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Keine Allzweckwaffe: 
Angriffe auf österreichische 
und Schweizer Unternehmen 
Wie IT-Verantwortliche mithilfe fortschrittlicher 
Sicherheit Online-Bedrohungen bekämpfen



Einleitung
Technologie verändert die Welt vor unseren Augen. Im Unternehmensbereich 
hat die digitale Transformation neue und effizientere Möglichkeiten des 
Arbeitens und der Bereitstellung von Services geschaffen. Damit erreichen 
Firmen neue Ebenen der Leistungsfähigkeit. Doch mit diesen Änderungen 
gehen auch grosse Herausforderungen einher, bedingt durch den Anstieg der 
Cyberangriffe. Manche davon sind finanziell motiviert, andere geopolitisch oder 
durch Aktivismus, doch das Ausmass und die Vielfalt der Online-Bedrohungen 
für Firmen in Österreich und in der Schweiz ist bis dato unerreicht.

Die Bedrohungen sind so ausgeprägt, dass die Schweizer Bürger im 
letzten Jahr dafür gestimmt haben, die Befugnisse des Staates bei der 
Überwachung von Verdächtigen zu erweitern, einschliesslich der Telefon- 
und Mailüberwachung. Doch ist es nicht allein das Problem der Regierungen, 
sondern betrifft alle Bereiche und auch Teile des Privatlebens – genauso wie die 
digitalen Technologien.

In Österreich haben Hacker sogar versucht, Schadsoftware einzusetzen, 
um einen Hotelier damit zu erpressen, seine Gäste aus ihren Zimmern 
auszusperren. Sobald Technik die Prozesse kontrolliert und Systeme im 
öffentlichen Internet sind, werden sie zum Ziel.

Cybersicherheit ist eindeutig zur Sache der Führungsebene geworden, auch 
bedingt durch die neuen EU-Datenschutzgesetze, die 2018 in Kraft treten und 
die hohen Strafen bei fehlender Compliance. Doch wie sollen Unternehmen 
und IT-Verantwortliche reagieren? Angesichts des nie da gewesenen 
Bedrohungslevels ist dies einfacher gesagt als getan.

Trend Micro hat mit denen gesprochen, die es wissen müssen – den IT-
Entscheidern. Vorliegender Report liefert die Ergebnisse und ein klares Bild der 
Bedrohungsebene für Schweizer und österreichische Unternehmen, wo ihre 
Herausforderungen liegen und wie fortschrittliche Sicherheit helfen kann.

Mit diesem Wissen können die Unternehmen dann ihre eigene 
Cybersicherheitsstrategie entwickeln, sodass gewährleistet ist, dass trotz des 
digitalen Wachstums alle Schlüsseldaten und -systeme sicher und vor Schaden 
geschützt sind.



Angriffe auf Schweizer und 
österreichische Unternehmen 

Etwa 42% der Schweizer und österreichischen Befragten erklärten, innerhalb der letzten 12 Monate bereits einen 
schweren Cyberangriff erlitten zu haben. Und sogar diese Zahl könnte das wahre Ausmass des Problems verbergen. 
Denn wenn die entsprechenden Tools fehlen, ist es sehr mühsam, eine vollständige Einsicht in Schlüsselsysteme zu 
erlangen. Damit aber bleiben viele Angriffe unerkannt.

Als weitaus häufigster Bedrohungstypus wurde Ransomware genannt. Nahezu zwei Drittel (64%) der Interviewpartner 
gab an, mindestens einmal im letzten Jahr davon betroffen gewesen zu sein. Und ein Viertel (26%) der Befragten 
hatte sogar drei oder mehr Angriffe zu überstehen. Dies ist besonders Besorgnis erregend, weil es aufgrund einer 
Ransomware-Infektion zu Betriebsunterbrechungen kommt. Auch wenn ein Opferunternehmen Backups besitzt, um 
die Daten wieder herzustellen, so sind doch Kunden und Mitarbeiter betroffen und der Ruf und die Produktivität leiden 
unter dem Angriff.

Phishing (44%) wurde als zweithäufigste Bedrohung genannt, gefolgt von anderen Arten der Schadsoftware (25%) und 
gezielten Angriffen (13%).

Wie viele “bekannte” Cyber-Attacken, welche Ihre Möglichkeiten, das Tagesgeschäft 
zu erledigen, störten, hatte Ihr Unternehmen in den letzten 12 Monaten?
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Was glauben Sie wird 2017 die grösste Bedrohung für Ihr Unternehmen sein?

