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Einführung 
Die Zahl der Ransomware-Angriffe nimmt stetig zu und alle Anzeichen sprechen 
dafür, dass sich dieser Trend fortsetzen wird. Einer Schätzung von Cybersecurity 
Ventures zufolge werden sich die bis Ende 2021 von Ransomware verursachten 
Schadenskosten auf 20 Milliarden US-Dollar belaufen.

Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass Ransomware für US-amerikanische 
und globale Unternehmen, die im Bildungs-, Finanz-, Gesundheits-, Justiz- und 
Telekommunikationswesen tätig sind, eine existenzielle Bedrohung darstellt. 
Opfer von Ransomware – und die Bürger, Kunden, Investoren und Patienten, 
denen diese Organisationen Dienstleistungen anbieten – haben viel zu verlieren.

In der ersten Hälfte des Jahres 2020 haben Unternehmen, Hochschulen 
und lokale Behörden nahezu 145 Millionen US-Dollar darauf aufgewendet, 
Hacker zu besänftigen und Daten bzw. Netzwerke nach massiven 
Ransomware-Angriffen wiederherzustellen. Lösegeldzahlungen waren – 
und sind – dabei keine Garantie, dass solche Organisationen ihre Daten 
wiederbekommen. Die Zahlung von Lösegeld für die eigenen Daten ist an 
sich schon erniedrigend und nervenaufreibend, doch die finanziellen und 
sonstigen negativen Auswirkungen gehen weit über Lösegeldzahlungen 
hinaus. Opfer von Ransomware-Angriffen müssen mit zusätzlichen IT-Kosten, 
Produktivitätsverlusten, höheren Anwaltskosten, Kosten für notwendig 
gewordene Modifikationen am Netzwerk und/oder Abonnementgebühren 
für neue Kreditüberwachungssysteme für Mitarbeiter bzw. Kunden rechnen.

Glücklicherweise können sich Unternehmen vor den drohenden Gefahren 
durch Ransomware schützen. Dies lässt sich besonders gut mit einer 
effektiven und abgesicherten Cloud-Backup- und Wiederherstellungslösung 
bewerkstelligen, genauer gesagt einer Lösung, die das Ransomware-Ereignis 
umgeht und eine nicht infizierte Kopie der befallenen Daten wiederherstellt. 
Unternehmen, die jedoch über keine derartige Lösung verfügen, können die 
Auswirkungen von Ransomware-Angriffen auch anderweitig minimieren.

Verschiedene Tipps, wie KMUs die von Ransomware ausgehenden Risiken 
eindämmen können, finden Sie weiter unten. Aber lassen Sie uns zunächst 
einmal einen Blick auf die Gesamtsituation werfen.
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Ursachen für die steigenden 
Ransomware-Angriffe
Neue digitale Zahlungsoptionen, die Kriminellen ein hohes Maß an 
Anonymität bieten, das wachsende Ökosystem von Ransomware-Hackern 
und das Auflösen des Netzwerkperimeters in Unternehmen (bei einer 
gleichzeitig zunehmend dezentral arbeitenden Belegschaft) haben allesamt 
zum Anstieg von Ransomware-Angriffen beigetragen. Dank Bitcoin und 
anderen Kryptowährungen können Internetdiebe sicher und einfach 
Zahlungen verlangen sowie anonyme Überweisungen durchführen.

Erschwerend hinzu kommt, dass Ransomware nicht nur von gut finanzierten, 
raffinierten Verbrecherorganisationen eingesetzt wird. Ransomware-
Angriffe werden auch von staatlich finanzierten und unabhängigen Hackern 
gestartet, die auf eine vermeintlich leichte Beute aus sind.

Die Pandemie hat ebenfalls zum Anstieg von Ransomware-Angriffen 
beigetragen. Cyberkriminelle nutzen die Pandemie nämlich zu ihrem Vorteil 
und verstärken ihre Angriffe auf Unternehmen und einzelne Verbraucher, um 
sich finanziell zu bereichern oder um sich politische Vorteile zu verschaffen.

