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Unternehmen (KMU): „Die Blumenhändler wurden damals offenbar gezielt
als Opfergruppe ausgewählt. Mittler
weile streuen Hacker ihre Angriffe
in der Regel viel breiter,
und es kann dabei schlicht
jeden treffen“, ist
Markus Edel, Leiter
des Bereichs Cyber
Security bei der VdS
Schadenverhütung in Köln, überzeugt.

Der Valentinstag des
Jahres 2013 fiel auf
einen Donnerstag. Doch
mehr als tausend Floristen
erschien das sonst so umsatzstarke Fest der Liebe und der Blumen
eher wie ein „schwarzer Freitag“. Der
Grund: Cyberkriminelle hatten den Shops
damit g
 edroht, ihre Websites an diesem
Tag lahmzulegen, wenn sie nicht bereit
wären, einen vierstelligen Betrag zu
zahlen.

Sicher durch die
Krise surfen
CYBERCRIME

Kein Tag ohne Nachrichten über neue Hackerangriffe auf Unternehmen:
Die „Piraten des Internets“ erbeuten vertrauliche Daten, erpressen Betriebe mit
Blockaden von Rechnern oder inszenieren Rufmordkampagnen in sozialen Netzwerken. Wir geben Tipps zum Schutz vor den häufigsten Gefahren aus dem Web.
Fotos: XXXXXXXXX

Von Uwe Herzog

Es war nicht das erste Mal, dass Firmen
rund um den Erdball zeitgleich Opfer
von Internetkriminellen wurden. Und
es sollte nicht das letzte Mal bleiben.
Branchenver
bände, Handelskammern und
Behörden sind
sich einig: Die
Zahl der Cyberverbrechen steigt
täglich – und
immer öfter trifft
es dabei kleine
Markus Edel
und mittlere

Kein Wunder, denn das kriminelle
Geschäft mit den Schwächen des
Internets floriert wie nie zuvor. „Die
Umsätze, die durch Cybercrime erzielt
werden, haben denen des illegalen
Drogenhandels inzwischen den Rang
abgelaufen“, stellt der Geschäftsführer
der Initiative „Deutschland sicher im
Netz“, Michael Littger, im Gespräch
mit news + fest. Und der Präsident des
Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Arne Schönbohm,
geht gar davon aus, dass Hackeran
griffe längst zum Alltag eines jeden
Unternehmens gehören.
Der Schaden, den Cyberkriminelle verursachen, reicht vom Imageverlust über

Umsatzeinbußen
bis hin zur Existenzbedrohung
für die betroffeMichael Littger
nen Betriebe.
Besonders KMUs, die – anders als Großunternehmen – häufig über keine optimal ausgestattete IT-Abteilung verfügen, suchen daher nach praktikablen
Strategien, um digitalen Krisen vorzubeugen und bereits eingetretene Schadensfälle besser bewältigen zu können.
Gesetze wie die DSGVO oder das ITSicherheitsgesetz verpflichten Unternehmen dabei zum Einsatz von Schutzmaßnahmen auf dem „Stand der Technik“.
Zudem ist IT-Sicherheit längst nicht
mehr nur ein Muss für den betrieblichen
Selbstschutz, sondern auch ein wertvoller Wettbewerbsvorteil, wie Analysen
des BSI belegen.
Lesen Sie auf den nächsten Seiten, wie
Sie sich gegen die häufigsten Arten von
Angriffen aus dem Internet schützen
können, welche Möglichkeiten Sie haben, Ihren Online-Sicherheitsstatus zu
checken und was zu tun ist, wenn Sie
Opfer von Cybermobbing werden –
Stichwort: Fake News und Shitstorms.

CYBERKRIMINALITÄT – DIE 7 WICHTIGSTEN FAKTEN
– Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)
registrierte allein im vergangenen Jahr 800 Millionen Schad
programme im Netz, täglich kommen 390.000 hinzu.

– Laut einer Studie des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) führten 43 Prozent der Angriffe zu temporären Betriebsstilllegungen.