Gezielte Angriffe (23%) und Phishing (19%)
sind die zwei am häufigsten genannten Bedrohungen. In vielerlei Hinsicht sind diese miteinander verbunden, denn 
Spear-Phishing stellt zumeist die erste Etappe eines gezielten Angriffs dar, um sorgfältig ausgewählte Mitarbeiter zu 
ködern. Die Angriffe sind sehr schwer zu entdecken, sodass eine Malware heruntergeladen werden kann, die es einem 
Hacker erlaubt, sich dort heimlich für Wochen oder auch Monate festzusetzen und vertrauliche Daten zu exfiltrieren. Je 
länger es dauert, bis ein Angreifer entdeckt wird, desto mehr Daten kann er stehlen und desto schwieriger (und teurer) 
gestaltet sich das Säubern.

Mobile Malware (15%)
folgt auf Platz drei. Dies spiegelt die ändernde Arbeitsweise in den Schweizer und österreichischen Firmen durch 
Initiativen wie BYOD wider. Einesteils werden Mitarbeiter produktiver, andererseits führt diese Arbeitsweise zu höheren 
Risiken, denn die Mitarbeiter verbinden sich über ihre persönlichen Geräte mit dem Unternehmensnetzwerk – auch über 
nicht gesicherte öffentliche WLANs. Zudem laden sie aus App Stores von Drittanbietern Programme herunter.

Ransomware
ist interessanterweise nur für 9% ein Grund zur Besorgnis, trotz der massiven Auswirkungen, die die Schadsoftware im 
Jahr zuvor auf Unternehmen hatte. 

Diese Einschätzung bestätigt der Report „Die nächste Stufe“ der Sicherheitsforscher von Trend Micro. Die Analyse 
für dieses Jahr zeigt, dass sich das Aufkommen von Ransomware 2017 stabilisiert, denn Hacker wenden sich anderen 
profitableren Techniken wie BEC zu.

Der Report warnt auch davor, dass Hacker ihre gezielten Angriffstechniken so anpassen, dass traditionelle Filter 
umgangen werden. Sandbox-Erkennung und Escapes aus den virtuellen Maschinen stellen nur einige der Tools dar, die 
ihnen zur Verfügung stehen.

IT-Verantwortliche in der Schweiz und Österreich arbeiten auf Hochtouren, um ihre Organisationen vor der steigenden 
Vielfalt und Menge der Bedrohungen zu schützen. Doch sind sie der Ansicht, dass die Unberechenbarkeit der Angreifer 
(40%), fehlendes Verständnis der Bedrohungen (29%), zu wenige Mitarbeiter in den entsprechenden Abteilungen 
(25%) sowie Altlasten in der IT-Infrastruktur (25%) die Anfälligkeit ihrer Organisationen für Angriffe erhöht.
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Was denken Sie sind die 3 grössten Herausforderungen, welche Unternehmen haben, 
um sich vor Cyberangriffen zu schützen?

Vielfalt der Endpoints
Bei der Frage, woher künftig die meisten Bedrohungen kommen, sind die Schweizer und österreichischen IT-Leiter der 
Meinung, dass schlecht gesicherte Netzwerke (17%), Browsing-Gewohnheiten der Mitarbeiter (14%) sowie veraltete 
Sicherheitseinstellungen (12%) die wichtigsten Quellen sind.

Schlechte Gerätesicherheit und Nutzung des öffentlichen WLANs (beide 7%) folgen als nächste Ursachen. Wie schon 
gezeigt, bereiten mobile Bedrohungen Schweizer und österreichischen IT-Leitern grosse Sorgen. Tatsächlich geht 
eine überwiegende Mehrheit (89%) der Befragten davon aus, dass die Zunahme von mobilen Endpoints auch das 
Bedrohungslevel hebt. Von den Mitarbeitern mitgebrachte Mobiltelefone, Laptops, Tablets und die nun wachsende 
Vielfalt an IoT-Geräten drohen die IT-Verantwortlichen zu überfordern. Auch wenn sie Agilität und Produktivität der 
Nutzer steigern, so stellen sie doch ein Gateway für Hacker dar, über das diese ins Netzwerk eindringen können. Es 
bedarf lediglich eines bösartigen App-Downloads oder des Anmeldens an einem öffentlichen WLAN, das von Hackern 
überwacht wird, um das Gerät zu infizieren.