Der starke Anstieg der dezentralen Arbeiterschaft hat dazu geführt, dass 
Mitarbeiter für ihre Arbeit vermehrt private Geräte – wie Laptops, Desktop-PCs 
und Mobilgeräte – nutzen. Heimnetzwerke sind jedoch bei weitem nicht so sicher 
wie Unternehmensnetzwerke; IT-Abteilungen haben deutlich weniger Kontrolle 
über die Sicherheit und die Einstellungen der privaten Router ihrer Mitarbeiter 
sowie über die Infrastruktur, die diese Endgeräte schützt. Leider sind sich 
Kriminelle dieser Tatsache bestens bewusst, was sich im fast 400%igen Anstieg 
an Ransomware-Angriffen innerhalb der letzten zwei Jahre deutlich widerspiegelt.

Ransomware kann teuer werden
Unternehmen aller Größen und Branchen sind dem Risiko von Ransomware-
Angriffen gleichermaßen ausgesetzt. Eine kürzlich von Infrascale 
durchgeführte Umfrage unter mehr als 500 hochrangigen Führungskräften 
verschiedener KMUs hat ergeben, dass 46 % dieser KMUs Ransomware-
Angriffen zum Opfer gefallen sind.

Downtimes sind für Unternehmen besonders schmerzlich, da jede 
zusätzliche Minute, in der auf unternehmenskritische Daten und andere 
digitale Ressourcen nicht zugegriffen werden kann, zeitliche und finanzielle 
Verluste nach sich zieht. Das erklärt auch, wieso nahezu drei Viertel (73 %) 
der KMUs, die einem Ransomware-Angriff ausgesetzt waren, ihr hart 
verdientes Geld für die Zahlung des geforderten Lösegelds geopfert haben.

Laut Infrascale gaben 43 % der 
befragten KMUs an, dass sie 
zwischen 10.000 und 50.000 
US-Dollar an Ransomware-
Angreifer ausgezahlt haben. 
In anderen Unternehmen 
waren diese Ausgaben noch 
deutlich höher – 13 % aller 
KMUs gaben an, dass sie 
mehr als 100.000 US-Dollar 
ausgespuckt haben.
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Lösegeldzahlungen können die Finanzlage von Unternehmen erheblich belasten. Laut Infrascale 
gaben 43 % der befragten KMUs an, dass sie zwischen 10.000 und 50.000 US-Dollar an 
Ransomware-Angreifer ausgezahlt haben. In anderen Unternehmen waren diese Ausgaben noch 
deutlich höher – 13 % aller KMUs gaben an, dass sie mehr als 100.000 US-Dollar ausgespuckt haben.

Lauf Coveware belief sich der durchschnittliche Betrag, der im vierten Quartal 2019 für einen 
Ransomware-Angriff gezahlt wurde, auf 84.116 US-Dollar. Das sind 6733 US-Dollar mehr als 
noch 12 Monate zuvor. Die Studie von Coveware zeigt, dass diese Verschiebung vor allem auf 
die Ransomware-Varianten Ryuk und Sodinokibi zurückzuführen ist, da diese den Mittelwert 
der geleisteten Zahlungen im vierten Quartal auf 41.198 US-Dollar hochtrieben. Für gewöhnlich 
fordern diese Kriminellen sechs- oder siebenstellige Beträge. Das macht selbst einen einzigen 
erfolgreichen Angriff extrem lukrativ. So ist es Angreifern im Juni 2019 gelungen mit der Ryuk-
Ransomware zwei Städten in Florida 1 Mio. US-Dollar an Lösegeld abzunötigen. Und einem 
einzigen Angehörigen der kriminellen Organisation hinter der Sodinokibi-Ransomware ist es 
gelungen in nur drei Tagen 287.000 US-Dollar zu erbeuten.

Die riesigen Summen, die an diese Kriminellen zurückfließen und mit denen ihre künftigen 
Angriffe finanziert werden, sind äußerst beunruhigend. Gleichzeitig sorgen die hohen Lösegelder 
und die Frequenz, mit denen sie ausgezahlt werden dafür, dass Internetversicherungen Ihre 
Tarife um bis zu 25 % erhöhen.

