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Keine Allzweckwaffe: 
Angriffe auf deutsche 
Unternehmen 
Wie IT-Verantwortliche mit fortschrittlicher 
Sicherheit Online-Bedrohungen bekämpfen



Einleitung
Es ist Wahljahr in Deutschland, und die mögliche Beeinflussung der Wahlen 
durch ausländische, staatlich gesponserte Cyberaktionen bestimmt die 
Diskussionen. Dennoch wäre es zu kurz gegriffen, sich lediglich auf diese 
hochrangige Bedrohung zu konzentrieren, denn deutsche Unternehmen 
werden von allen Seiten online angegriffen.

Ein kürzlich vom multinationalen Versicherungsunternehmen Hiscox 
erstellter Report zur Cyber-Reife von Unternehmen in den USA, 
Großbritannien und Deutschland kommt zu dem Schluss, dass deutsche 
Unternehmen die größte Gruppe der “Cyber-Neulinge” stellen. Dies schadet 
nicht nur dem Markenamen und dem Ruf, sondern könnte auch die Umsätze 
dieser Organisationen treffen. Der Report rechnet vor, dass Cyber-Angriffe 
deutsche Unternehmen bis zu 45.000+ € pro Vorfall kosten könnten – eine 
konservative Schätzung angesichts der zig Millionen, die europäische Firmen 
bereits durch einige breit angelegte Angriffe verloren haben.

Infolge des zunehmenden Einsatzes der Cloud, mobiler und IoT-basierter 
Technologien für Unternehmensprozesse vergrößert sich auch die 
Angriffsfläche. Unternehmen geraten so mehr und mehr ins Visier krimineller 
Banden, staatlich unterstützter Spione und von Hacktivisten. Damit wird 
Informationssicherheit in Deutschland zur Aufgabe der Führungsebene, 
umso mehr auch infolge der anstehenden EU-Datenschutz-Grundverordnung 
(European Data Protection Regulation, GDPR).

Es stellen sich Fragen, etwa nach dem Ausmaß der Cyber-Bedrohung, der 
deutsche Unternehmen ausgesetzt sind, und nach den Herausforderungen, 
die IT-Verantwortliche meistern müssen. Schließlich gilt es zu klären, 
inwieweit die Firmen hochentwickelte Sicherheits-Tools im Kampf gegen die 
Bedrohungen einsetzen.

Der Report soll all diese Fragen beantworten, um ein besseres Verständnis 
dafür zu vermitteln, wie mehrschichtige Sicherheit zur Minimierung des 
Cyber-Risikos in Deutschland genutzt wird.



Angriffe auf die IT

Die Mehrheit (59%) der deutschen IT-Entscheider erklärten, innerhalb der letzten 12 Monate bereits einen schweren 
Cyber-Angriff erlitten zu haben. Und bei mehr als einem Drittel (36%) waren es sogar drei oder mehr Angriffe. Deutsche 
Unternehmen werden von cyberkriminellen Banden als lukratives Ziel gesehen – sei es wegen der Kundendaten, 
IP-Diebstahls oder auch für Erpressung über DDoS- und Ransomware. Hinzu kommen die Angriffe von staatlich 
unterstützten Hackern und Hacktivisten.

Wie viele “bemerkte” Cyber-Angriffe haben Organisationen in den letzten 12 Monaten 
erfahren, die das Tagesgeschäft unterbrochen haben?
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Fast drei Viertel (73%) der Betroffenen berichteten von einem Ransomware-Angriff, und ganze 31 % hatten sogar 
drei oder mehr Angriffe zu überstehen. Dies macht deutlich, dass Unternehmen immer noch mit den Grundlagen 
mehrschichtiger Sicherheit zu kämpfen haben, um das Risiko rund um digitale Erpressung in den Griff zu bekommen. 
Auch die Organisationen, die ein effizientes Backup aufgesetzt haben, werden im Falle einer Infektion Serviceausfälle 
hinnehmen müssen. Des Weiteren stellten Angriffe über Phishing (33%) oder andere Schadsoftware (24%) sowie 
gezielte Angriffe (17%) die häufigste Bedrohung für deutsche Unternehmen dar.

