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Sicherheit beginnt beim Endgerät 

Die Bedrohung durch Cyber-Angriffe war nie so groß wie heute – und sie nimmt 

weiter zu. Die Zahlen zu Cyber-Angriffen zeigen sehr deutlich, dass heute jedes 

Unternehmen ein Angriffsziel ist und davon auszugehen ist, dass jedes 

Unternehmen, auch kleine und mittlere Unternehmen, regelmäßig angegriffen 

wird. Dafür braucht es geeignete Schutzmaßnahmen – und die beginnen beim 

Endgerät und einem auf Sicherheit ausgelegten Betriebssystem. Der Umstieg auf 

Windows 10 stellt deswegen einen logischen Schritt dar. 
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1 Management-Übersicht 

Die Bedrohung durch Cyber-Angriffe war nie so groß wie heute – und sie nimmt weiter zu. Die Zahlen zu 

Cyber-Angriffen zeigen überdeutlich, dass heute jedes Unternehmen ein Angriffsziel ist und davon 

auszugehen ist, dass jedes Unternehmen, auch kleine und mittlere Unternehmen, und unabhängig von 

der Branche regelmäßig angegriffen wird. Von den Unternehmen mit mindestens 500 Mitarbeitern 

meinen nur 8%, dass sie nicht von solchen Angriffen betroffen sind 1. Auf der anderen Seite wurden 

2015 im Vergleich zum Vorjahr 36% mehr Malware identifiziert 2. 

Die Interessen der dominierenden Gruppen von Angreifern, insbesondere der organisierten Kriminalität 

und von staatlichen Angreifern, reichen von der Erpressung durch die Verschlüsselung von Daten bis hin 

zu gezielter Industriespionage. Diese richtet sich gerade auch gegen die Hochtechnologieunternehmen, 

deren wesentlicher Wert eben das spezialisierte Wissen ist. In Deutschland als dem Land der 1000 

Weltmarktführer gibt es entsprechend viele Unternehmen, die ein lohnendes Ziel für Angreifer sind. 

Darüber hinaus sind aber alle Unternehmen durch ungezielte, flächendeckende Angriffsszenarien 

gefährdet. 

Unternehmen müssen darauf reagieren und gezielt ihre Sicherheit stärken. Das beginnt bei der 

Sensibilisierung der Mitarbeiter, denn viele Angriffe beginnen damit, dass Phishing-Mails gesendet und 

unbedacht Links angeklickt oder angehängte Dokumente geöffnet werden. Immer mehr werden aber 

auch Informationen aus sozialen Netzwerken genutzt, um gezielte Angriffe durchzuführen, die meist 

noch wesentlich größeren Schaden anrichten als die standardisierten, breit gestreuten Attacken. 

Sicherheit beginnt damit beim Mitarbeiter und bei dem Gerät, dass die Mitarbeiter nutzen. Der Desktop, 

das Notebook oder das Tablet, das in öffentlichen, unsicheren WLANs genutzt wird, ist ein Einfallstor für 

Angreifer. Diese Systeme müssen so gut geschützt werden wie möglich. Dabei spielen sichere 

Betriebssysteme eine zentrale Rolle. Windows 10 enthält eine Vielzahl von neuen Funktionen und 

Verbesserungen bei der Sicherheit und bildet damit die Basis für mehr Sicherheit gegen Cyber-Attacken. 

Perfekte Sicherheit wird es nie geben, aber Windows 10 hilft, das Schutzniveau von Unternehmen 

deutlich zu erhöhen. 

Dazu zählt auch die Unterstützung eines vollständigen Lebenszyklus für Cyber-Sicherheit. Unternehmen 

müssen heute davon ausgehen, dass sie angegriffen wurden, „assume breach“. Das bedeutet, dass es 

nicht mehr nur Werkzeuge wie Firewalls oder Anti-Malware braucht, die vor einem Angriff schützen 

(„pre-breach“), sondern auch dabei unterstützen, wenn ein Angriff erfolgt ist („post-breach“), indem sie 

den Angriff erkennen und darauf reagieren können. „Prevent – detect – respond – recover – improve“ 

beschreibt diesen Lebenszyklus – vom Schutz über die Erkennung von Angriffen hin zu einer gezielten 

Reaktion, aber auch der Wiederherstellung von Systemen und Daten bis hin zu einer kontinuierlichen 

Verbesserung. In Verbindung mit Windows 10 wird dieser Lebenszyklus vom Cloud-Dienst Windows 

Defender Advanced Threat Protection unterstützt.  

                                                           

1 https://www.bitkom.org/Bitkom/Publikationen/Spionage-Sabotage-und-Datendiebstahl-Wirtschaftsschutz-im-
digitalen-Zeitalter.html 
2 Internet Security Threat Report 2016 

https://www.bitkom.org/Bitkom/Publikationen/Spionage-Sabotage-und-Datendiebstahl-Wirtschaftsschutz-im-digitalen-Zeitalter.html
https://www.bitkom.org/Bitkom/Publikationen/Spionage-Sabotage-und-Datendiebstahl-Wirtschaftsschutz-im-digitalen-Zeitalter.html
https://www.symantec.com/security-center/threat-report
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2 Kernpunkte 

● Die Angreifer: Organisierte Kriminalität, interne Angreifer und staatliche Angreifer dominieren heute. 

● Die Angriffe: Lange bekannte Schwachstellen sind immer noch ein großes Risiko. 

● Die Ziele: Angreifer wollen Geld verdienen – es gibt einen funktionieren Markt für alles von 

Kreditkartennummern und Kennwörtern bis hin zu Konstruktionszeichnungen. 

● Sicherheit beginnt beim Endgerät: Mobile Systeme sind schwierig zu schützen – eingebaute 

Sicherheit wird zum Muss. 

