
WAS KLEINE 
UND MITTLERE 
UNTERNEHMEN 
ÜBER RANSOMWARE 
WISSEN SOLLTEN

CrowdStrike – Produkte



Alle Unternehmen und Institutionen können das Ziel von Lösegeldforderungen werden: Dabei werden 

Dateien oder Computer der betroffenen Benutzer oder auch die Zugänge zum System gesperrt und nur 

gegen Lösegeldzahlung wieder freigegeben. Zwar nehmen Angreifer gerne größere Organisationen ins 

Visier, gegen die sie hohe Lösegeldforderungen durchsetzen können, aber auch kleine und mittelgroße 

Organisationen werden häufig erpresst, darunter staatliche und kommunale Behörden, die gegenüber 

Angriffen oft anfälliger sind. Organisationen aller Art und Größe sollten weiter wachsam sein und ihre 

Sicherheit groß schreiben. Dieses Whitepaper erläutert die Auswirkungen von Lösegeldforderungen auf 

kleine und mittlere Unternehmen und Institutionen, untersucht Faktoren, die zu einer erhöhten Gefährdung 

führen, und gibt Empfehlungen dazu, wie Sie Ihre Organisation schützen und sichern können.

RANSOMWARE-ANGRIFFE: WARUM GRÖSSE NICHT VOR 
LÖSEGELDERPRESSUNG SCHÜTZT
Kleine und mittlere Unternehmen (KMUs) sind der Motor der Wirtschaft. Sie tragen zu Wachstum und 

Innovationen bei, aber sie hinken in Sachen Cybersicherheit oft hinter größeren Organisationen her 

und sind somit anfällig für böswillige Angriffe. Dieser Rückstand in der Cybersicherheit konnte KMUs in 

der Vergangenheit nicht beunruhigen. Viele meinten, sie seien bei Angriffen und Lösegeldforderungen 

nicht auf dem Radar potenzieller Angreifer. Diese Haltung ist bei einigen Unternehmen weiterhin zu 

beobachten, doch neuere Studien deuten auf einen Bewusstseinswandel hin.

Eine von Paychex im Jahr 2017 durchgeführte Studie ergab, dass 68 % der Inhaber kleiner und mittlerer 

Unternehmen keine Bedenken hatten, Opfer von Hackern zu werden. Diese Haltung bestätigt eine neuere 

Studie aus dem Jahr 2019, nach der 66 % der Entscheidungsträger von KMUs davon überzeugt sind, 

kein mögliches Ziel zu sein. Eine andere Studie aus dem Jahr 2019 lässt jedoch darauf schließen, dass 

sich das Risikobewusstsein möglicherweise ändert. Ein Ende 2019 von der National Cyber Security 

Alliance (NCSA) veröffentlichter Bericht stellte fest, dass 88 % der befragten kleineren Unternehmen und 

Institutionen der Meinung waren, für Cyberkriminelle ein „mögliches“ Ziel zu sein. Darunter war fast die 

Hälfte (46 %) der Auffassung, ein „sehr wahrscheinliches“ Ziel zu sein. 

Das Risikobewusstsein mag variieren, wie aus verschiedenen Studien hervorgeht, aber es gibt gute 

Gründe für eine wachsende Besorgnis: Verizon berichtete in seinem Data Breach Investigations Report 
2019, dass 43 % der Sicherheitsverletzungen kleine Unternehmen betrafen. Bedauerlicherweise halten 

nur 30 % der kleinen Unternehmen ihre IT-Sicherheitslage für gut.

KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN HABEN DAS, 
WAS ANGREIFER WOLLEN
Kleine Unternehmen werden aus mehreren Gründen ins Visier genommen: von Geld und geistigem 

Eigentum (IP) bis hin zu Kundendaten und Zugängen.

Zugänge können ein wichtiger Faktor sein, da diese Unternehmen als Vektor benutzt werden können, um 

eine größere Dachorganisation oder die Lieferkette eines größeren Ziels anzugreifen. Kleinunternehmer 

erkennen möglicherweise nicht ihren Wert für kriminelle Angreifer. Viele Nachrichtenmeldungen 

zu Lösegeldforderungen beziehen sich auf größere Unternehmen. Das fördert ein trügerisches 

Sicherheitsgefühl und die irrige Vermutung, dass Lösegeldforderungen mit Größe und Rentabilität 

zusammenhängen.
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Verizon berichtete in 
seinem Data Breach 
Investigations Report 
2019, dass 43 % der 
Sicherheitsverletzungen 
kleine Unternehmen 
betrafen. 
Bedauerlicherweise 
halten nur 30 % der 
kleinen Unternehmen 
ihre IT-Sicherheitslage 
für gut.