– 99 Prozent der Cyberattacken sind der organisierten Kriminalität zuzuordnen, sagt BSI-Chef
Schönbohm.
– Laut der Unternehmensberatung KPMG wurden bereits vier von zehn deutschen Unter
nehmen Opfer von Cybercrime.

– Der Schaden liegt meist zwischen 15.000 und 150.000 Euro, in einigen Fällen addieren sich
die Schäden auf mehr als 250.000 Euro.

– Kleine und mittlere Firmen sind laut einer Forsa-Befragung besonders anfällig für Cyber
attacken; bei den mehrfach betroffenen Betrieben führen Kleinstunternehmen die Statistik an.
– Häufig werden die Angriffe durch eigene Unachtsamkeit oder durch unsachgemäßen
Umgang mit den jeweils eingesetzten Technologien begünstigt.

Quellen: Forsa, Bitkom, BSI
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Schützen Sie sich!
VIREN, BOTS, ERPRESSER

Die Attacken durch Kriminelle im Internet nehmen immer bedrohlichere Formen an. Lesen Sie,
wie Sie sich sinnvoll gegen Angriffe schützen können. Unsere Praxistipps beruhen unter

BOTNETZE

Was passiert, wenn Hacker Ihren
Rechner fernsteuern?

anderem auf Empfehlungen des Bundeskriminalamts, des Bundesamts für Sicherheit in der
Informationstechnik sowie des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft.

Was sind die
beliebtesten
Einfallstore für
Kriminelle?

So läuft der Angriff ab
Häufige Schwachstellen sind E-MailAnhänge, die sogenannte Malware
enthalten, sowie Internetbrowser und
Betriebssysteme, die Sicherheitslücken
aufweisen. Leichtes Spiel für Viren,
Trojaner oder Spyware. In der Folge
laufen Betriebssysteme oft langsamer
oder stürzen ganz ab, Daten verschwinden, Office-Funktionen werden gestört,
ganze Netzwerke werden ausgespäht
oder sogar ferngesteuert und für kriminelle Zwecke missbraucht.
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Was Sie dagegen tun können
– Netzwerkeinstellungen prüfen
und optimieren (inklusive Firewall-
Einstellungen)
– Anti-Viren-Software installieren und
stets aktuell halten
– Regelmäßig neue Sicherheitsupdates
für Betriebssysteme und Internetbrowser installieren und sorgfältig
anpassen
– Internetzugänge ausschließlich individuellen Benutzerkonten zuordnen
(keine allgemeinen Administrator
konten nutzen)
– Programme und Apps nur von legalen
Anbietern downloaden und vor der
Installation auf Viren prüfen
– E-Mail-Anhänge mit größter Sorgfalt
öffnen
– Eingehende E-Mails, die im HTMLFormat programmiert sind, möglichst
als reine Text-E-Mails auslesen
– Wenn möglich, sensible Rechner ganz
vom Internet trennen und ausschließlich intern nutzen

So läuft der Angriff ab

– Vorsicht beim Besuch unbekannter
Websites (Browser-Warnungen
beachten), klicken Sie keine Werbebanner an!
– Vermeiden Sie die Nutzung öffent
licher Hotspots
– Passwörter regelmäßig ändern
– Regelmäßige Backups aller Daten
durchführen, die im Notfall eine
Wiederherstellung ermöglichen
Computer können übrigens nicht nur
über E-Mail-Anhänge, Internetbrowser
oder Betriebssysteme angegriffen
werden. Neuerdings versuchen Hacker,
stattdessen Schwachstellen in der
Hardware der Rechner auszunutzen.
Diese Angriffe zielen direkt auf den darin
verbauten Prozessorchip. Der Chip
hersteller Intel beispielsweise nennt auf
seiner Website Lücken in betroffenen
Prozessoren und stellt entsprechende
Sicherheitsupdates bereit:
intel.de

(Suchbegriff: „Microcode Updates“)