● Der Cyber-Sicherheit-Lebenszyklus: Prevent – Detect – Respond – Recover – Improve 

● Integrierte Sicherheit: Sicherheit muss integrierter Bestandteil der Systemumgebung sein – Windows 

10 hat viele neue Sicherheitsfunktionen. 

● Die fünf wichtigsten Maßnahmen, um den Schutz vor Cyber-Attacken zu erhöhen. 

3 Herausforderung Sicherheit 

Die Bedrohung durch Cyber-Angriffe wächst kontinuierlich. Jedes Unternehmen muss heute davon 

ausgehen, dass es regelmäßig das Ziel von Angriffen ist. „Assume breach“ muss zur Grundregel werden. 

Das gilt für Unternehmen wie für Behörden. Entsprechend muss jedes Unternehmen überlegen, wie es 

sich besser vor solchen Angriffen schützen, sie besser erkennen und besser darauf reagieren kann. 

Automatisierte Angriffe, Suchmaschinen für Computer und vernetzte Dinge wie Shodan, professionelle 

Angreifer aus der organisierten Kriminalität und dem staatlichen Umfeld, ein funktionierender 

Schwarzmarkt für gestohlene Daten und enorme Umsätze durch „Ransomware“, mit der Festplatten 

verschlüsselt und nur gegen Zahlung freigegeben werden: Die IT-Risiken haben sich in den vergangenen 

Jahren stark vergrößert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1: Bedrohungen – Angriffe – Ziele 
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Längst sind es nicht mehr nur einzelne Angreifer, die beispielsweise gezielt versuchen, in Systeme von 

Regierungsbehörden einzudringen. Jeder wird angegriffen, denn für jede erbeutete Information gibt es 

heute einen Markt.  

Darüber hinaus eröffnen eben Ransomware 

oder das „financial pretexting“, bei dem 

täuschend echte E-Mails von Führungskräften 

versendet werden, um die Auszahlung großer 

Geldbeträge zu veranlassen, den Kriminellen auch ganz konkrete Verdienstmöglichkeiten. So hat alleine 

die Ransomware CryptoWall einen geschätzten „Umsatz“ von 325 Millionen US$ erzielt 3. 

Die Annahme, dass kleinere Unternehmen kein Angriffsziel sind, ist falsch. Nach einer Studie der Bitkom4 

sind mehr als die Hälfte der Unternehmen in Deutschland bereits Opfer von digitaler 

Wirtschaftsspionage, Sabotage oder Datendiebstahl geworden. Weitere 21% geben an, vermutlich 

betroffen zu sein. Bei den Unternehmen ab 500 Mitarbeiten sind es sogar nur 8%, die angeben nicht 

betroffen zu sein. Wenn kleinere Unternehmen seltener der Meinung sind, bereits angegriffen worden 

zu sein, kann das auch daran liegen, dass sie es schlicht nicht wissen – genau wie die 8%, die meinen, 

nicht betroffen zu sein. Anders formuliert: Kein Mittelständler und kein Großunternehmen bleibt 

verschont. Denn viele Angriffe bleiben für lange Zeit oder sogar für immer unbemerkt – Studien gehen 

von durchschnittlich 140 5 bis über 200 Tagen aus. Dazu kommt noch die Zeit, um den Angreifer zu 

bekämpfen und die Schäden zu beheben, im Durchschnitt ebenfalls bis zu 80 Tage 6. Noch interessanter 

ist, dass immerhin fast die Hälfte der Unternehmen nach dieser Studie angibt, regelmäßig mindestens 

einmal pro Monat angegriffen zu werden. 

Praktisch jedes Unternehmen und jede Behörde wird heute angegriffen. Regelmäßig. 

Die Realität ist, dass es eine wachsende Zahl automatisiert ablaufender Angriffe gibt. Diese sind oft nicht 

gezielt auf einzelne Unternehmen gerichtet, wie man schon bei Phishing-Angriffen mit standardisierten 

E-Mails und Links erkennen kann, die schließlich zu Malware führen. 

Unternehmen dürfen die Augen nicht mehr vor dieser Herausforderung verschließen, sondern müssen 

handeln, um die Risiken zu minimieren. Das gilt für alle Unternehmen, gleich aus welcher Branche und 

gleich welcher Größe. Um die Risiken zu verstehen, muss man seine Angreifer, die Art der Angriffe und 

die Ziele der Angreifer kennen. 

                                                           

3 http://thehackernews.com/2015/10/cryptowall-ransomware.html  
4 https://www.bitkom.org/Bitkom/Publikationen/Spionage-Sabotage-und-Datendiebstahl-Wirtschaftsschutz-im-
digitalen-Zeitalter.html  
5 https://www.microsoft.com/en-us/cloud-platform/advanced-threat-analytics  
6 https://www.fireeye.com/company/press-releases/2014/fireeye-releases-annual-mandiant-threat-report-on-
advanced-targeted-attacks.html 

 

http://thehackernews.com/2015/10/cryptowall-ransomware.html
https://www.bitkom.org/Bitkom/Publikationen/Spionage-Sabotage-und-Datendiebstahl-Wirtschaftsschutz-im-digitalen-Zeitalter.html
https://www.bitkom.org/Bitkom/Publikationen/Spionage-Sabotage-und-Datendiebstahl-Wirtschaftsschutz-im-digitalen-Zeitalter.html
https://www.microsoft.com/en-us/cloud-platform/advanced-threat-analytics
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Die Angreifer 

Die Struktur der Angreifer hat sich in den vergangenen Jahren massiv verändert. Im Wesentlichen gibt es 

drei Gruppen von Angreifern, von denen sich Unternehmen bedroht sehen müssen. Fast die Hälfte der 

Unternehmen schätzt die organisierte Kriminalität heute als größte Bedrohung an, weitere rund 30% 

sehen Mitarbeiter – also die internen Angreifer – als das größte Risiko 7. Immer mehr sehen sich aber 

auch durch staatliche Angreifer gefährdet, wobei die Einschätzung der Bedrohung hier stark von der 

Branche abhängt. 