https://www.paychex.com/newsroom/news-releases/study-despite-increasing-threats-a-majority-of-small-business-owners-dont
https://www.keepersecurity.com/blog/2019/07/24/cyber-mindset-exposed-keeper-unveils-its-2019-smb-cyberthreat-study/
https://www.prnewswire.com/news-releases/new-survey-shows-majority-of-small-businesses-believe-they-are-a-likely-target-for-cybercrimes-more-than-a-quarter-have-experienced-data-breach-in-last-year-300944168.html
https://enterprise.verizon.com/resources/executivebriefs/2019-dbir-executive-brief.pdf
https://enterprise.verizon.com/resources/executivebriefs/2019-dbir-executive-brief.pdf
https://securityscorecard.com/blog/5-data-breach-statistics-and-trends-to-look-out-for-in-2020
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FÜR KLEINE STEHT VIEL AUF DEM SPIEL 
Mit Angriffen auf kleine Unternehmen können Cyberkriminelle viel gewinnen – während 

die Opfer alles verlieren können. Laut KnowBe4 verlangen Angreifer von kleinen und 

mittleren Unternehmen durchschnittlich 4.300 US-Dollar Lösegeld. Dieser Betrag mag klein 

erscheinen. Derselbe Bericht stellt allerdings auch fest, dass die durchschnittlichen Kosten für 

angriffsbedingte Ausfallzeiten mit etwa 46.800 US-Dollar wesentlich höher liegen.

Bei einigen Ransomware-Angriffen werden Computerdateien und Festplatten verschlüsselt. 

Dadurch werden Benutzer von ihren Geräten und Daten ausgesperrt. Andere Ransomware-

Angreifer verschaffen sich Zugang zu den Benutzerdaten oder verkaufen diese an Dritte, was 

wiederum zu Datendiebstahl und hohen Verlusten führt. 

Größere Unternehmen – wie beispielsweise FedEx als Opfer der Ransomware NotPetya und 

einem angriffsbedingten Verlust von 300 Millionen Dollar – können hohe Verluste besser abfedern 

und ihren Betrieb weiterführen. Für viele kleine Unternehmen sieht das ganz anders aus. Kleinere 

Organisationen können bei einem Lösegeldangriff mehr als nur Geld verlieren: Der Angriff kann 

ihren Ruf schädigen und ihre Existenz gefährden. Untersuchungen zeigen, dass 60 % der kleinen 

und mittleren Unternehmen in den USA, die Cyberangriffen ausgesetzt sind, innerhalb von sechs 

Monaten ihr Geschäft aufgeben müssen. 

Wegen ihrer Größe und der begrenzten Ressourcen können diese Unternehmen 

die zusätzlichen Kosten eines Ransomware-Angriffs und die Folgen der gestörten 

Kundenbeziehungen nur schwer abfangen.  Und da diese Unternehmen zudem der Auffassung 

sind, keine Zielscheibe für Cyberkriminelle zu sein, halten sie oft keine personellen oder 

finanziellen Mittel zu ihrem Schutz bereit. Das verschlimmert die Lage zusätzlich. Laut einer 

Studie des Ponemon Institute gaben 77 % der kleinen Unternehmen an, nicht über das 

Personal zur Reduzierung von Cyberrisiken und Sicherheitsverletzungen zu verfügen, 55 % 

hatten kein entsprechendes Budget und 45 % wussten nicht, wie sie sich vor Angriffen 

schützen sollten.

Die Vorstellung, dass ein Ransomware-Angriff ein Unternehmen stilllegen kann, mag etwas 

irreal anmuten. Leider ist dieses Risiko aber sehr real.

HÄUFIGE SCHWACHSTELLEN 
Der Erfolg von Ransomware-Angriffen gegen kleine Unternehmen mag auf die besonderen 

Herausforderungen zurückzuführen sein, die mit der Unternehmensgröße verbunden sind. 

Doch es gibt eine universelle Herausforderung, der sich Organisationen jeder Größe stellen 

müssen: der menschliche Faktor.

In größeren Unternehmen ist ein Arbeitsplatz üblicherweise mit einem Computer ausgestattet, 

den das Unternehmen stellt. Im Unterschied dazu verlassen sich kleinere Unternehmen nicht 

selten darauf, dass Mitarbeiter ihre persönlichen Geräte benutzen. Diese Geräte werden 

dann sowohl für die Arbeit verwendet – also auch für den Zugriff auf und die Speicherung 

von geschützten Dokumenten und Informationen – als auch für persönliche Zwecke, wie 

Surfen und Suchen im Internet. Diese doppelt genutzten Endgeräte enthalten große Mengen 

geschäftlicher und persönlicher Daten, wie beispielsweise Kreditkartendaten, E-Mail-Konten, 

Zugänge zu sozialen Medien sowie personenbezogene Fotos und Inhalte. Die Umfrage von  

AppRiver aus 2019 ergab, dass 48 % der KMUs ihre wichtigen vertraulichen Daten nicht 

ausschließlich in einem sicheren Netzwerk speichern und sie stattdessen über mehrere 