Botnetze sind Netzwerke aus heimlich
„gekaperten“ und schließlich fern
steuerbaren Rechnern, die später meist
für DDoS-Angriffe (siehe Seite 13) auf
bestimmte Websites genutzt w
 erden.
Unzählige Rechner greifen dann gleichzeitig auf eine bestimmte Site zu und
bringen sie zum Absturz. Die Betreiber
der betroffenen Websites werden häufig Opfer von Erpressungen. Auch der
massenhafte Versand von E-Mails wird
über Botnetze gesteuert. Oft bemerken
die Besitzer ferngesteuerter Rechner
nicht einmal, dass sie längst Teil eines
Botnetzes geworden sind. Ganz nebenbei versuchen die „Piraten“ auch noch,
Dateien auf den gekaperten Rechnern
auf Passwörter oder Banking-Zugänge
auszuspähen.
Fotos: XXXXXXXXX

COMPUTERVIREN & TROJANER

Was Sie dagegen tun können
Für den Schutz vor einem „Kapern“ des
eigenen Rechners gelten dieselben Sicherheitsvorkehrungen wie bei anderer Malware auch. Spezielle Analysetools sowie
bestimmte Einstellungen des installierten
Virenscanners oder – alternativ dazu –
gründliche Checks des eigenen Netzwerks
helfen beim Aufspüren verdeckter
Botnetz-Aktivitäten.

WEBTIPP
Technische Fachinformationen vom
Bundesamt für Sicherheit in der
Informationstechnik:
bsi.bund.de

WEBTIPP
Umfragen, Trends und Analysen
vom Gesamtverband der deutschen
Versicherungswirtschaft:
gdv.de
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DISTRIBUTED DENIAL OF
SERVICE (DDOS)

Was tun, wenn
die UnternehmensWebsite zum Absturz
gebracht wird?
So läuft der Angriff ab

WEBTIPP

Nutzen zu viele Besucher gleichzeitig
eine Website, kommt es zur Überlastung.
Die Erreichbarkeit für weitere User wird
dadurch erschwert oder gar unmöglich
gemacht. Cyberkriminelle nutzen diese
Serverschwäche und starten gezielte
Überlastungsangriffe – meist mit automatisch steuerbaren Botnetzen aus
einer Vielzahl zuvor gekaperter und zu
diesem Zweck ferngesteuerter Rechner
(siehe Seite 11). In der Fachsprache nennt
sich ein solcher Angriff „Distributed
Denial of Service“, kurz DDoS. Zu
Deutsch: verteilte Verweigerung des
Dienstes. Für viele Unternehmen sind
mit solchen Angriffen sowohl enorme
Imageschäden als auch spürbare
Umsatzeinbußen verbunden.

Aktuelle Infos der Initiative
„Deutschland sicher im Netz“ zum
Thema Cybersicherheit:
sicher-im-netz.de

Wie kommen
Kriminelle an
Passwörter und
andere sensible
(Kunden-)Daten?

Wenn Internetpiraten auf die Jagd nach
fremden Daten gehen, nennen sie das
„Phishing“ – ein Kunstbegriff aus „Password“ und „fishing“.
So läuft der Angriff ab
– HTML-E-Mails oder E-Mail-Anhänge
enthalten versteckte Spähsoftware
– Websites werden mit Trojanern
infiziert
– Links auf Websites oder in sozialen
Netzwerken führen zu infizierten
Downloads
– Gezielte Ansprache einzelner Mitar
beiter mithilfe eines „vertrauens
würdigen“ E-Mail-Absenders oder Telefonanrufs mit Bitte um Herausgabe
sensibler Daten („Spear-Infection“)
Was Sie dagegen tun können
– Mitarbeiter für die Gefahr des Ausspähens sensibilisieren und klare
Regeln für die Weitergabe von Daten
festlegen
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– Bei einer von außen eingehenden
Bitte um sensible Informationen
Kollegen, Vorgesetzte oder den zuständigen Sicherheitsbeauftragten
hinzuziehen
– E-Mail-Absender und telefonisch
eingehende Anfragen auf Authen
tizität prüfen
– Wenn möglich, Verschlüsselungs
software und digitale Signaturen für
den E-Mail-Verkehr nutzen
– Vorsicht vor unbekannten USB-Sticks
am eigenen Rechner – diese könnten
sogenannte Keylogger-Software
enthalten, mit der sich Passwörter
auslesen lassen.
– Netzwerk, Betriebssystem, E-MailProgramm und Internetbrowser
regelmäßig durch aktuelle Einstellungen, Checks und Anti-Viren-Software
schützen
– Eigene Websites mit HTTPS-
Zertifikaten verschlüsseln, dadurch
Angriffe erschweren und das
Vertrauen der Besucher in die
Sicherheit der Seiten stärken