Die Angreifer sind längst Profis. Organisierte Kriminalität und staatliche Angriffe 

führen mehr als 50% der Angriffe durch. 

Staatliche Angreifer haben dabei die konkretesten Ziele. Ihnen geht es um Wirtschaftsspionage, um 

gezielte Angriffe auf Unternehmen und staatliche Organisationen in anderen Ländern und darum, 

politisch schädliche Informationen zu bekommen, die für die eigenen Zwecke eingesetzt werden 

können. Die Angriffe auf die WADA (Weltantidopingagentur), auf den Deutschen Bundestag, die CDU-

Zentrale oder E-Mails von demokratischen Politikern in den USA In jüngster Zeit sind Beispiele für das 

letztgenannte Szenario. Bei Angriffen auf Unternehmen sind naturgemäß Branchen wie die 

Energiewirtschaft sowie die Hochtechnologie besonders gefährdet, während sich Angriffe gegen 

staatliche Organisationen gegen Sicherheitsdienste, Parlamente und unterschiedlichste Behörden 

richten. 

Ein ganz anderes Bild zeigt sich bei der organisierten Kriminalität. Der Ansatz hier ist oft breit gestreut. 

Wertvolle Informationen für diese Angreifer gibt es überall, von Kreditkartendaten über Kennwörter bis 

hin zur simplen Infektion von Geräten, um diese zum Teil sogenannter „Botnets“ zu machen. Botnets 

sind verteilte Netzwerke, die bei Bedarf aktiviert werden können, um dann beispielsweise gezielt an 

Angriffen teilzunehmen. Die so genannten DDoS-Attacken – Distributed Denial of Service – sind ein 

gutes Beispiel dafür. Dabei erzeugen viele Systeme gleichzeitig Last beispielsweise auf ausgewählten 

Web-Servern und bringen diese damit zum Zusammenbruch. Microsofts Digital Crimes Unit hat in 

Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden bereits eine Reihe solcher Botnets identifiziert und 

geschlossen. 

Es gibt aber auch den gezielten Teil der organisierten Kriminalität. Das schon erwähnte „financial 

pretexting“ ist ein gutes Beispiel dafür, sozusagen die professionalisierte Variante der „Nigeria 

Connection“. Wohl jeder hat schon einmal E-Mails erhalten, in denen man informiert wird, dass 

irgendwo ein sehr hoher Geldbetrag wäre, den man nur mit der Hilfe des Empfängers der E-Mail 

transferieren könne. Dafür wird ein Anteil an diesem Geld versprochen. Wer darauf reagiert, soll aber 

erst einmal Geld vorstrecken für entstehende Kosten. Ist das gezahlt, hört man nie wieder etwas vom 

Angreifer. Der Name „Nigeria Connection“ kommt daher, dass die ersten dieser E-Mails aus Nigeria 

kamen. 

                                                           

7 KuppingerCole Digital Risk and Awareness Survey 2015 
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Das „financial pretexting“ geht sehr viel gezielter vor. Dabei werden täuschend echte E-Mails 

beispielsweise an Mitarbeiter im Finanzbereich gesendet, in denen typischerweise führende Manager 

bestimmte finanzielle Transaktionen anfordern. Das Geld landet dann aber auf den Konten der 

Angreifer. Die Entwicklung von den weit gestreuten E-Mails der „Nigeria Connection“ hin zu den 

gezielten Angriffen im „financial pretexting“, die umfassende Informationen über das Unternehmen 

voraussetzen, illustriert sehr gut die Veränderungen bei den Angreifern.  

Bei solchen Angriffen werden über die Recherche in sozialen Netzwerken und das „social phishing“, also 

die gezielte Ansprache von Mitarbeitern, Informationen ermittelt, um dann gezielt und mit Vorbereitung 

Angriffe durchführen zu können. Das menschliche Element spielt bei Angriffen eine erhebliche Rolle. Es 

wird bei rund 20% aller bestätigten Angriffe genutzt 8. 

Natürlich darf man bei allen externen Bedrohungen auch die internen Angreifer nicht vergessen. Viele 

schwere Angriffe auch in der jüngeren Vergangenheit wurden von Mitarbeitern begangen, man denke 

hier nur an Edward Snowden, den Diebstahl von Steuerdaten bei Schweizer Banken oder die 

sogenannten „Panama Papers“. 

Unternehmen müssen als Teil des Risikomanagements analysieren, welchen Angreifern sie 

gegenüberstehen. Dabei gibt es diejenigen, die gezielte Angriffe durchführen und die Angreifer, die 

beispielsweise für Ransomware breit gestreut Angriffe durchführen. Nur wer seine Angreifer kennt, 

kann sich auch gezielt verteidigen. 

Die Angriffe 

Zu den Angriffsszenarien gibt es unzählige Studien im Markt, wie das Bundeslagebild Cybercrime des 

BKA 9, den Verizon Data breach digest 10 oder die alle drei Jahre erstellte OWASP-Analyse zu den größten 

Schwachstellen bei Web-Anwendungen, die OWASP Top 10 11. Liest man solche Studien und analysiert 

andere Quellen, dann werden die wichtigsten Angriffsstrukturen schnell klar. 

Das Ziel ist meist Datendiebstahl, in manchen Fällen wie der Ransomware auch Erpressung oder, bei 

Botnets, die Platzierung von Malware, um Systeme zu einem Teil eines Netzwerks für Angriffe zu 

machen. Malware spielt in den Angriffsszenarien eine wesentliche Rolle. Fast immer ist das Ziel, solche 

Malware – schädliche, „schlechte“ Software – auf den angegriffenen Systemen zu platzieren. Der 

unmittelbare Zweck der Malware kann sich dabei unterscheiden. Manchmal stellt sie nur einen 

Eintrittspunkt für Angreifer dar, um von dort aus weitere Systeme im Netzwerk angreifen zu können, 

manchmal richtet sie aber auch unmittelbar Schaden an. 