Bedrohungen 2017

Welches werden den deutschen IT-Verantwortlichen zufolge 2017 die größten 
Bedrohungen für ihre Organisationen sein?

Phising
33%

Schadsoftware
24%

Gezielte Angriffe
17%

Cyber Spionage
13%

Non-authorised 
data manipulation

12%
Business E-Mail 

Compromise

12%

Rogue Insider Threat
11%

Keine
19%

Accidental Insider 
Threat

13%

DDoS (Distributed 
Denial of Service) 

Angriffe

10%

Account / Identity 
Compromise

8%



Gezielte Angriffe (23%) und Phishing (21%) sind die zwei am meisten genannten Bedrohungen. In vielerlei Hinsicht sind 
diese miteinander verbunden, denn Spear-Phishing stellt häufig die erste Etappe eines gezielten Angriffs dar, um sorgfältig 
ausgewählte Mitarbeiter zu ködern, ihre Anmeldedaten preiszugeben oder eine Schadsoftware im  
Hintergrund herunterzuladen.

Sobald es ein Angreifer ins Firmennetzwerk geschafft hat, setzt er sich dort heimlich für Wochen oder auch Monate 
fest und exfiltriert vertrauliche Daten. Je länger es dauert, bis der Eindringling entdeckt wird, desto mehr Daten kann er 
stehlen und desto schwieriger (und teurer) gestaltet sich das Säubern der Systeme. Phishing kann auch auf Kunden zielen, 
und zwar mit gespooften Mails, die sich als offizielle Unternehmenskommunikation zu tarnen. Die Auswirkungen mögen 
weniger ernst sein, doch kann der Markennamen und der Ruf Schaden nehmen, wenn viele Kunden anvisiert werden.

Cyber-Spionage (20%) kam für die Befragten an dritter Stelle. Der Grund dafür könnte an der derzeitigen Diskussion um 
die möglicherweise staatlich unterstützte Beeinflussung der Bundestagswahlen liegen. Für britische IT-Verantwortliche 
(16%) ist dies eine vergleichsweise unbedeutende Bedrohung. Doch haben Firmen Recht mit ihrer Besorgnis. Diejenigen, 
die glauben, sie seien zu unbedeutend, um von staatlich unterstützten Spionen ins Visier genommen zu werden, sollten im 
Hinterkopf behalten, dass sie auch ein indirektes Ziel darstellen könnten, wenn sie wertvolle Informationen besitzen oder 
Zugang zu hochrangigen Partnern oder Kunden haben.

Die Bedrohung durch Cyber-Spionage geht potenziell auch von finanziell motivierten Cyberkriminellen und Wettbewerbern 
au, die Interesse an den Betriebsgeheimnissen haben.

Voraussagen für 2017
Interessanterweise haben nur 7 % der deutschen Umfrageteilnehmer Ransomware als wichtige Bedrohung 2017 genannt. 
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.

Trend Micro prognostiziert auch, dass Hacker die gezielten Angriffe weiter entwickeln werden, um deren Entdeckung – 
etwa via Sandbox oder VM Escape-Fehler – zu erschweren. Das Risiko für industrielle IoT-Systeme, gezielt angegriffen 
zu werden, erhöht sich 2017. Der Report warnt auch vor einem Anstieg der „Cyberpropaganda“, so etwa über die 
Veröffentlichung gestohlener privater Informationen durch staatlich gesponserte Hacker, um Wahlen zu beeinflussen. Auch 
ist klar, dass die schiere Menge und die Vielfalt der Bedrohungen für deutsche Unternehmen ein noch nie da gewesenes 
Ausmaß angenommen hat.
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Angesichts dieser Herausforderungen versuchen deutsche IT-Leiter ihr Bestes, um das Risiko zu minimieren. Doch es 
gibt verschiedene Faktoren, die dieses Bemühen erschweren. Als wichtigsten nennen die Befragten den Umgang mit 
zunehmend unvorhersehbaren Cyberkriminellen (38%). Die Bösen nutzten schon immer den Überraschungseffekt 
aus, doch stehen ihnen heutzutage eine Palette an Tools und Techniken im Dark Web zur Verfügung, die sie noch 
gefährlicher machen. Erschwerend kommen laut Umfrage Ressourcenprobleme (26%), angreifbare Altsysteme (25%) 
sowie fehlendes Verständnis für die neuesten Bedrohungen (25%) hinzu. 