Verglichen mit den Verlusten in Zusammenhang mit System-Downtimes, entgangenen Umsätzen 
und Rufschäden sind die Lösegelder an sich jedoch verschwindend gering. Daher kommen 
Opfer von Ransomware den Lösegeldforderungen der anonymen Erpresser in der Hoffnung, 
dass sie ihre Systeme schnell wiederherstellen und ihre Daten zügig wiederbekommen, oft nach.

Dieser Trend wird sich höchstwahrscheinlich fortsetzen, denn die Studie von Infrascale zeigt, 
dass mehr als ein Viertel (26 %) der KMUs, die ihren eigenen Angaben zufolge noch nie ein 
Lösegeld gezahlt haben, eine solche Zahlung im Ernstfall in Erwägung ziehen würden. Von 
eben diesen KMUs haben 60 % angegeben, dass sie ein Lösegeld zahlen würden, um ihre 
Dateien schnellstmöglich zurückzubekommen, und 53 % gaben an, dass sie ein Lösegeld zahlen 
würden, um ihr öffentliches Image in Bezug auf ihre Bemühungen um den Schutz und die 
Wiederherstellung von Daten zu wahren. Dem gegenüber steht allerdings die Tatsache, dass 
17 % der Befragten, die ein Lösegeld an Ransomware-
Angreifer ausgezahlt haben, lediglich einen Teil ihrer 
Unternehmensdaten zurückerhalten haben.

Schutz vor Ransomware ist ein 
Muss 
Bei Ransomware handelt es sich nicht etwa um eine 
Bedrohung, die erst kürzlich auf der Bildfläche erschienen 
ist. Dieses Problem gibt es schon seit 1989. Und dennoch 
sind viele Unternehmen immer noch nicht auf einen 
Ransomware-Angriff vorbereitet.
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Im Rahmen der Umfrage von Infrascale hat fast ein Fünftel (19 %) aller Befragten angegeben, dass ihr 
Unternehmen ihrer Meinung nach nicht ausreichend vorbereitet ist, um eine unerwartete Downtime 
zu bewältigen und zu verhindern. Das ist besonders vor dem Hintergrund interessant, dass mehr als 
ein Drittel (37 %) der Befragten infolge von Downtimes Kunden verloren und 17 % der Befragten aus 
demselben Grund Umsatzeinbußen erlitten haben.

Downtimes können Unternehmen teuer zu stehen kommen. Ungefähr die Hälfte (48 %) dieser 
Befragten gab an, dass sich die Downtime-Kosten pro Stunde auf 20.000 bis 50.000 US-Dollar beliefen.

Das Sprichwort „Zeit ist Geld“ scheint hier definitiv zuzutreffen, wenn auch vielleicht nicht ganz so 
wie gewohnt. Der Studie von Infrascale zufolge hat nahezu ein Drittel (32 %) aller KMUs kaum Zeit, 
nach Lösungen zur Minimierung von Ransomware-Risiken zu recherchieren. Genauso viele KMUs 
haben angegeben, dass Sie nicht über angemessene IT-Ressourcen verfügen, um Ransomware-
Bedrohungen zu bekämpfen. Tatsache ist jedoch, dass Unternehmen, die sich nicht die Zeit 
nehmen, sich angemessen auf einen potenziellen Ransomware-Angriff vorzubereiten mit hoher 
Wahrscheinlichkeit große finanzielle Verluste erleiden werden, und zwar nicht nur aufgrund von 
etwaigen Lösegeldzahlungen sondern vor allem auch aufgrund der einhergehenden operativen 
Herausforderungen, Geschäftseinbußen und Rufschäden. Angesichts dieser Herausforderungen 
sollten Sie sich diesen Tipp zu Herzen nehmen: Es empfiehlt sich, einen externen Experten, wie 
einen Managed Service Provider (MSP) oder einen Sicherheitsexperten, zu beauftragen, der Ihnen 
beim Schutz vor Ransomware, bei den entsprechenden Schulungen, bei der Implementierung und 
bei der Einrichtung unter die Arme greift.