Malware lässt sich erstaunlich einfach installieren. Das Anklicken eines Links, der zur Website des 

Angreifers führt, kann ausreichen, um solche Malware zu installieren, ebenso wie das Öffnen eines 

Anhangs mit einer infizierten Datei ausreichen kann.  

                                                           

8 http://www.verizonenterprise.com/verizon-insights-lab/data-breach-digest/2016/ 
9 
https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/Lagebilder/Cybercrime/cybercrime_node.ht
ml  
10 http://www.verizonenterprise.com/verizon-insights-lab/data-breach-digest/2016/  
11 https://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_Top_Ten_Project  

http://www.verizonenterprise.com/verizon-insights-lab/data-breach-digest/2016/
https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/Lagebilder/Cybercrime/cybercrime_node.html
https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/Lagebilder/Cybercrime/cybercrime_node.html
http://www.verizonenterprise.com/verizon-insights-lab/data-breach-digest/2016/
https://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_Top_Ten_Project
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Die Alternative sind direkte Angriffe gegen exponierte Systeme, bei denen Schwachstellen ausgenutzt 

werden. In einer Zeit, in der die meisten Nutzer mit mobilen Systemen arbeiten und sich damit auch mit 

unsicheren WLANs verbinden, sind solche exponierten Systemen längst zur Regel geworden. Gerade 

Ransomware wird oft über ein infiziertes Notebook in das Unternehmensnetzwerk getragen, um sich 

dort weiter zu verbreiten. 

Um Malware zu verbreiten, gibt es im Wesentlichen drei Wege: 

● Direkte Angriffe unter Ausnutzung von Schwachstellen gegen Systeme, die gegenüber dem Internet 

exponiert sind – das können Server sein oder eben die mobilen Endgeräte wie Notebooks und 

Tablets, die in unsicheren WLANs und anderen Netzwerken genutzt werden. 

● Phishing-Angriffe, bei denen versucht wird, die Nutzer zum Öffnen von E-Mails oder zum Anklicken 

von Links zu bewegen, die auf Websites mit schädlichen Inhalten führen. 

● Social Phishing, bei dem Nutzer im Gegensatz zu den breit gestreuten Phishing-Angriffe gezielt 

ausspioniert werden, um dann gezielte Angriffe, die „targeted attacks“, starten zu können. Während 

Social Phishing früher insbesondere Anrufe genutzt hat, bei denen sich jemand als Administrator 

ausgegeben hat, um beispielsweise an Kennwörter zu gelangen, werden heute vor allem die frei 

verfügbaren Informationen in sozialen Netzwerken genutzt. Die Namen der Kinder oder Haustiere 

liefern beispielsweise schon wichtige Informationen, um Kennwörter erraten zu können. Und 

Informationen über die Position in Unternehmen erlauben es, die „richtigen“ Empfänger für E-Mails 

beim „financial pretexting“ ausfinding zu machen. 

Die eigentliche Malware nutzt dann Schwachstellen auf Betriebssystem- oder Anwendungsebene. Zum 

Teil sind das noch nicht allgemein bekannten Schwachstellen. Hier wird dann von „Zero Day Attacks“ 

gesprochen, weil zwischen den Angriffen und dem Bekanntwerden der Schwachstelle null Tage liegen. 

Es gibt keinen Vorwarnzeitraum, in dem die Hersteller der betroffenen Software 

Gegenmaßnahmenergreifen könnten. 

  

Bild 2: Angriffsarten 
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Oft sind es aber auch längst bekannte Schwachstellen, die ausgenutzt werden. Dabei gibt es zum einen 

bestimmte Angriffsmuster wie den Puffer-Überlauf („buffer overflow“), bei dem immer wieder 

auftretende Programmierfehler genutzt werden. Solche Fehler werden immer wieder gemacht, obwohl 

längst bekannt ist, wie man sie vermeiden kann und wie man Software auf solche Fehler hin testen 

kann. Hier setzt auch „targeted payload“ an. Dabei werden gezielt Datenpakete gesendet, die 

Schwachstellen ausnutzen oder weitere Angriffsschritte ermöglichen. 

Die andere, vielleicht noch besorgniserregendere Gruppe von bekannten Schwachstellen sind die, die 

man eigentlich patchen könnte. So waren vom Heartbleed-Bug, einer Schwachstelle in der sehr häufig 

verwendeten Standardkomponente OpenSSL für die verschlüsselte Kommunikation zwischen Clients 

und Servern, ursprünglich weltweit gut 600.000 Server betroffen. Nach einem Monat war erst auf rund 

der Hälfte dieser Systeme ein Patch eingespielt und selbst heute gibt es noch eine große Zahl von 

Servern, die immer noch gegen diese Angriffe anfällig sind – und das bei einer Schwachstelle, die 

enorme Publizität erhalten hat. 

Beim Heartbleed-Bug waren nach einem Monat erst die Hälfte der betroffenen Server 

gepatcht. 

Oft sind Angriffe aber auch schwer zu verhindern. Ein gutes Beispiel dafür ist der „pass the hash“-

Angriff, bei dem in Systemen mit einer Windows-Authentifizierung statt des Kennworts nur eine daraus 

mit einem kryptografischen Verfahren abgeleitete Zeichenfolge, der sogenannte Hash, für die 

Authentifizierung übergeben wird. Diese Art von Angriffen wurde beispielsweise beim Angriff auf Sony 

Pictures Entertainment genutzt, in Verbindung mit einer entsprechenden Malware. Hier können 

Schwachstellen in vielen Komponenten, auch von Drittherstellern, ausgenutzt werden.  

