurrieren sie um Ressourcen, verringern die
Endpunkt-Leistung oder beeinträchtigen sich gegenseitig.
• In vielen Unternehmen fehlen die Kompetenzen und
Ressourcen für die Verwaltung einer Cyber ProtectionLösung, die beide grundlegenden Technologien (Backup
und verhaltensbasierter Malware-Schutz) zur Abwehr
von Ransomware kombiniert.

Aus diesen Gründen übertragen viele Unternehmen
die Verantwortung für die Cyber Protection an
einen MSP. Diesem stehen im Allgemeinen mehr
(und bessere) Mitarbeiter und Ressourcen für diese
wichtigen Aufgaben zur Verfügung. Daher kann
er sie einfacher, kostengünstiger und sicherer
durchführen als die meisten KMUs.
Cyber Protection ist der schwierige Teil.
einfach und können häufig
innerhalb des eigenen
Unternehmens umgesetzt werden.
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Seien Sie bei der Installation von Patches
äußerst konsequent.

Zero-Day-Bedrohungen sind ein drängendes Problem.
Gleichzeitig müssen Sie alle bekannten Schwachstellen
in Ihren Betriebssystemen und Anwendungen schließen.
Dazu müssen Sie Benachrichtigungen von Ihren Anbietern
überwachen und die neuesten Sicherheitspatches und
anderen Updates nach der Veröffentlichung so schnell
Tools oder Services für Schwachstellen-Scans und PatchVerwaltung können hier sehr nützlich sein. So verhindern
Sie, dass eine alte Ransomware-Variante Ihr Unternehmen
erfolgreich angreifen kann, weil Sie eine bekannte
Schwachstelle übersehen haben.
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Führen Sie Sicherheitsschulungen für Ihre
Mitarbeiter durch.

Schaden durch einen Ransomware-Angriff lässt sich
zuverlässig vermeiden, wenn die Ransomware gar nicht
erst auf Ihr System gelangt. Zu den erfolgreichsten
Ransomware-Angriffsvektoren gehört Phishing. Bei dieser
Taktik enthalten scheinbar vertrauenswürdige E-Mails
Anhänge oder Links, die nach einem Klick eines arglosen
Benutzers Malware auf das Zielsystem herunterladen.
Im Rahmen von Schulungen zur Steigerung des Sicherheitsbewusstseins lernen Mitarbeiter, beim Umgang mit
E-Mails wachsam zu bleiben. Cyberkriminelle werden
immer besser darin, überzeugende und sicher wirkende
Phishing-E-Mails zu erstellen. Dazu suchen sie zum Beispiel
in Ihren Social-Media-Konten nach privaten Details, damit
die E-Mail so wirkt, als würde sie aus Ihrem Bekannten-
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Machen Sie sich bewusst, dass die Sicherheit
sensibler Anmeldedaten aufgrund massiver
Datenleaks der vergangenen Jahre gefährdet ist.

Cyberkriminelle nutzen aus, dass viele Benutzer für
mehrere Websites dasselbe Kennwort verwenden.
Stuffing”, bei der die Kriminellen versuchen, sich mit
den gestohlenen Anmeldedaten bei anderen Websites
anzumelden. Das kann zu erheblichen Problemen
führen, wenn die Kennwörter eines Mitarbeiters mit
IT-Administratorrechten kompromittiert werden.

Laut dem aktuellen Cyber Incident &
Breach Trends Report der Online Trust
Alliance wurden bereits mehr als fünf
Milliarden Benutzeranmeldedaten
kompromittiert.
Befolgen Sie die Best Practices zur Erstellung von
Kennwörtern (zusammengefasst: längere Kennwörter sind
besser). Verwenden Sie zum Schutz Ihrer sensibelsten
Benutzerkonten möglichst Mehrfaktor-Authentifizierung.
Legen Sie in einer Richtlinie fest, dass Kennwörter niemals
für mehrere Konten wiederverwendet werden dürfen,
und empfehlen Sie Ihren Mitarbeitern die Nutzung einer
Kennwort-Manager-App. Solche Apps vereinfachen die
Verwaltung einzigartiger und starker Kennwörter für alle
ihre Konten.

Mit Schulungen lässt sich auch das Risiko eines anderen
Drive-by-Malware-Downloads von kompromittierten
Websites. Erinnern Sie Ihre Mitarbeiter daran, mit
unternehmenseigenen Systemen keine zweifelhaften
Websites aufzurufen. Dazu gehören auch Seiten, auf
denen raubkopierte Software oder illegale Kopien beliebter
Filme, Fernsehserien und Videospiele angeboten werden.

Profi-Tipp
Ein MSP kann auch Schulungen zur
Steigerung des Sicherheitsbewusstseins
anbieten.
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FAZIT

Sie können das Schicksal Ihres Unternehmens in die eigene Hand nehmen, wenn Sie Technologien und Ressourcen
Ransomware.
Cyber Protection, die zuverlässige Backups mit verhaltensbasiertem Malware-Schutz kombiniert, ist Ihr sicherster
Schutz vor kostenintensiven Geschäftsunterbrechungen und Ausfallzeiten durch Ransomware-Angriffe. Viele
Unternehmen stellen fest, dass der einfachste und kostengünstigste Weg zu diesem Ziel über einen MSP führt,

aus, während Sie wettbewerbsfähig bleiben.

Erfahren Sie, wie wir die Sicherheit Ihrer Daten gewährleisten,
damit Sie sich auf ganz auf das Wachstum Ihres Geschäfts
konzentrieren können.
SPRECHEN SIE UNS AN
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