Wehren Sie
Ransomware-Angriffe
auf Ihre Daten ab

Die Bedrohung
durch
Handeln Sie jetzt!
In den letzten Jahren waren Networking und
Datensicherheit problematisch und anspruchsvoll.
Der Krypto-Wurm WannaCry und zahlreiche
andere Malware-Bedrohungen für Unternehmen
und Privatpersonen haben zu erheblichen
Datenschutzverletzungen weltweit geführt. MalwareAngriffe haben riesige finanzielle Einbußen sowie
verminderte geschäftliche Produktivität und
Schäden am guten Ruf verursacht. Für viele war diese
Bedrohung etwas Neues. Aber mit zunehmendem
Fokus der Medien auf Datensicherheit und DSGVO,
sollte inzwischen für alle Unternehmen aller Größen
der Schutz von Daten vor Malware und die Fähigkeit,
diesen Schutz nachzuweisen, ein vorrangiges Ziel
darstellen.

Der WannaCry-Angriff bedeutete
einen Wendepunkt im Bewusstsein
für Sicherheitsbedrohungen. Plötzlich
sorgte Malware nicht mehr nur für
eine Verlangsamung oder Gefährdung
einiger weniger Workstations. Malware
und insbesondere Ransomware
blockierte jetzt innerhalb von Minuten
ganze Netzwerke weltweit.
Die echten Kosten von Ransomware
für Unternehmen
Ransomware kostet Unternehmen auf der ganzen
Welt Millionen von Dollars, in Form von Lösegeld,
aber auch in Form von verminderter Produktivität
und Schäden am guten Ruf. Gemäß einer Studie
von IBM zahlen 70 Prozent der angegriffenen
Unternehmen das verlangte Lösegeld, die Hälfte
davon mehr als 10.000 US Dollar und 20 Prozent
davon sogar über 40.000 US Dollar. Aber eine
Lösegeldzahlung heißt noch lange nicht, dass die
Dateien auch wieder freigegeben werden.
Die echten Kosten für die Unternehmen
bestehen auch in Ausfallzeiten und verminderter
Produktivität. Ist der Zugang zu Dateien und Daten
eingeschränkt, so können in den Unternehmen
riesige Verzögerungen beim Zugriff auf
Dateien entstehen, die sich leicht auf Millionen
Dollar Ausfallzeiten belaufen können. Werden
personenbezogene Daten gestohlen oder gekapert,
kann das zudem das Unternehmen seinen guten Ruf
kosten.
Unternehmen aller Größen scheinen zu handeln,
aber das reicht noch nicht. Die meisten
Unternehmen stellen ihre Netzwerksicherheit
auf den Prüfstand und haben damit begonnen,
unzureichenden Schutz durch Upgrades
nachzubessern, wobei sie dazu die aktuellste
Sicherheitstechnologie einsetzen und die
Mitarbeiter in Bezug auf Bedrohungen weiterbilden.
Die Nachfrage nach UTM (Unified Three
Management) und USG (Unified Security Gateways)
ist deutlich gestiegen, und viele haben sich darauf
konzentriert, Anti-Virus und Intrusion Detection
zu aktualisieren. Es gibt aber noch viele Firmen,
insbesondere KMU, die nicht die erforderlichen
Maßnahmen ergreifen und sich nicht in Sicherheit
wähnen sollten.

Was ist Ransomware?
Ransomware ist eine Form von Malware (d. h.
bösartiger Software) und wird auch als ErpresserMail oder Trojaner bezeichnet. Ransomware
verschlüsselt Dateien auf einem Computer oder
Smartphone und hat seinen Ursprung oft auf
Netzlaufwerken mit einer Sicherheitslücke oder bei
einem Mitarbeiter, der bösartige E-Mails erhält und
öffnet oder auf unsichere Websites zugreift.
Die Dateien werden von der Malware verschlüsselt,
sodass die Benutzer nicht auf die Daten zugreifen
können. Die Cyberkriminellen demonstrieren dann
häufig, dass sie die Kontrolle über die Dateien
haben, und verlangen ein Lösegeld (oft in Form
einer Cyber-Währung). Aber eine Lösegeldzahlung
heißt noch lange nicht, dass das Opfer auch wieder
auf die Dateien zugreifen kann.