Aufklärung von Mitarbeitern über die Wichtigkeit 
von aktualisierten Antivirenprogrammen und über 
Phishing-Bedrohungen
Unternehmen, die sich vor Ransomware schützen möchten, sollten ihre Mitarbeiter über diese 
Bedrohung und die potenziellen Einfalltore in einem Unternehmen aufklären. Das umfasst 
Schulungen zum richtigen Umgang mit E-Mails. Außerdem muss sichergestellt werden, dass 
die Antivirenprogramme aller Mitarbeiter stets auf dem neuesten Stand sind. Das mag einem 
zwar selbstverständlich erscheinen, doch oftmals wird diese Überprüfung in KMUs so lange 
vernachlässigt, bis es zu spät ist.

Wenn man einen potenziellen Angriff verhindern möchte sollte man ihn idealerweise frühzeitig 
erkennen. Ihre IT-Abteilung sollte Ihr Netzwerk regelmäßig überprüfen, um einen Überblick darüber 
zu haben, welche Dateitypen gesendet werden, und ein Verständnis dafür zu bekommen, welche 
Arten von Computern eine Verbindung mit dem Netzwerk herstellen.

Fragwürdig erscheinende Aktivitäten sind in den meisten Fällen tatsächlich gefährlich. Kriminelle 
entwickeln immer raffiniertere Methoden, um ihre Angriffe wie reguläre Aktivitäten aussehen 
zu lassen. Und in der heutigen Zeit, in der die Menschen auf der Suche nach Informationen und 
Antworten sind, scheint die Fähigkeit der breiten Masse, Fälschungen und Falschmeldungen zu 
erkennen, auf einem historischen Tiefstand zu sein.
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So verfahren Sie, wenn Ihr Unternehmen Opfer von 
Ransomware geworden ist
Cybersicherheit ist wichtig, doch sie ist nicht unfehlbar. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass 
auch Sie irgendwann Opfer eines Ransomware-Angriffs werden. Vielleicht haben Sie ein solches 
Szenario bereits erlebt.

Hier finden Sie einige hilfreiche Tipps, wie Ihr Unternehmen auf einen Ransomware-Angriff 
reagieren kann:

Machen Sie ein Bild von der Ransomware-Nachricht
Wenn Ihr Unternehmen angegriffen wird, könnte Ihr erste Impuls darin bestehen, 
umgehend Maßnahmen zu ergreifen. Vergessen Sie dabei aber nicht einen Screenshot 
oder ein Foto der Ransomware-Nachricht zu machen. Dieses aufgenommene Bild wird 
als Beweismaterial für den eigenen Gebrauch und für den Fall dienen, dass Sie den 
Ransomware-Vorfall der Polizei melden.

Zahlen Sie nicht automatisch das Lösegeld 
Die Professorin Josephine Wolff von der Tufts University schrieb diesbezüglich in einem 
Artikel für die New York Times, dass Lösegeldzahlungen an Ransomware-Angreifer 
die Hackergemeinschaft nur darin bestärken, dass Ransomware-Angriffe ein rentables 
„Geschäftsmodell“ darstellen. Wenn es einen anderen Ausweg aus der Situation gibt, 
ohne dass Sie dabei Leib und Leben riskieren müssen, sollten 
Sie ihn einschlagen. Kriminelle verdienen keinen Lohn.

Führen Sie eine Kosten-Nutzen-Analyse durch 
Diese hilft Ihnen bei der Entscheidung über die optimale Vorgehensweise. Larry 
Susskind, Professor am Massachussetts Institute of Technology, meint hierzu, dass 
ein Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist Einnahmen zu erzielen, 
grundlegende Dienstleistungen wie die Wasser- und Stromversorgung sicherzustellen 
oder Patientenbehandlungen abzuschließen, wenn die unternehmenskritischen 
Betriebsabläufe von Ransomware zum Erliegen gebracht werden. Ransomware stelle 
natürlich ein finanzielles Risiko dar, doch es könne auch um Leben und Tod gehen. 
Dennoch sei es sinnvoll die Situation zu analysieren, bevor man ein Lösegeld zahlt.