Es besteht weltweit ein hoher Bedarf an gut qualifizierten Cyber-Sicherheitsfachleuten. Man geht davon aus, dass 
weltweit bis 2022 1,8 Millionen Fachkräfte gebraucht werden. Mit den richtigen Tools können Unternehmen die aktuellen 
Bedrohungen stoppen und mit den vorhandenen Ressourcen das Maximum erreichen.

Endpoint-Risiken steigen
Bei der Frage, woher künftig die meisten Bedrohungen kommen, sind deutsche IT-Leiter der Meinung, dass schlecht 
gesicherte Netzwerke (14%), veraltete Sicherheitseinstellungen (13%), Business E-Mail Compromise (11%) und 
schlechte Gerätesicherheit (11%) die wichtigsten Quellen sind. In diesen Bereichen lässt sich das Risiko jedoch mit 
einfachen Maßnahmen minimieren, so etwa durch den Einsatz von Firewalls und Mail-Gateway-Sicherheit, durch 
Konfigurationsänderungen und auch durch Awareness-Training für Mitarbeiter.

Bedrohungen bezüglich der Gerätesicherheit widerspiegeln die sich ändernde Art der deutschen Arbeitsweise. 
Mitarbeiter nutzen mehr und mehr ihre eigenen Mobiltelefone, Tablets, Laptops und smarten Geräte am Arbeitsplatz 
und exponieren damit möglicherweise ihre Unternehmen für Cyberbedrohungen über nicht gesicherte öffentliche 
WLANs und Schadsoftware, die sich in legitim aussehenden Apps versteckt.

Tatsächlich sind 83% der deutschen IT-Verantwortlichen der Ansicht, dass die Zunahme der Zahl der genutzten 
mobilen Geräte auch zu einem Anstieg der Sicherheitsbedrohungen führt. Training der Mitarbeiter (41%) stellt wohl die 
wichtigste Strategie im Umgang mit diesen Risiken dar, aber auch der Einsatz von Container-Software, die die Arbeits- 
und persönlichen Aktivitäten voneinander trennt (27%) ist beliebt sowie die Einschränkung der Geräte auf eine Liste 
von bewilligten Devices (27%). 29% der Befragten glauben, dass der Bann von persönlichen Geräten eine effiziente 
Maßnahme sei. Doch dies würde zweifelsohne die Produktivität, die die Nutzung der persönlichen Geräte mit sich 
bringt, stören. Ein differenzierter, auf Zusammenarbeit ausgerichteter Ansatz gewährleistet, dass die IT-Sicherheit den 
Geschäftsbetrieb unterstützt statt ihn zu behindern.

Vertrauen in fortschrittliche Sicherheit 
Die Mehrheit der deutschen IT-Entscheider (79%) ist überzeugt, die Sicherheitsherausforderungen für ihr Unternehmen 
zu verstehen. Zum Teil mag dieses Selbstbewusstsein aus der Tatsache stammen, dass 70% fortschrittlich Sicherheits-
Tools einsetzt, um den komplizierten Bedrohungen entgegenzuwirken. Und 58% erklären, Tools mit maschinellem 
Lernen und Verhaltensanalysen-Analytics in den nächsten 12 bis 18 Monaten einsetzen zu wollen. Der Grund: 69% 
glauben, diese Tools Verhaltensanalysen auf effiziente Weise Cyber-Angriffe – ein großer Vertrauensvorschuss für diese  
fortschrittlichen Techniken.

1.8 millionen
Fachkräfte gebraucht



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.

Ersetzen fortschrittliche Sicherheitstechnologien, wie maschinelles Lernen 
und Artifical Intelligence zukünftig den Bedarf für menschliche Expertise zum 
Heraussuchen subtiler Unterschiede zwischen Anomalien?
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Welche Job Funktionen werden ihrer Meinung nach davon am meisten betroffen sein?