Zu umfassende Zugriffsberechtigungen auf den internen Systemen und mangelnde Kontrollen, mit 

denen eine missbräuchliche Nutzung erkannt werden könnte, erleichtern den Angreifern die Arbeit, 

wenn sie erst mal im Netzwerk sind. 

Ein viel diskutiertes Thema der letzten Jahre waren auch APTs, die Advanced Persistent Threats. Im 

Gegensatz zu den ungezielten, vergleichsweise einfachen Attacken beispielsweise über Ransomware, bei 

denen versucht wird, viele Systeme automatisiert anzugreifen, gehen die Angreifer dabei gezielt, über 

einen langen Zeitraum (persistent) und mit ausgefeilten, oft für den speziellen Angriff entwickelten 

Angriffsmethoden (advanced, fortschrittlich) vor. Solche Angriffe sind oft von staatlichen Stellen 

gesteuert oder gelten besonders sensitiven Daten. Auch die Zahl dieser Angriffe wächst ständig. 

Auch mittelständische Unternehmen können zum Ziel gezielter Angriffe werden, sei es beim „financial 

pretexting“ oder für Industriespionage. Gerade für die Informationen, die maßgeblich den Wert des 

Unternehmens bestimmen, also das geistige Eigentum, sind daher besonders gute Schutzmechanismen 

wichtig. 
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Die Ziele 

Neben dem Wissen darüber, wer angreift und wie angegriffen wird, muss man auch die Ziele der 

Angreifer verstehen, um die Gefährdung des eigenen Unternehmens zu verstehen. Die gängigen Ziele 

machen deutlich, dass jedes Unternehmen ein Angriffsziel ist. Angreifer adressieren nicht nur große 

Unternehmen in wenigen besonders sensitiven Branchen, sondern alle Unternehmen – denn überall 

gibt es für Angreifer wertvolle Daten. 

Das offensichtliche Beispiel ist die Ransomware. Hier geht es nicht darum, Daten zu entwenden – es 

geht darum, über Erpressung Geld zu verdienen. Hinter dieser Ransomware steht eine ganze 

„Industrie“. Es gibt den Entwickler der Ransomware, es gibt Zwischenhändler und es gibt die Angreifer, 

die die Ransomware, oft mit kleinen Modifikationen, in „Kampagnen“ oder Angriffswellen meist über 

Phishing-Mails nutzen. In einer solchen Angriffswelle lassen sich bereits mehrere Millionen € verdienen, 

mit einer Ransomware insgesamt Beträge im Bereich von Hunderten von Millionen €. Neben den 

Zahlungen, die Unternehmen leisten, müssen auch noch die oft viel höheren Schäden durch 

Produktivitätsverluste, Produktionsausfall und für die Wiederherstellung von Systemen betrachtet 

werden. 

Mit einer Ransomware kann die organisierte Kriminalität oft über 100 Millionen € 

einnehmen. 12 

Während Ransomware derzeit die einfachste Möglichkeit für die organisierte Kriminalität ist, um Geld zu 

verdienen, gibt es auch einen etablierten Schwarzmarkt für gestohlene Daten. Dort hat alles seinen 

Preis. Während die einzelne Kreditkartennummer (mit Sicherheitscode und Name) recht günstig ist, 

kann ein vollständiges Paket mit Daten wie dem Mädchenname der Mutter, Ablaufdatum der 

Kreditkarte und weiteren nützlichen Informationen wie der Prüfziffer von Kreditkarten auch 4 bis 5 € 

kosten. Andere Daten wie Anmeldedaten für den Zugriff auf Gesundheitsdaten liegen dann oft schon bei 

10 €, während vollständige Zugriffsinformationen für Bankkonten noch teurer sein können, je nach 

Kontostand. Dieser Markt existiert – und er funktioniert.  

Das Ziel der Angreifer aus der organisierten Kriminalität ist es, Geld zu verdienen. Und mit Cyber-

Angriffen lässt sich einfach und vergleichsweise sicher Geld verdienen. 

Neben diesem „Massenmarkt“ für Anmeldedaten oder Kreditkartendaten gibt es aber auch noch einen 

spezialisierten Markt, in dem Daten wie Konstruktionspläne verkauft werden. Der Schaden, der durch 

Industriespionage entsteht, beispielsweise durch Umsatzverluste durch Plagiate, liegt nach Zahlen aus 

der Bitkom-Studie pro Jahr alleine in Deutschland im hohen zweistelligen Millionenbereich. Gerade in 

Deutschland, das sich gerne als Land der 1000 Weltmarktführer versteht, gibt es entsprechend viele, 

auch kleinere, Unternehmen, die damit zu einem logischen Ziel auch für gezielte Angriffe werden. 

  

                                                           

12 http://thehackernews.com/2015/10/cryptowall-ransomware.html 

http://thehackernews.com/2015/10/cryptowall-ransomware.html
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Staatliche Angreifer verfolgen dagegen meist keine monetären Ziele. Allerdings gehört gerade die 

Industriespionage durchaus zu den Zielen solcher Angreifer. Darüber hinaus geht es hier darum, 

politisch und militärisch relevante Informationen zu ermitteln, Schwachstellen für mögliche Angriffe auf 

kritische Infrastrukturen herauszufinden oder schlicht andere Staaten zu diskreditieren. Die Liste 

möglicher Ziele ist breit – und deshalb ist auch jedes Unternehmen ein mögliches Angriffsziel. 

Cyber-Kriminalität ist heute „big business“. Dabei haben auch kleine Informationen ihren Wert. Wer 

weiß, an was die Angreifer interessiert sind, kann diese Daten besser schützen. Auch hier gilt wieder: 

Eine Risikoanalyse ist erforderlich, um zu verstehen, wer warum an welchen Daten interessiert ist. Dann 

kann man gezielter in Sicherheit investieren. 