Schweizer und österreichische IT-Leiter halten Training der Mitarbeiter (48%) für die beste Gegenmassnahme. Doch 
allein kann diese Massnahme nicht alle Risiken für den Endpunkt mindern. Die Befragten empfehlen auch, verbindliche 
Sicherheit auf jedes Gerät zu schieben (25%) sowie der Einsatz von Container-Software (21%), um die Arbeits- und 
persönlichen Aktivitäten voneinander zu trennen. Ein Viertel (25%) der Befragten glaubt zudem, dass der Bann von 
persönlichen Geräten eine effiziente Massnahme sei. Tatsächlich aber stellt dies keine Option für einen pragmatisch 
denkenden IT-Sicherheitsfachmann dar.

Fortschrittliche Sicherheit als Gegenmittel
Schweizer und österreichische IT-Leiter sehen relativ optimistisch in die Zukunft. Zwei Drittel (65%) ist überzeugt, die 
Sicherheitsherausforderungen für ihr Unternehmen zu verstehen. Dieses Selbstvertrauen scheint gerechtfertigt zu sein. 
Denn ein Drittel der Befragten (30%) bezeichnet “Next Generation Security” als reine Marketingaussage, welche von 
einigen Sicherheitsanbietern dazu genutzt wird, um die eigenen Produkte zu hypen. Die IT-Verantwortlichen ziehen eher 
die neuen fortschrittlichen Tools mit maschinellem Lernen und Verhaltens-Analytics vor. Die Mehrheit (51%) setzt solche 
Tools ein, und 41% der Befragten wollen dies in den nächsten 12 bis 18 Monaten tun. Warum? Weil sie sehr effizient sind, 
wenn es um den Schutz der Organisationen vor Cyberbedrohungen geht, sagen 63% der Interviewten.
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Auch wenn lediglich 41% eine Sicherheitsstrategie, die Angreifern mehrere Hürden in den Weg legt, für wichtig 
halten, so will doch die Mehrheit (54%) integrierte Lösungen von einem einzigen Anbieter einsetzen, statt den 
Best-of-Breed-Ansatz mit mehreren Anbietern zu wählen. Dies zeigt, dass die IT-Leiter mehrere Techniken zur 
Bedrohungsverhinderung nutzen wollen, wenn sie diese konsolidiert und einfach zu managen aus einer Hand  
haben können.

Die grosse Mehrheit (63%) der Befragten zieht einen „stabilen” Partner vor, das Unternehmen versteht, statt 
sich mit Marktneulingen einzulassen, die ihre Produkte hypen. Diese Einstellung zeugt davon, dass Schweizer und 
österreichische IT-Leiter Erfahrung und Reputation im Sicherheitsmarkt sehr hoch schätzen. 

Was ist fortschrittliche Sicherheit? 
Content-Filter und Anti-Malware sind wichtig, doch fortschrittliche Sicherheit geht tiefer, um verborgene, unbekannte 
Bedrohungen wie gezielte Angriffe, Business E-Mail Compromise oder Ransomware zu erkennen. Zero-Day Filter 
blocken vorher noch nie gesehene Bedrohungen. An Kundenumgebungen angepasste Sandbox-Analysen führen 
verdächtigen Code in einer sicheren Umgebung aus, um zu sehen wie er sich verhält. Verhaltensanalysen identifizieren 
ungewöhnliche Anwendungsaktivitäten und maschinelles Lernen prüft statisch die Dateicharakteristiken vor der 
Ausführung sowie zusätzliche Attribute während der Ausführung, um festzustellen, ob die Datei bösartig ist oder nicht.      

Das Vertrauen der IT-Leiter in die Effizienz solcher Tools ist so hoch, dass drei Viertel (74%) glaubt, künstliche 
Intelligenz wird den Bedarf an menschlicher Expertise künftig ersetzen. Informationssicherheits-Analysten (35%), 
Netzwerkadministratoren (34%) sowie Sicherheitsadministratoren (31%) sind einige der Funktionen, die von 
technologischer Innovation ersetzt werden könnten – sodass sich die IT-Mitarbeiter auf strategischere Aufgaben 
konzentrieren können.

Mehrschichtiger Schutz

Würden Sie sagen, fortschrittliche Sicherheitstechniken wie maschinelles Lernen 
werden den Bedarf an menschlicher Expertise in Zukunft ersetzen?
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Welche Stellen wären davon am ehesten betroffen?
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Empfehlungen
Die Lösung sollte folgende Fähigkeiten mitbringen:

Signaturbasierte Erkennung: kombiniert mit Datei- und Web-Reputation sowie C&C-Blockierung kann die meisten 
bekannten Bedrohungen stoppen. Dies ist in puncto Rechenleistung sehr effizient.