KMU sind Angriffen zunehmend
ausgesetzt
Fälle von Infektionen mit Ransomware bleiben
allerdings nicht auf große Unternehmen beschränkt.
Selbst kleine und kleinste Unternehmen werden
vermehrt angegriffen. In 2015 waren KMU die
am häufigsten angegriffenen Unternehmen mit
43% aller Fälle. Oft meinen KMU, dass nur große
Unternehmen Ransomware zum Opfer fallen
können, aber dies ist definitiv ein Trugschluss.

10 Tipps zum Schutz
gegen Ransomware
Was sollten IT-Administratoren und Mitarbeiter
überlegen, um sich vor Ransomware zu schützen?

01. Backups! Backups! Backups!

04. E-Mails besonders im Blick behalten

Sichern Sie Ihre Daten regelmäßig und speichern
Sie sie getrennt vom größeren Netzwerk. Andernfalls
könnten die Backups ebenfalls angegriffen und
verschlüsselt werden. Falls Ihre Daten gekapert
werden, können Sie immer noch auf ein Backup
zugreifen.

02. Aktuell bleiben

Seien Sie bei unerbetenen E-Mails immer
misstrauisch und öffnen Sie vor allem keine
Anhänge. Betrüger werden immer raffinierter
– sei es bei vermeintlichen Bewerbungen
oder authentisch aussehenden E-Mails von
Finanzdienstleistern. Wenn Sie von einer Firma keine
E-Mail erwarten, seien Sie skeptisch und antworten
Sie nicht, klicken Sie nicht auf einen Link in der
E-Mail und öffnen Sie keine Anhänge.

Stellen Sie sicher, dass Betriebssystem sowie
Anwendungen immer auf dem neuesten Stand sind.

05. Schutz durch Hardware und Software

Hersteller aktualisieren ihre neuesten
Softwareversionen immer zuerst. Daher ist es
sinnvoll, möglichst die neuesten Softwareversionen
einzusetzen.

03. Unsichere Websites
Vermeiden Sie den Besuch unsicherer Websites.
Sie sollten besondere Vorsicht walten lassen, wenn
Sie Blogs besuchen, denn diese sind die meistinfizierten Websites.
Firewalls mit Schutzmechanismen erhöhen die
Sicherheit beim Surfen im Web. Insbesondere kann
Content Filtering dabei helfen, infizierte Websites
zu blockieren. Die entsprechenden Datenbanken
müssen ständig aktualisiert werden. Dann
werden selbst „neu“ infizierte Websites schnell
gekennzeichnet, sodass der Zugriff auf sie nicht
mehr möglich ist.

Zu den effektivsten Schutzmechanismen gehören
Firewalls. Kombiniert mit verschiedenen SoftwareLösungen bieten Firewalls umfassenden Schutz
gegen Ransomware und andere bösartige
Programme – von Gateway- bis EndpunktSchutz (Client). SSL Inspection, VPN Application
Intelligence, Intrusion Detection Prevention, Single
Sign-On und Content Filtering zählen inzwischen
zu gängigen Funktionen von Firewalls. In Bezug
auf Software sind Anti-Virus-Lösungen sowie
spezielle Anti-Ransomware-Programme sinnvoll.
Die Abstimmung von Programmen und Firewalls ist
wichtig, damit es keine Konflikte gibt.

06. Ohne Administratorrechte arbeiten
Statten Sie die Benutzerprofile der Mitarbeiter nicht
mit Administratorrechten aus. Viele Programme
können mit normalen Rechten nicht installiert
werden. So lässt sich die Bedrohung von Netzwerken
durch installierte bösartige Software minimieren.

07. Skript-Blocker
Installieren Sie einen Skript-Blocker für WebBrowser, um die Ausführung von bösartigem Code
auf Websites zu verhindern.

08. Bewusstsein erhöhen
Mitarbeiter sollten auf Ransomware und
ihre Verpflichtung hingewiesen werden, sich
Bedrohungen bewusst zu machen. Für Notfälle sollte
auch das richtige Verhalten eingeübt werden. Die
Trainings sollten regelmäßig wiederholt werden.

09. Vorbereitung ist die beste Verteidigung
Planen Sie für das Worst-Case-Szenario und
stellen Sie sicher, dass alle die Notfallpläne
kennen. Was sollten Mitarbeiter unternehmen,
wenn ihre Computer infiziert sind und wen sollten
sie kontaktieren? Eine Krise lässt sich besser
bewältigen, wenn alle vorbereitet sind.