4 Sicherheit beginnt beim Endgerät – und beim Nutzer 

Komplexe Angriffe erfordern eine gute Verteidigung, die sich nicht auf eine Firewall, die Anti-Malware 

oder eine andere einzelne Technologie beschränkt. Mehrstufige Sicherheit ist zwingend, um sich auch 

gegen komplexe Angriffe gut schützen zu können. Die erste Verteidigungslinie sind dabei aber die 

Benutzer und ihre Geräte. Sicherheit beginnt beim Endgerät. 

Früher war alles besser – das gilt auch für den Schutz gegen Angriffe über das Internet. In einer Welt 

geschlossener Unternehmensnetzwerke mit allenfalls wenigen Verbindungen zur Außenwelt waren die 

Möglichkeiten von Angreifern begrenzt. Heute sind mobile Endgeräte die Realität, die auch in 

unsicheren WLANs verwendet werden und dann wieder mit dem internen Netzwerk verbunden werden. 

Zudem sind immer mehr Server direkt gegenüber dem Internet exponiert. Angreifer haben es damit viel 

leichter als früher und können beispielsweise neue Systeme auch einfach über spezialisierte 

Suchmaschinen wie Shodan finden – nicht nur Server, sondern alles, was vom Kühlschrank bis hin zum 

Kraftwerk, das mit dem Internet verbunden ist. 

Es gibt damit viele Stellen, an denen der Schutz ansetzen muss. Es braucht Firewalls. Es braucht gute 

Berechtigungskonzepte auf den Servern. Es braucht Analysewerkzeuge, die ungewöhnliches Verhalten 

im Netzwerk erkennen können. Die Verteidigung gegen Cyber-Angriffe muss aber ganz vorne beginnen – 

und ganz vorne sind heute die Endgeräte und ihre Benutzer. 

Endgeräte, die gegenüber dem Internet exponiert sind, sind die Systeme, die am einfachsten für 

Angreifer zu erreichen sind. Benutzer können über Phishing-Mails auf Websites der Angreifer gelenkt 

werden, um Malware zu platzieren. Angriffe können sich aber, beispielsweise in unsicheren öffentlichen 

Netzwerken, auch direkt gegen diese Geräte richten. 

Die erste Verteidigungslinie muss beim Endgerät etabliert werden. 

Deshalb ist es essentiell, Endgeräte bestmöglich zu schützen. Absolute und perfekte Sicherheit gibt es 

nicht, aber es gibt viele Maßnahmen vom regelmäßigen Einspielen von Patches und einer Anti-Malware 

mit aktuellen Informationen über die gängige Malware bis hin zu einer sicheren Konfiguration und 

insbesondere aktuellen Softwareversionen, die hier ansetzen. 
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Das zweite wichtige Elemente beim Schutz von Endgeräten ist der Anwender selbst. Wer ein gutes 

Gefühl dafür hat, welche E-Mails vermutlich Phishing-Mails sind und wer unsichere Anhänge nicht 

öffnet, hilft dabei, sein Endgerät und das Unternehmen zu schützen. Ein regelmäßiges Training von 

Mitarbeitern ist unverzichtbar für mehr Sicherheit gegen Cyber-Angriffe. Solche Trainings sind heute 

einfacher als je zuvor, weil jeder Nutzer auch im privaten Bereich mit diesen Bedrohungen konfrontiert 

ist. Damit ist es einfach, Analogien herzustellen und das Verständnis für die erforderlichen 

Sicherheitsmaßnahmen im Unternehmen und ein sicherheitsbewusstes Verhalten zu schärfen. 

Ein regelmäßiges Training von Benutzern für die Gefahren von Cyber-Angriffen ist 

unverzichtbar. 

Endgeräte sind die Komponenten, die im Netzwerk exponiert sind. Mobile Geräte werden oft in 

unsicheren Umgebungen eingesetzt. Damit ist der Schutz dieser Geräte die größte Herausforderung – 

durch sichere Betriebssysteme, durch eine sichere Konfiguration und durch die Überprüfung des Status 

dieser Systeme. 

5 Der Cyber-Sicherheit-Lebenszyklus 

Der Schutz vor Bedrohungen reicht längst nicht mehr aus. Unternehmen und Behörden müssen davon 

ausgehen, dass Angreifer erfolgreich waren – „assume breach“. Sie müssen darauf reagieren, indem sie 

einen vollständigen Cyber-Sicherheit-Lebenszyklus umsetzen. 

In einer Zeit, in der Angriffe die Regel und nicht die Ausnahme sind, kann man sich nicht mehr auf 

vorgelagerte Schutzmechanismen von der Firewall bis hin zur Anti-Malware verlassen. Dieser Schutz ist 

unverzichtbar, er reicht aber nicht mehr aus. 

Unternehmen und Behörden müssen einen vollständigen Lebenszyklus für den Schutz von Systemen 

implementieren – von den traditionellen Schutzmaßnahmen über das Training von Mitarbeitern bis hin 

zu Analysefunktionen, die dabei unterstützen, Angriffe zu erkennen und darauf zu reagieren. Es geht 

darum, sowohl Schutz vor Angriffen („pre-breach“) als auch Maßnahmen nach Angriffen („post breach“) 

zu beherrschen. 
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Dieser Lebenszyklus besteht aus fünf Phasen: 

● Prevent: Der Schutz vor Angriffen ist essentiell. Je besser diese Maßnahmen sind, desto weniger 

Erfolg werden die Angreifer haben. Das Verhindern von Angriffen beginnt beim Benutzer und 

umfasst die Endgeräte-Sicherheit ebenso wie die Netzwerk-Sicherheit, aber auch das Management 

von Identitäten und Zugriffsberechtigungen, um einem Angreifer auch dann, wenn er erst einmal im 

Netzwerk ist, möglichst wenig Zugriff auf Daten und Systeme zu ermöglichen. 