Verhaltensanalyse von Applikationen: untersucht ein Element, wenn es entpackt wird, nach verdächtigem oder 
ungewöhnlichem Verhalten bei der Interaktion mit Betriebssystemen, Anwendungen und Skripts — auch wenn das 
Element nicht auf einer Blacklist steht. Diese Analyse unterstützt das Blocken von Crypto-Ransomware. Ferner umfasst 
sie Schutztechniken für Skripts und gegen Injection, Speicherinspektion, das Monitoring von verdächtigen Aktionen 
sowie Schutz vor Browser-Exploits.

Verhindern von Exploits: verhindert den Missbrauch von Fehlern in Apps/Betriebssystemen. Dazu gehören Host-
basierte Firewalls, Exploit-Schutz, Intrusion Prevention, Entdecken von lateralen Bewegungen.

Applikationskontrolle/Whitelisting: hocheffizient beim Blocken der Installation und Ausführung von Executables, die 
nicht zu den bewilligten Anwendungen oder Dynamic Link Libraries (DLLs) gehören.

Erforschung und Forensics/Endpoint Detection und Response (EDR): Aufzeichnung und detailliertes Reporting zu 
Aktivitäten auf Systemebene, um die Art und den Umfang eines Angriffs einschätzen zu können.

Maschinelles Lernen: Ein zuverlässiger Machine Learning-Ansatz kann für das Entnehmen und die Analyse der 
Charakteristiken einer Datei sowohl vor als auch während deren Ausführung eingesetzt werden. Diese Vorgehensweise 
verbessert die Genauigkeit und reduziert zusammen mit „Noise Cancellation-Techniken wie Census (Dateihäufigkeit) und 
Whitelist-Checking die False Positives.

Sandboxing: die obigen Techniken lassen sich mit Sandboxing kombinieren, um verdächtige Dateien in einer sicheren 
virtuellen Maschine auszuführen. Damit lässt sich genau feststellen, wie sie sich auf einem Client-PC verhalten 
würden. Die Dateien lassen sich nicht nur blocken, sondern es können auch zusätzliche Attribute wie Hash, IP, URL 
und Domäneninformationen, die für C&C-Kommunikation genutzt werden, extrahiert und der Infrastruktur nahezu in 
Echtzeit zur Verfügung gestellt werden.



Fazit
Schweizer und österreichische IT-Verantwortliche sehen sich einem 
starken Online-Gegner gegenüber. Angesichts der schieren Menge und 
der Vielfalt der stetig zunehmenden Bedrohungen, sind sie sich einig, 
dass der beste Verteidigungsansatz eine mehrschichtige, integrierte 
Lösung von einem einzigen, stabilen Anbieter darstellt, der zudem ihren 
Bedarf versteht. Best-of-Breed klingt häufig sehr verlockend, doch kann 
tatsächlich dies in eine nicht zusammenpassende Mischung von Tools 
und vielen False Positives münden. Dadurch entstehen Lücken, welche 
die Cyberkriminellen ausnützen können.

Es lohnt sich, einen Anbieter zu wählen, der eine Vielfalt an 
mehrschichtigem Schutz vor Bedrohungen von einer einzelnen Konsole 
aus liefert. Damit verbessert sich der Schutz, denn für eine Bedrohung 
ist es schwieriger, alle Sicherheitsebenen zu überwinden. Auch sind der 
Verwaltungsaufwand, der Support und die Anschaffungskosten für eine 
solche Lösung geringer.

Kurz gesagt, es gibt keine Allzweckwaffe im Kampf gegen die 
Vielfalt der heutigen Bedrohungen. Für ein Maximum an Schutz 
bei gleichbleibend hoher Performance sollten Unternehmen einen 
mehrschichtigen Sicherheitsansatz wählen, der in einer einzigen 
Konsole zusammengeführt ist und Endpunkte, Netzwerk, Web, E-Mail, 
Cloud und physische/hybride Server abdeckt.

Trend Micro XGen ist eine intelligente, optimierte und vernetzte Sicherheitslösung. Die 
generationsübergreifende Auswahl an Sicherheit-Techniken schützt gegen die sich laufend 
verändernden Bedrohungen und bietet einen maximalen Schutz beim minimaler Belastung. 
 
Lesen Sie mehr auf: blog.trendmicro.ch und blog.trendmicro.at

Methodik: Trend Micro beauftragte Opinium damit, in Österreich und in der Schweiz Gespräche mit 112 IT-Entscheidern zu führen. 
Die Befragung wurde in Unternehmen von 1-49 Mitarbeitern bis zu 500+ quer durch alle Branchen im öffentlichen und privaten 
Sektor durchgeführt.
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