Was Sie dagegen tun können

Fotos: XXXXXXXXX

PHISHING

– Achten Sie darauf, dass Ihr HostingProvider möglichst leistungsstarke
Server einsetzt, oder stellen Sie bei
der Nutzung eine hohe Kapazität zur
Verarbeitung von Seitenaufrufen,
dem sogenannten „Traffic“, sicher.
Zum Schutz vor Attacken kann der
Server, auf dem die Website bereit
gestellt wird, zusätzlich durch
spezielle Hard- und Softwaresysteme
geschützt werden.
– Durch das Vorschalten eines Traffic
filters können Angriffe schneller
erkannt und blockiert werden.

CYBERERPRESSUNG

Wie finden Internetgangster
neue Opfer?
So läuft der Angriff ab
DDoS zur Behinderung von Webauf
tritten, Verschlüsselung und Sperrung
von Rechnern mithilfe sogenannter
Ransomware oder gar die Drohung mit
angeblich „kompromittierenden“ Dokumenten, Fotos und Videos: Dies sind die
beliebtesten kriminellen Methoden, mit
denen Unternehmen im digitalen Zeitalter konfrontiert werden. Dabei haben
es die Erpresser besonders auf kleinere
Betriebe abgesehen. Denn hier scheint
die Bereitschaft, auf die Forderungen
der Täter einzugehen, besonders hoch
zu sein.

auf Ihrem Bildschirm und erstatten 
Sie Anzeige bei der Polizei. Anschließend hilft oft nur ein komplettes
Neuaufsetzen und Aufspielen eines
Daten-Backups.“
Strafanzeigen nimmt jede Polizei
dienstelle entgegen. Für die Ermittlungen selbst sind die Zentralen Ansprechstellen Cybercrime (ZAC) bei den
jeweiligen Landeskriminalämtern
zuständig. Gut zu wissen: Kein Unternehmen muss fürchten, dass die Polizei
in solchen Fällen Rechner monatelang
beschlagnahmt oder gar nach Betriebs
interna durchforstet.

Was Sie dagegen tun können
Für news + fasst Britta Schmitz,
Sprecherin des Bundeskriminalamts
(BKA), die wichtigsten Maßnahmen
nach einem Erpressungsversuch
zusammen: „Gehen Sie nicht auf
Lösegeldforderungen ein – Dateien
und Programme werden oft trotz
Zahlung nicht entschlüsselt. Foto
grafieren Sie die Erpressungsnachricht

WEBTIPP
Sonderseiten zu den Methoden von
Cyberkriminellen mit handfesten
Tipps zur Abwehr:
bka.de
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Wer sich einen schnellen Überblick über den Status der
eigenen Cybersicherheit verschaffen will, kommt um
den „Quick-Check“ der VdS Schadenverhütung nicht
herum: Dort finden sich die wichtigsten Parameter in
einem Fragebogen, den jedes Unternehmen kostenfrei
für die Selbstanalyse nutzen kann. Neben Fragen zur
Office-Sicherheit stehen außerdem Selbsttests für
computergesteuerte Produktionsanlagen und für den
Datenschutz zur Verfügung.
Als Tochterunternehmen des Gesamtverbands der
deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) verfügt die
VdS Schadenverhütung über weitreichende Erfahrungen in der Unternehmenssicherheit. Allerdings haben
sich die Schwerpunkte des in Köln ansässigen Zertifizierungs- und Qualifizierungsunternehmens in den
letzten Jahren deutlich erweitert: Waren es bislang
vor allem Rauchmelder und andere Alarmsysteme, die
das Gütesiegel „VdS-geprüft“ trugen, sind es heute
zunehmend IT-Produkte, die von den Spezialisten
genauestens unter die Lupe genommen werden.
Dabei werden erstaunliche Synergien deutlich:
„Rauchmelder etwa, die selbsttätig mit ihrem
Wartungsstand kommunizieren, sind längst keine
Seltenheit mehr“, bringt Markus Edel, Chef der VdSAbteilung Cyber Security, das Zusammenspiel von
klassischer Sicherheitstechnik mit modernen IT-
Anwendungen auf den Punkt. Und genau hier scheint
sich eine weitere Achillesferse in puncto Cybersicherheit zu verbergen: „Immer öfter nutzen Hacker
Schwachstellen in der Gebäudetechnik aus“, sagt Edel.
„Davon sind vor allem Bereiche wie etwa Brandschutzsysteme, Alarmanlagen oder die allgemeine Stromversorgung betroffen.“
Ein weiteres beliebtes Angriffsziel professioneller
Hacker: die Cloud. Deshalb ist es sinnvoll, einen
Provider zu wählen, der entsprechend zertifiziert ist
(etwa durch EuroCloud, STAR oder TÜV TRUST IT).
Darüber hinaus empfiehlt VdS-Experte Edel
Unternehmen, „ausschließlich Clouds von
inländischen Providern mit Servern auf
deutschem Boden“ zu nutzen, um „im Fall
von Datenverlusten gegebenenfalls
Ansprüche auf Schadensersatz prüfen
zu können“.
vds-quick-check.de

