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Man liest immer wieder die 
Frage sei nicht ob, sondern 
wann ein Unternehmen Opfer 
eines Cyberangriffs wird. 
Siehst du das genauso?

Die Aussage ist provokant und  
wird auch gerne von mir in mei- 
nen Vorträgen zum Thema Cyber-
kriminalität verwendet, um das 
Bewusstsein zu stärken, dass Ihre 
Firma die nächste sein könnte, 
die von einer Cybergruppierung 
gezielt angegriffen wird. Für 
mich ist es wichtig, dass Unter-
nehmen einen Plan B haben, 
wenn es zu einem derartigen 
Vorfall kommt.

Sind einige Branchen oder 
Unternehmensgrößen häufiger 
betroffen als andere?

In veröffentlichten Studien stellt 
man fest, dass die Fertigungsin-
dustrie von den Angriffen in der 
Vergangenheit am stärksten be-
troffen war. Für mich ist das kein 
Zufall, da neben dem wirtschaft-
lichen Schaden und der eigent-
lichen Erpressung das Thema 

Industriespionage durch das Ab-
wandern von Daten eine große 
Rolle spielt. Kleine und mittel-
ständische Unternehmen kön-
nen ein ausgewähltes Ziel sein, 
sehr oft werden aber Schwach-
stellen in Systemen oder der 
Faktor Mensch ausgenutzt, um 
sich Zugang zu den Systemen zu 
verschaffen.

Viele IT-Dienste werden mittler- 
weile cloudbasiert angeboten. 
Müssen Anwender Angst haben, 
ihre Daten in Cloud-Anwend-
ungen zu verarbeiten?

Leider ist es nicht ausgeschlos-
sen, dass Cloud-Anwendungen 
angegriffen werden - das hat 
uns der Lieferkettenangriff auf 
den Service Provider Kaseya in 
früher Vergangenheit gezeigt.  
Als Cloud-Nutzer ist es umso 
wichtiger zu wissen, wie die 
Daten im Rechenzentrum ver-
arbeitet und geschützt werden. 
Ich sehe es als Pflicht an, mich 
auch als Endanwender damit zu 
beschäftigen.

Hackerangriffe können jedes Unternehmen treffen. 
Insbesondere der Mittelstand gerät immer mehr ins Visier 
von Cyberkriminellen. Wir haben bei unserem IT-Experten 

Tobias Schiffelholz (Leitung Service & Support) mal genauer 
nachgefragt, was es mit Hackerangriffen auf sich hat und wie man 
sich vor ihnen schützen kann. Er hat selbst bereits Cyberattacken 
in der Praxis erlebt und weiß, was im Falle eines Angriffs zu tun ist 
und was bereits im Vorfeld getan werden sollte, um den Schaden 
so gering wie möglich zu halten.

ES KANN 
JEDEN TREFFEN: 

IM INTERVIEW:  
Tobias Schiffelholz  

Leitung Service & Support

Kann die Sicherheit bei dem 
wachsenden Tempo der Digitali- 
sierung überhaupt mithalten?

Generell ist es schwierig, da uns 
die Angreifer in der Regel einen 
Schritt voraus sind. Ich bin aber 
der Meinung, dass wir mit wach- 
sender Automatisierung, mit KI-
gestützten Systemen und dem 
unbedingten Willen, einen ho-
hen Sicherheitsstandard sowohl 
technisch als auch organisato-
risch zu gewährleisten, gute Er-
gebnisse erzielen werden.

Wer sind die Angreifer und was 
sind ihre Ziele?

Die Angreifer sind international 
sehr gut aufgestellte IT-Spezia-
listen, die aus meiner Sicht das 
Erfolgserlebnis suchen, die Si-
cherheitsketten von Unterneh-
men zu durchbrechen, um so 
ihre Überlegenheit zu demons-
trieren und dabei ihre Bitcoin 
Wallets zu füllen. Klar ist auch, 
dass teilweise politische Interes-
sen mit im Spiel sind. Die Ziele 
sind namhafte Unternehmen 
und Netzwerke, die aufgrund 
nicht geschlossener Sicherheits-
lücken gerne zusätzlich mitge-
nommen werden.

Wie gehen Hacker vor? Gibt es 
bestimmte Muster?

Die Angriffsmuster sind unter-
schiedlich. Es werden direkte 
Schwachstellen von Herstellern 
ausgenutzt wie auch klassische 
Phishing-Szenarien. Die Vielfalt 
der möglichen Angriffe war auch 
der Antrieb für uns, im Darknet 
zu recherchieren, um sich in die 
Position eines Angreifers hinein-
versetzen zu können.
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Wie gelangt Schadsoftware in 
Unternehmensnetzwerke?

Schadsoftware gelangt in der 
Regel via Internet oder E-Mail in 
Unternehmensnetzwerke. Auf- 
grund von Corona hat sich durch 
die Verlagerung in das Home-
office die Angriffsfläche der 
Sys-teme, die über das Internet 
erreichbar sind, stark vergrößert. 
Werden diese Systeme und 
deren Clients nicht ausreichend 
gehärtet und aktualisiert, dann 
werden dort direkte Schwach-
stellen ausgenutzt, um unbe-
merkt in Firmennetzwerke ein- 
zudringen.