● Detect: Die Erkennung von Angriffen ist entscheidend – nicht nur bei den ersten Schutzschichten wie 

den Firewalls, sondern als permanente Analyse. Neue Technologien, die riesige Datenmengen in der 

Cloud analysieren können, um Angreifer zu erkennen, werden hier immer wichtiger. Dieses von 

KuppingerCole als Real Time Security Intelligence (RTSI) bezeichnete Feld hilft dabei, auch komplexe 

Angriffe und ungewöhnliche Nutzungsmuster zu erkennen. 

● Respond: Wenn ein Angriff stattgefunden hat, muss darauf reagiert werden. Darauf müssen 

Unternehmen und Behörden vorbereitet sein, um gezielt und schnell reagieren zu können und 

beispielsweise Malware zu entfernen oder infizierte Systeme in Quarantäne stecken zu können. 

● Recover: Ebenso muss man darauf vorbereitet sein, Daten und Systeme wiederherzustellen. Dieser 

Schritt, der ein Teil des BCM (Business Continuity Management) ist, ist essentiell, um weitergehende 

Schäden beispielsweise durch Produktionsausfälle zu vermeiden. 

● Improve: Viel zu viele Organisationen wiegen sich immer noch in falscher Sicherheit. Eine einmalige 

Investition in Cyber-Sicherheit reicht nicht aus. Die Maßnahmen müssen ständig überprüft und 

verbessert werden. Cyber-Sicherheit ist kein Projekt, sondern ein dauerhafter Prozess. 

 
Bild 3: Der Cyber-Sicherheit-Lebenszyklus 
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6 Microsoft Windows 10: Integrierte Sicherheit 

Windows 10 wurde von Grund auf für mehr Sicherheit konzipiert. Es beinhaltet sehr viele neue 

Sicherheitsdienste ebenso wie Verbesserungen der Systemarchitektur, mit denen Angriffsflächen stark 

reduziert werden. Der Schritt hin zu Windows 10 ist ein wichtiger Schritt für mehr Schutz gegen Cyber-

Attacken. 

Aktuelle Software ist ein ganz wichtiges Stichwort, wenn es um mehr Schutz gegen Cyber-Angriffe geht. 

Die Professionalisierung der Angreifer hat in den vergangenen Jahren auch dazu geführt, dass immer 

mehr Schwachstellen entdeckt wurden. Diese werden systematisch gesucht. In älteren Systemen lassen 

sich diese zum Teil schließen – bei neuen Betriebssystemen und neuer Software kann man aber von 

Grund auf verhindern, dass bestimmte Angriffsszenarien noch möglich sind.  

Hier lohnt sich der Blick auf Windows 10. Schon in den Vorgängerversionen sind immer mehr 

Sicherheitsdienste wie der Windows Defender integriert worden. Zudem hat Microsoft schon vor vielen 

Jahren einen SDL (Security Development Lifecycle) etabliert, um Software in sicherer Weise zu 

entwickeln und Schwachstellen wie Pufferüberläufe von Beginn an zu verhindern. Aber auch hier gilt: Je 

neuer die Software, desto mehr konnte für die Sicherheit getan werden. 

Die Sicherheitsdienste von Windows 10 

Windows 10 kommt mit einer Vielzahl von integrierten Sicherheitsfunktionen, die weit über das 

hinausgehen, was sich in den Vorgängerversionen wie Windows 8, Windows 7 oder gar Windows XP 

findet. Nicht alles ist neu, aber alles ist im Vergleich mit den früheren Versionen weiter verbessert 

worden.  

  

Bild 4: Sicherheitsfunktionen in Betriebssystemen 
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Zu den neuen Funktionen gehört die integrierte Unterstützung von biometrischen Sensoren in 

Verbindung mit Windows Hello für eine stärkere Authentifizierung. Wichtige Funktionen im 

Betriebssystem werden nun intern in virtualisierten Umgebungen ausgeführt, die sogenannte VBS 

(Virtualization-based Security). Dazu gehört auch der Credential Guard, der sensitive 

Anmeldeinformationen schützt und in einer solchen sicheren Umgebung abläuft. Damit wird auch ein 

integrierter Schutz gegen Angriffe wie die „pass the hash“-Attacken erreicht, ebenso wie durch den 

„Restricted Admin Mode“, also einen Modus mit eingeschränkten Administrationsmöglichkeiten, den es 

nun beim Windows Remote Desktop gibt. 

Windows 10 enthält eine Vielzahl neuer Sicherheitsdienste und hat eine neue 

systeminterne Sicherheitsarchitektur, die Angriffsflächen massiv reduziert. 

Die voll integrierte Unterstützung für Windows Information Protection (WIP) und die Rights 

Management Services, bis hin zu einer engen Integration mit der Festplattenverschlüsselung Windows 

BitLocker, helfen, sensitive Informationen besser zu schützen. Und wer BitLocker nutzt, ist auch gegen 

ein ganz anderes Angriffsszenario besser geschützt: Den Diebstahl von Geräten. Denn auch wenn das 

Gerät gestohlen wird, so sind doch die Daten verschlüsselt und damit für Angreifer allenfalls mit 

enormen technischem Aufwand erreichbar. 

Viel hat sich auch beim Schutz gegen externe Bedrohungen getan. Das beginnt beim Trusted Boot auf 

Basis von UEFI Secure Boot-Technologie und geht hin bis zu einer Integration zwischen Windows 

Defender und der Device Guard-Technologie oder der Möglichkeit, eine „Gesundheitsprüfung“ von 

Systemen remote auszuführen, um den Zugriff beispielsweise nur von nicht infizierten Systemen 

zuzulassen. Auch die beiden mit Windows 10 gelieferten Browser wurden im Bereich der Sicherheit 

weiter verbessert. Insbesondere Microsoft Edge bietet eine Vielzahl integrierter Sicherheitsfunktionen, 

um Risiken beim Zugriff auf Websites und bei der Ausführung aktiver Komponenten zu minimieren. 