14 | KKH news + 3/2019

Was tun gegen Fake News
und Shitstorms?

gdv.de

Die Botschaft war unmissverständlich:
„Bei jedem Mövenpick-Eis liebevoll daran
denken, dass der Besitzer dieses Unternehmens Hauptfinanzier der AfD ist!“

FAKE, SCHMÄHUNG ODER FREIE MEINUNG

Was ist im Internet erlaubt?

Wie ein Lauffeuer verbreitete sich diese
Aufforderung zum Boykott der bekannten Produkte aus dem Kühlregal und
wurde seit Frühjahr dieses Jahres zigtausendmal in den sozialen Medien
geteilt. Zur Begründung hieß es, der
Milliardär August von Finck sei nicht nur
„Sponsor der AfD“, sondern auch „Verwaltungsratspräsident der Schweizer
Mövenpick Gruppe“. Was nur wenige
User wussten: Mövenpick-Eis wird von
der Nürnberger Froneri Schöller AG
hergestellt – und die hat keinen Bezug
zu der Schweizer Firmengruppe Mövenpick. Froneri Schöller war folglich Opfer
von Fake News geworden – mit unabsehbaren Folgen für Umsatz und Image
der Marke.

Unwahre Tatsachenbehauptungen
Sie sind immer unzulässig. Das Unternehmen hat in solchen Fällen
einen Anspruch auf Widerruf der Behauptung und kann oft auch
Schadensersatzansprüche geltend machen. Zudem kann ein
solches Verhalten sogar als üble Nachrede oder Verleumdung
strafbar sein, wenn eine konkrete Person betroffen ist. Anders
sieht es bei wahren Tatsachenbehauptungen aus. Diese sind in der
Regel zulässig. Allerdings gibt es auch hier Ausnahmen. So ist etwa
der Verrat von Geschäftsgeheimnissen nach § 17 des Gesetzes
gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) unter Strafe gestellt.
Meinungsäußerungen
Bei Bewertungen von Produkten oder Dienstleistungen kann
der Äußernde sich grundsätzlich auf die Meinungsfreiheit in
Artikel 5 Absatz 1 des Grundgesetzes berufen. Das betroffene
Unternehmen muss allerdings nicht jede Meinung dulden. So
stellen etwa Boykottaufrufe von Mitbewerbern eine unlautere
geschäftliche Handlung im Sinne von § 4 UWG dar.
Verunglimpfende Äußerungen
Beleidigungen und Schmähkritik sind verboten. Für den juristischen
Laien ist es jedoch oft schwer zu beurteilen, ob es sich um ein zulässiges Werturteil oder um eine unzulässige Schmähkritik handelt.
Deshalb ist in solchen Fällen eine fachanwaltliche Beratung zu
empfehlen. Das Persönlichkeitsrecht gilt übrigens nicht nur für
natürliche Personen, sondern unter anderem auch für ein Unternehmen, dessen sozialer Geltungs- und Achtungsbereich ebenfalls geschützt ist. Man spricht in
diesem Zusammenhang vom Unternehmenspersönlichkeitsrecht.
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QUICK-CHECK –
WIE GEFÄHRDET IST MEIN UNTERNEHMEN?