Überprüfen, Sie ob die vorliegende Ransomware Daten verschlüsselt 
oder nur Ihren Bildschirm gesperrt hat 
Wenn Sie es mit Ransomware zu tun haben, die einfach nur Ihren Bildschirm sperrt, 
kann das Problem unter Umständen leichter behoben werden. Versuchen Sie die 
jeweilige Anwendung mit der Mac-Aktivitätsanzeige oder dem Windows Task Manager 
zu schließen. Starten Sie das Gerät anschließend im abgesicherten Modus neu und 
starten Sie einen Malware-Entferner. Mit ein wenig Glück werden Sie so vorliegende 
Ransomware-Varianten, die den Bildschirm sperren, los.
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Über Avast Business
Avast bietet All-in-One-Cyber Security-Lösungen für den modernen Arbeitsplatz von heute 
und bietet absolute Sicherheit. Avast bietet integrierte, 100% Cloud-basierte Endpoint- und 
Netzwerksicherheitslösungen für Unternehmen und ITDienstleister. Das Avast Business-
Sicherheitsportfolio wird vom größten, weltweit am weitesten verbreiteten Netzwerk zur Erkennung von 
Bedrohungen unterstützt und macht es einfach und kostengünstig, komplexe Netzwerke zu sichern, zu 
verwalten und zu überwachen. Unsere einfach zu implementierenden Cloud-Sicherheitslösungen bieten 
maximalen Schutz, auf den sich Unternehmen verlassen können. Weitere Informationen zu unseren Cloud-
basierten Cyber Security-Lösungen finden Sie unter www.avast.com/business.

Handeln Sie schnell, um die Bedrohung einzudämmen
Ransomware kann sich wie ein Lauffeuer verbreiten, daher sollten Sie die Gefahr so 
schnell wie möglich eindämmen. Dies können Sie beispielsweise dadurch bewerkstelligen, 
dass Sie die Verbindung der betroffenen Geräte physisch trennen. Deaktivieren Sie 
sämtliche Bluetooth- und WLAN-Verbindungen auf diesen Geräten und aktivieren Sie den 
Flugmodus. Trennen Sie sämtliche Ethernet-Kabel und Verbindungen mit externen Geräten 
wie Kameras, Festplatten und Smartphones. Ransomware-Bedrohungen können von 
Unternehmen auch mithilfe von Mikrosegmentierung eingedämmt werden. Dieser Ansatz 
basiert auf der Netzwerküberwachung zur Erkennung von Anomalien, wobei Geräte, deren 
Verhaltensweisen auf eine potenzielle Infektion hindeuten, automatisch isoliert werden.

Mit Avast Business Cloud Backup können Sie 
den Ärger mit Ransomware minimieren und den 
Geschäftsbetrieb aufrechterhalten 
Wenn Sie eine umfassende, Cloud-basierte Backup- und Wiederherstellungslösung für 
Endgeräte wie Avast Business Cloud Backup einsetzen, können Sie das Risiko, das Ransomware 
für Ihr Unternehmen darstellt, deutlich verringern. Wenn es tatsächlich zu einem Ransomware-
Angriff kommt, ist dies von unschätzbarem Wert. Unsere Lösung erstellt Sicherungskopien 
von unternehmenskritischen Daten, wie Buchhaltungsdateien, Exchange-Datendateien 
und SQL-Datenbanken. Die „Direct-to-Cloud“-Backup-Lösung von Avast Business schützt 
standortunabhängig eine Vielzahl von Geräten und Endpunkten. Das ist in der heutigen Welt, in 
der zunehmend dezentral gearbeitet wird, besonders wichtig.  

Wir alle wissen, dass das Krisenmanagement grundsätzlich kein Zuckerschlecken ist. Aber 
die Bekämpfung von Ransomware in dieser ohnehin schon schwierigen Zeit kann deutlich 
unkomplizierter, schneller und mit weniger Betriebsunterbrechungen vonstatten gehen, wenn 
Sie bereits über eine gute Backup- und Wiederherstellungslösung verfügen. Unternehmen mit 
Backup- und Wiederherstellungsstrategien und -lösungen können Ihre Daten nach einem erfolgten 
Cyberangriff deutlich schneller wiederherstellen und zum Normalbetrieb zurückkehren.
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