Wie und wann bemerke ich, 
dass mein Unternehmen 
gehackt wurde?

Die Angreifer gehen sehr struk- 
turiert vor und werden versu-
chen, die eigentliche Verschlüs-
selung unbemerkt durchzufüh- 
ren, zu Zeiten, die als günstig 
erachtet werden, da größere 
Datenmengen beim Verschlüs-
selungsvorgang auch eine ge- 
wisse Zeit in Anspruch nehmen. 
Sie bemerken sehr schnell, dass 
Programme nicht mehr starten 
und Dokumente nicht mehr ge- 
öffnet werden können. Ab diesem 
Zeitpunkt ist die zuständige IT- 
Abteilung bereits involviert.

DATEN FÜR HACKER  
UNBRAUCHBAR MACHEN

VERSCHLÜSSELUNG 

WARUM 
   Datenmissbrauch vorbeugen
   Schutz vor illegalen Veröffentlichungen
   Schutz vor Erpressung durch Hacker

LÖSUNGEN
   Festplattenverschlüsselung
   Datenverschlüsselung

PARTNER

PRÄVENTION
VORSICHT IST BESSER  
ALS NACHSICHT

LÖSUNGEN
   Firewall
   Ransomwareschutz
   Multifaktorauthentifizierung
   Sensibilisierungsworkshops
   Managed Threat Response
   Endpoint-Security 
   E-Mail Sicherheit 

WARUM 
   Geringeres Risiko 
   Vorbereitung auf  
   den Ernstfall

PARTNER

DIE ÜBERLEBENSVERSICHERUNG 
FÜRS UNTERNEHMEN

VERSICHERUNG

WARUM 
   Sichert das Fortbestehen der Firma
   Unterstützung bei Unternehmensausfall,  
   finanziellen- und Reputationsschäden

LÖSUNGEN
   Cyber-Haftpflicht
   Schutz bei Eigenschäden
   Absicherung bei Datenschutzverletzungen

DIE RETTUNG IM ERNSTFALL

BACKUP & RECOVERY

WARUM 
   Datensicherung
   Schutz vor Löschung, Überschreibung, Verschlüsselung 
   oder Diebstahl bei Fremdzugriff oder Viren

LÖSUNGEN
   On Premise 
   Datensicherung 
   Cloud Datensicherung 
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4 SÄULEN STRATEGIE
by Kutzschbach

Welche Lösung hat Kutzschbach entwickelt, 
um seine Kunden bestmöglich vor Hacker-
angriffen zu schützen? 

Generell haben wir uns im Bereich IT-Securi-
ty rasant weiterentwickelt und diesen Markt 
in unseren primären Fokus gerückt. Unsere 
Prozesse wurden angepasst und auf exter-
ne Partner erweitert, die mit einem 24x7 
Response-Team unterstützend unserer Secu-
rity zur Seite stehen. Diese Prozesse adaptie-
ren wir aktuell auf unsere Kunden und halten 
uns dort an unsere 4-Säulen-Strategie, die 
sich auf die Kernpunkte Prävention, Backup & 
Recovery, positive Verschlüsselung und Cyber-
versicherungen stützt.   Wir haben aufgrund 
der gesammelten Erkenntnisse eine Lösung 
entwickelt, auf die ich sehr stolz bin und die 
unser Managed-Service-Portfolio um eine 
Immutable Appliance erweitert, die vollauto-
matisiert auf Basis von Eigenentwicklungen 
an unsere Dashboards den Zustand der Back-
ups und viele weitere hilfreiche Informationen 
liefert. Ein Angreifer, der beispielsweise einen 
Backup-Server unbemerkt kompromittiert 
hat, könnte mit einer einfachen Änderung 
ein Verschlüsselungskennwort für die beste-
henden Backups setzen, was dem Administ-
rator weiterhin suggeriert, dass die Backups 
erfolgreich waren, ohne ihn darüber zu infor-
mieren, dass diese jetzt verschlüsselt sind. 
Sie können sich vorstellen, was jetzt passiert, 
wenn Ihr Plan B zum Tragen kommt, der vorab 
von dem Angreifer ausgehebelt wurde und 
der Restore der Daten fehlschlagen wird. 
Exakt diese Informationen und Hinweise sind 
der Grund, warum wir im Darknet recherchie-
ren, um unsere Produkte und Services stän-
dig zu verbessern. Einen 100%-Schutz kann 
und wird es nicht geben, aber jede Hürde, die 
wir den Angreifern stellen, trägt zur Sicher-
heit von Kundensystemen bei. Jede Firma 
muss sich auf dieses Szenario vorbereiten, um 
einen Plan B zu haben, der hoffentlich nie zum 
Tragen kommt.

Warten Sie nicht, bis etwas passiert, bevor Sie sich um eine angemessene IT-Security-Strategie für Ihr 
Unternehmen kümmern. Reagieren Sie jetzt, um im Ernstfall bestens gewappnet zu sein.  

Wir unterstützen Sie gerne dabei.
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