CYBERMOBBING

Umsatzeinbußen durch Betriebsausfälle,
Kosten für die Wiederherstellung von Daten, Schadensersatzforderungen Dritter oder der Aufwand für
Täterermittlung, Cyberberatung und Fachanwalt –
Cybercrime kann ziemlich teuer werden. In solchen
Fällen springen Cyberversicherungen ein. Infos zu
Leistungen und Links zu den Anbietern finden Sie auf
der Website des Gesamtverbands der deutschen
Versicherungswirtschaft unter:

Cybermobbing reicht von gezielten
Falschbehauptungen in Bewertungsportalen bis hin zum handfesten Shitstorm quer durch alle sozialen Medien.
Doch was können Unternehmen in
solchen und ähnlichen Fällen tun? Im
Interview erklärt die auf Internet- und
Äußerungsrecht spezialisierte Kölner
Rechtsanwältin Renate Schmid von der
Kanzlei Wilde Beuger Solmecke (wbslaw.de), worauf es bei der Abwehr von
Shitstorms im World Wide Web ankommt.

news + : Frau Schmid, immer öfter
werden Produkte, Marken und Unternehmen Opfer von Schmähungen 
und Falschbehauptungen in sozialen
Medien. Was raten Sie den Betroffenen?
Schmid: Zunächst sollte man alle Äußerungen per Screenshot dokumentieren.
Anschließend ist zu prüfen, ob recht
liche Grenzen überschritten wurden.
Oft ist Eile geboten, denn die Dynamik
von Shitstorms im Internet kann innerhalb kürzester Zeit eine ungeheure
Wucht entfalten. Es empfiehlt sich,
einen auf Medienrecht spezialisierten
Rechtsanwalt einzuschalten.
news + : Was können Unternehmen
konkret gegen Cybermobbing tun?
Schmid: Als erste Schritte kommen
die Kontaktaufnahme mit dem Rechtsverletzer sowie die Aufforderung zur
Löschung an den Plattformbetreiber in
Betracht. Bei Straftatbeständen wie
Verleumdung oder übler Nachrede müssen Netzwerke nach dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) innerhalb von 24 Stunden reagieren und
bei erkennbaren Rechtsverstößen die
Äußerungen unmittelbar löschen.
news + : Und wenn das nicht reicht?
Schmid: Strafrechtlich relevante Äußerungen können bei der Staatsanwaltschaft angezeigt werden. Dies ist vor
allem dann empfehlenswert, wenn die
Identität des Äußernden nicht selbst
ermittelt werden kann. Die Staats

anwaltschaft hat
die Möglichkeit,
vom Plattformbetreiber die
IP-Adresse und
möglicherweise
auch die weitere
Kommunikation
des Täters
zu verlangen.
Renate Schmid
Schließlich ergibt
sich eine ganze Reihe von zivilrecht
lichen Ansprüchen gegen den Rechts
verletzer: Das betroffene Unternehmen
kann neben Unterlassung, Widerruf
und Berichtigung auch Schadensersatz
fordern. In manchen Fällen ist auch die
Abschöpfung von erzielten Gewinnen
per Gerichtsbeschluss möglich, damit
Täter und Plattformen spüren: Cyber
mobbing lohnt sich nicht!
news + : Welche Aussichten haben
Unterlassungsklagen oder Strafan
zeigen gegen Beschimpfungen im
Internet, das sogenannte Bashing,
in der Praxis?
Schmid: Aufgrund der Anonymität des
Internets ist die Verfolgung der Täter
häufig schwierig. Sind die Täter aber
einmal ermittelt, können sie für ihre
unzulässigen Äußerungen im Netz auch
belangt werden. In der Vergangenheit
konnten daher bereits zahlreiche Urteile
gegen Cybermobber erwirkt werden,
sowohl vor Zivil- als auch vor Straf
gerichten.
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