Das Vertrauen der IT-Leiter in die Effizienz solcher Tools ist so hoch, dass drei Viertel (77%) glaubt, künstliche 
Intelligenz wird den Bedarf an menschlicher Expertise künftig ersetzen. Netzwerkadministratoren (23%), 
Systemanalysten (22%) und Informationssicherheits-Analysten (22%) sind einige der Funktionen, die von 
technologischer Innovation ersetzt werden könnten – sodass sich die IT-Mitarbeiter auf strategischere Aufgaben 
konzentrieren können.



Mehrschichtiger Schutz
Das ist nicht alles. Deutsche IT-Leiter wollen nicht nur die neuste, fortschrittlichste Sicherheit. Sie wollen sie über einen 
Sicherheitsansatz in mehreren Schichten von einem einzigen Anbieter nutzen. Mehr als die Hälfte (57%) stimmt der 
Aussage zu: „Wir müssen sicher sein, dass potenzielle Cyber-Angriffe mehrere Hürden zu überwinden haben.“ Die 
größte Gruppe der Interviewten (49%) favorisiert einen integrierten Ansatz mit mehreren Techniken – aber von einem 
einzelnen Anbieter.

Manchmal ist es schwierig, den Marketing-Hype der Anbieter zu durchschauen, um zu verstehen, worin das Angebot 
genau besteht. Und ziemlich häufig sind die angebotenen Fähigkeiten in Wirklichkeit relativ limitiert. Einige Käufer 
entscheiden sich für einen Best-of-Breed-Ansatz und kombinieren die Produkte mehrerer Anbieter. Deutsche IT-
Entscheider scheinen diese Option abzulehnen, vielleicht wegen der entstehenden Integrations- und Management-
Probleme. Die Mehrheit (62%) wählt einen stabilen Sicherheitspartner, der ihr Geschäft versteht.

„Wir müssen sicher sein, dass potenzielle Cyber-Angriffe 
mehrere Hürden zu überwinden haben.”

Empfehlungen
Unternehmen sollten einen mehrschichtigen Sicherheitsansatz wählen, der in einer einzigen Konsole zusammengeführt 
ist und Endpunkte, Netzwerk, Web, E-Mail, Cloud und physische/hybride Server abdeckt. 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 genaus 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 u.a. extrahieren und der Infrastruktur nahezu in 
Echtzeit zur Verfügung stellen.



Fazit
Deutsche Unternehmen stehen im Fadenkreuz der Online-Angreifer. Und 
angesichts der hohen finanziellen und Reputationsverluste infolge eines 
erfolgreichen Angriffs ist es verlockend, in Anbieter zu investieren, die eine 
„Patentlösung“ für die Sicherheitsherausforderungen versprechen. Doch 
verstehen die meisten deutschen IT-Entscheider, dass es eine solche Lösung 
nicht gibt.

Sie wollen eher mehrere fortschrittliche Sicherheitsfähigkeiten kombinieren 
als Teil eines mehrschichtigen Ansatzes über Endpunkte, Netzwerke 
und hybride Cloud-Server hinweg. Diese Funktionalitäten sollen darauf 
zugeschnitten sein, ein Höchstmaß an Schutz vor den vielen Bedrohungen 
zu liefern. Für die IT-Verantwortlichen ist es wichtig, dass diese Fähigkeiten 
von einem einzigen, vertrauenswürdigen Anbieter zusammengeführt 
werden – so dass keine Sicherheitslücken offen bleiben.

Trend Micro XGen™ Security multipliziert Sicherheit mit Connected Threat Defense. 
Genrationsübergreifende Technologien zur Abwehr von Bedrohnungen sorgen für ein 
Maximum an Sicherheit bei minimalem Einfluss.

Weitere Informationen www.trendmicro.de/unternehmen/xgen/index

Trend Micro beauftragte Opinium damit, deutschlandweit Gespräche mit 301 IT-Entscheidern zu führen. Die Befragung wurde in 
Unternehmen ab 250 bis 500+ Mitarbeitern quer durch alle Branchen im öffentlichen und privaten Sektor durchgeführt.
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