Aktuelle Betriebssysteme – mehr Sicherheit 

Die vielen neuen Sicherheitsfunktionen von Windows 10 machen deutlich, dass aktuelle 

Betriebssysteme mehr Sicherheit bieten. Auch wenn man ältere Systeme konsequent patcht, gibt es 

viele neue und bessere Sicherheitsmechanismen eben nur in den neuen Betriebssystemen. 

Exemplarisch dafür steht die Ankündigung des amerikanischen Verteidigungsministeriums (DoD, 

Department of Defense), 4 Millionen Endgeräte auf Windows 10 zu aktualisieren, um die neuen 

Sicherheitsmechanismen nutzen zu können 13. 

Wer mehr Sicherheit will, sollte den Schritt von älteren Windows-Versionen zu Windows 10 zeitnah 

machen – denn Windows 10 bietet auch aus Analystensicht massive Verbesserungen für die Sicherheit. 

                                                           

13 https://blogs.windows.com/windowsexperience/2016/02/17/us-department-of-defense-commits-to-upgrade-4-
million-seats-to-windows-10/  

https://blogs.windows.com/windowsexperience/2016/02/17/us-department-of-defense-commits-to-upgrade-4-million-seats-to-windows-10/
https://blogs.windows.com/windowsexperience/2016/02/17/us-department-of-defense-commits-to-upgrade-4-million-seats-to-windows-10/
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Mehr Schutz: Windows Defender Advanced Threat Protection 

Das Gegenstück als zentrale Komponente zu den verbesserten Sicherheitsfunktionen beim Client-

Betriebssystem Windows 10 ist Windows Defender Advanced Threat Protection, ein cloud-basierender 

Dienst, der in die Kategorie der Real Time Security Intelligence-Lösungen fällt. Systeme können bei 

diesem Dienst registriert werden. Dadurch werden Sensoren aktiviert, die das Nutzungsverhalten 

solcher Systeme aus der Sicherheitsperspektive analysieren. Die Daten werden in einer privaten Instanz 

gesammelt. 

Die gesammelten Daten können mit Hilfe komplexer analytischer Methoden wie der Mustererkennung 

untersucht werden, wobei aktuelle Daten zu Angriffen, die beispielsweise von Microsofts Researchern 

oder von anderen Unternehmen, die Daten bereitstellen, stammen. Auf diese Weise lassen sich Angriffe 

schneller und besser erkennen, um darauf gezielt reagieren zu können. 

Windows Defender Advanced Threat Protection unterstützt Endgeräte mit installiertem Windows 10 

und nutzt die dort integrierten Messpunkte oder „Sensoren“, um die Daten zu erfassen, die für eine 

schnellere und bessere Erkennung von Angriffen benötigt werden.
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7 Zusammenfassung und Empfehlungen 

Jedes Unternehmen ist heute durch Cyber-Angriffe gefährdet – und es ist davon auszugehen, dass heute 

auch jedes Unternehmen regelmäßig angegriffen wird. Darauf muss man reagieren. Sicherheit beginnt 

dabei bei den Nutzern und ihren Endgeräten. Die fünf wichtigsten Maßnahmen für mehr Schutz gegen 

Cyber-Angriffe sind: 

● Training: Benutzer müssen für die Risiken sensibilisiert werden, um richtig reagieren zu können. 

Regelmäßige Cyber Security Awareness-Trainings sind ein Muss. 

● Patches: Auch in den besten Systemen werden immer wieder Schwachstellen gefunden. Das ist kein 

Makel, sondern technisch leider nicht zu vermeiden. Entscheidend ist, dass die Softwarehersteller 

schnell Patches bereitstellen und diese einfach und möglichst automatisiert installiert werden 

können. Microsofts Konzept von Windows as a Service zielt darauf ab, Windows 10 auf allen 

Endgeräten automatisch immer auf dem aktuellen Stand zu halten. 

● Aktuelle Systeme: Neuere Software ist meist die bessere Software – so wie bei Windows 10, wo viele 

neue Sicherheitsfunktionen hinzugefügt wurden. In einer Welt, in der Cyber-Angriffe die Regel sind, 

bringt der Schritt hin zu neuer Software mit mehr Sicherheitsfunktionalität auch mehr Sicherheit. 

● Mehrstufige Sicherheit: Auch, wenn die Sicherheit bei den Anwendern und ihren Geräten beginnt – 

sie darf dort nicht enden. Firewalls, die sichere Verwaltung von Benutzeridentitäten und ihren 

Zugriffsberechtigungen und leistungsfähige Analysefunktionen, um Angriffe zu erkennen, gehören 

ebenfalls dazu. Je mehr Schutzschichten es gibt, desto komplexer wird es für die Angreifer, an die 

„Kronjuwelen“ des Unternehmens zu gelangen. 

● Umfassende Analysen: Leistungsfähige Software für die Analyse dessen, was auf Systemen und im 

Netzwerk geschieht, wird immer wichtiger. Es reicht nicht aus, Angriffe zu verhindern, weil die 

Angreifer immer leistungsfähiger werden. Man muss Angriffe so schnell wie möglich erkennen, um 

gezielt darauf reagieren zu können. Hier setzt Microsoft mit Windows Defender Advanced Threat 

Protection an. 

Der Umstieg auf Windows 10 ist dabei ein logischer Schritt, weil er zu mehr Sicherheitsfunktionen führt, 

die einfach nutzbar sind. Das Argument, dass die Bedienung deutlich anders ist, zählt längst nicht mehr – 

Wer Windows XP, Windows 7 oder Windows 8 kennt, kommt auch mit Windows 10 zurecht, weil es 

doch in weiten Teilen gleich aussieht und zu bedienen ist.
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