10. Und wenn doch einmal eine Infektion
auftritt, ...
Trennen Sie den betroffenen Computer sofort von
allen Netzwerken. Prüfen Sie, ob andere Computer
im Netzwerk infiziert sind, und suchen Sie die
Quelle der Infektion, um ihre Verbreitung möglichst
minimal zu halten. Installieren Sie das System
neu und ändern Sie alle Kennwörter. Laden Sie
das Backup. Die Zahlung eines Lösegelds an die
Erpresser wird nicht empfohlen, denn das heißt
noch lange nicht, dass die verschlüsselten Daten
wieder entschlüsselt werden.

Die großen Fragen
Patrick Hirscher, Leiter von Zyxel Trainingskursen, beantwortet
einige der großen Fragen zu Ransomware.

Q. W elche Bedrohung geht von
Ransomware aus?

Die Bedrohung ist schwerwiegend, wächst ständig
und ist immer noch schwer einzuschätzen. Es
gibt keine einheitliche umfassende Lösung, die
alle Bedrohungen beseitigt. Aber eines ist sicher:
Unternehmen aller Größen müssen ihre Netzwerke
so gut wie möglich schützen, und zwar mit aktueller
Software und Security Networking-Geräten wie der
USG-Serie von Zyxel.

Q. W ie kann das Bewusstsein für die
Problematik erhöht werden?

Es ist sehr leicht, sich eine Infektion durch
Ransomware zuzuziehen. Ein kurzer Moment reicht
aus, um Ihr Unternehmen stark zu beeinträchtigen.
Alle in der Organisation müssen sich der Bedrohung
bewusst sein und wissen, welche Maßnahmen zu
ergreifen sind.
Die überwiegende Mehrheit der Infektionen
stammen aus E-Mails. Kriminelle gehen bei der
Infektion von Netzwerken über E-Mails immer
raffinierter vor. Für Mitarbeiter muss klar sein,
dass sie unerbetene E-Mails nicht öffnen, nicht
auf verdächtige Links klicken und nur etwas
herunterladen sollten, wenn sie ganz sicher sind,
dass es seriös ist. Unternehmen müssen mehr
Verantwortung übernehmen, indem sie Mitarbeiter
weiterbilden, Bedrohungen bekannt machen und
die Maßnahmen nennen, die bei einer Infektion
zu ergreifen sind, und indem sie sich auf ihr
Technologie-/IT-Team verlassen, das zuverlässige
und aktuelle Netzwerksicherheit garantiert.

Q. W ie kann Ransomware in eingehenden
E-Mails blockiert werden?

Eine Anti-Spam-Lösung mit einem integrierten
Virenscanner ist eine gute erste Verteidigungslinie.
Allerdings werden Ransomware-Angriffe immer
gewiefter und werden trotz der neuesten
Sicherheitstechnologie leider oft noch nicht von
allen Anti-Spam-Lösungen erkannt.
Wenn E-Mails mit verdächtigen Anhängen
blockiert und unter Quarantäne gestellt werden,
kann das aber auch nachteilige Auswirkungen
haben. Die Quarantäne wird meist manuell von
einem IT-Mitarbeiter ausgeführt, der E-Mails auf
Vertrauenswürdigkeit untersucht und sie dann für
den Empfänger freigibt. Seriöse E-Mails können
daher beim Empfänger verzögert eingehen, was
zu Unzufriedenheit führen kann. Allerdings ist ein
vorsichtiger Ansatz sinnvoll, um Bedrohungen
zu erkennen, bevor eine Infektion überhaupt
stattfindet.
Bei öffentlichen E-Mail-Konten können speziell
dafür vorgesehene Postfächer verwendet werden.
Diese können viele allgemeine und möglicherweise
gefährliche E-Mails bewältigen. Angemeldete
Benutzer arbeiten mit sehr eingeschränkten
Rechten auf dem Dateiserver. Findet dann wirklich
ein Ransomware-Angriff statt, wäre der Schaden
begrenzt und ließe sich unter Kontrolle halten.

Q. W ie lassen sich Systeme gegen

Q. W elche Unterstützung können IT-

Stellen Sie sicher, dass Ihre Betriebssysteme
und Anwendungen fortlaufend aktualisiert
werden und dass Sie die aktuellste Technologie
einsetzen. Sobald Hersteller neue Updates zur
Verfügung stellen, sollten Sie sie so schnell wie
möglich implementieren, um vollständigen Schutz
sicherzustellen.

IT-Abteilungen sollten sicherstellen, dass die ITNetzwerke des Unternehmens vorschriftsmäßig
funktionieren, dass sie gut gewartet werden und den
vollen Funktionsumfang erbringen. IT-Abteilungen
können auch bei der Weiterbildung von Mitarbeitern
zur Bedeutung der Sicherheit und zum Aufbau von
Bewusstsein in der gesamten Organisation eine
Rolle spielen. Damit kann sichergestellt werden,
dass Mitarbeiter das Netzwerk nicht gefährden.

Ransomware schützen?

Q. D aten durch Backups sichern.
Sichern Sie unbedingt Ihre Daten und Dateien
fortlaufend per Backup, und zwar separat vom
wichtigsten Unternehmensnetzwerk, und sorgen Sie
dafür, dass Dateien nicht lokal auf dem Gerät einer
Einzelperson gespeichert werden.

Abteilungen geben?

Das RansomwareProblem lösen
Die Anzahl der Fälle, bei denen Ransomware und
andere bösartige Programme beteiligt sind, wächst
rasant. Die Angriffe werden zunehmend raffinierter,
aber das gilt auch für die Software und Hardware, die
sie bekämpfen.

Zuverlässige, erschwingliche
Lösungen
Unternehmen aller Größen haben
nun erschwingliche Lösungen zur
Hand, die zuverlässigen Schutz gegen
Ransomware und andere bösartige
Software bieten.
Es gibt verschiedene Sicherheitsoptionen
zum Schutz von privaten und
unternehmensweiten Netzwerken vor
Gefahren. Unified Security Gateways
(USGs) bieten eine umfassende Lösung
für den Schutz gegen RansomwareAngriffe durch Funktionen wie AntiSpam zum Blockieren von Phishing-EMails, Content Filtering zum Verhindern
von Zugriff auf verdächtige Links, AntiVirus zum Schutz vor Dateien, die mit
Malware infiziert sind, und IDP (Intrusion
Detection and Prevention) zum Erkennen
von Eindringlingen und Verhindern,
dass sie die Kontrolle über Ihr System
erlangen.

Integrierte Sicherheit
Die Unified Security Gateway-Serie
von Zyxel bietet hochgradig integrierte
Verteidigungstechnologien mit
optimalem Schutz gegen Ransomware
und andere Malware-Angriffe für kleine,
mittlere und große Unternehmen durch
IDP Inspection. Die Datenverschlüsselung
findet via IPSec und SSL VPN-TunnelTechnologie statt.
Integrierte Sicherheit bedeutet eine von
Grund auf umfassende, leistungsstarke
und skalierbare Lösung. Durch
Lizenzierung haben Sie die Freiheit,
die Funktionalität auszuwählen und zu
gestalten, die zu Ihrem Unternehmen
passt.

Unified Gateway-Serie
von Zyxel mit integrierter
Sicherheitsverteidigungstechnologie
Anti-Virus

Firewall

Schützt vor den neuesten
Bedrohungen auf
Inhaltsebene durch
Erkennen und Entfernen
von Malware

Überwacht und
kontrolliert den ein- und
ausgehenden NetzwerkTraffic

Anti-Spam

Application
Intelligence

Reduziert die Anzahl
von Spam-Nachrichten
und kontrolliert Angriffe
und Virusinfektionen per
E-Mail

Intrusion Detection
& Prevention
Überprüft den
Datenverkehr im
Netzwerk, um bekannte
und unbekannte
verdeckte CyberBedrohungen zu
vermeiden

Gewährt oder verweigert
die Benutzung von
Web-Anwendungen,
um ein Eindringen
von Bedrohungen in
das Netzwerk über
Anwendungen zu
vermeiden

WLAN Controller
Ist in ein WLAN
Control Gateway
zum Funkempfänger
integriert und reduziert
die Kosten für den
Einsatz mehrerer Geräte

Content Filtering

VPN

Schützt vor
unangemessenem
Inhalt und gefährlichen
Websites im Internet
durch das Blockieren von
Verbindungen

High-End-Verschlüsse
lungstechnologien,
um für eine gute
Kommunikation
zwischen
Mobilfunknutzern
und dem Netzwerk zu
sorgen

Nächste Schritte im Kampf gegen Ransomware
Ihre Sicherheitsanforderungen mithilfe unserer
Sicherheitsprüfung bestimmen
Kostenlose Beratung bei Zyxel anfordern
Für weitere Informationen nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem persönlichen
Account Manager auf oder besuchen Sie uns unter www.zyxel.ch
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