SKRUPELLOS
 
Im April 2019 wurde Brookside 
ENT and Hearing Services, eine 
kleine, von zwei Ärzten geführte 
Praxis im US-Staat Michigan, 
von einem Ransomware-
Angriff heimgesucht. Alle 
Patiententermine, Rechnungen 
und Patientenakten wurden 
gelöscht und anschließend 
überschrieben. Die 
Datensicherung wurde 
ebenfalls gelöscht. Für ein 
Duplikat der gelöschten 
Dateien ging eine 
Lösegeldzahlung über 6.500 
US-Dollar ein. Die Ärzte 
weigerten sich, das Lösegeld 
zu zahlen, und führten ihren 
Betrieb zunächst fort. Da alle 
Akten und Aufzeichnungen 
gelöscht worden waren, 
konnten die Ärzte ihre 
Patienten allerdings nicht 
kontaktieren, um beispielsweise 
Termine abzusagen oder zu 
verschieben. Nach einigen 
zermürbenden Wochen 
schlossen die Ärzte die Praxis 
und gingen in den vorzeitigen 
Ruhestand. 

Dies war der erste Fall, in 
dem eine Arztpraxis wegen 
eines Lösegeldangriffs 
schließen musste. Wie in vielen 
anderen Fällen schützte ein 
Backup nicht gegen einen 
Ransomware-Angriff. Die 
vergleichsweise kleine Praxis 
musste schließen, weil sie die 
finanziellen und betrieblichen 
Belastungen einer 
Wiederherstellung der Systeme 

und Daten nicht tragen konnte.
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https://www.knowbe4.com/ransomware
https://www.bbc.com/news/technology-41336086
https://www.cpomagazine.com/cyber-security/smb-study-reveals-majority-of-small-businesses-arent-taking-cyber-attacks-seriously/
https://www.keepersecurity.com/assets/pdf/Keeper-2018-Ponemon-Report.pdf
https://appriver.com/sites/default/files/2020-01/19_APR150_Q4_Cyberthreat_Index_Report_v7.pdf
http://m.startribune.com/all-of-records-erased-doctor-s-office-closes-after-ransomware-attack/508180992/
http://m.startribune.com/all-of-records-erased-doctor-s-office-closes-after-ransomware-attack/508180992/


unsichere Standorte verteilen oder gar nicht genau wissen, wo diese Daten gespeichert sind.  Blinde 

Flecken beim Datenzugriff und bei der Datenspeicherung zusammen mit einer inkonsistenten oder 

unzureichenden Absicherung führen schnell zu Lücken im Cyberschutz und erhöhen das Risiko.

DER MENSCHLICHE FAKTOR
Für Unternehmen jeder Größe ist das Verhalten der Mitarbeiter entscheidend. Das betrifft die sorglose 

Weitergabe von Informationen über soziale Medien bis zum unüberlegten Anklicken beliebiger Links. 

Doch insbesondere für kleinere Unternehmen lauern hier erhebliche Risiken. So haben 77 % der kleinen 

und mittleren Unternehmen Sicherheitsbedenken wegen der Nutzung sozialer Medien, wobei hier 

vor allem Facebook Sorgen bereitet. Social-Media-Plattformen sind Drehscheiben für Spam-Konten. 

Viele Konten mögen harmlos sein, aber es gibt Konten mit gut getarnten Pop-ups und Weblinks, die 

auf Ransomware verlinken. Mitarbeiter können auf Facebook berufliche Informationen teilen und 

damit potenzielle Kriminelle anziehen, die sich gezielt über das Unternehmen informieren und Social 

Engineering betreiben. Social Engineering kann viele Formen annehmen: Von einfachen gefälschten 

Konten, auf denen Informationen gesammelt werden, bis hin zu ausgewachsenen Spear-Phishing-

Angriffen, bei denen Betrüger vorgeben, der Vorgesetzte oder Kollege des Mitarbeiters zu sein. Spear-

Phishing über betrügerische E-Mails ist der primäre Einstiegspunkt für viele Ransomware-Angriffe. Die 

Opfer öffnen häufig solche E-Mails oder klicken die darin enthaltenen Links an, da sich der Absender als 

vertrauenswürdige Institution oder als Kollege oder Vorgesetzter ausgibt.

KnowBe4 veröffentlichte die Ergebnisse seiner Tests zu Phishing-E-Mails und stellte fest, dass von den 

Benutzern, die die Phishing-E-Mail-Tests anklickten, 56 % mit dem Verweis auf LinkedIn-Nachrichten 

geködert werden konnten. Social-Media-Plattformen wie LinkedIn und Facebook genießen im 

Allgemeinen das Vertrauen der Benutzer. Kriminellen dienen diese Kanäle daher als wichtigste Quellen für 

das Sammeln von Informationen und die Verbreitung von Phishing-Kampagnen.

WIE MAN SICH VOR RANSOMWARE SCHÜTZT 
Im September 2019 veröffentlichte das US-Heimatschutzministerium einen Artikel, in dem Maßnahmen 

skizziert wurden, die Unternehmen und Institutionen im Umgang mit Lösegeldforderungen ergreifen 

sollten. Der Artikel enthält Ratschläge dazu, wie man sich vor Ransomware schützt, wie man sich auf einen 

möglichen Zwischenfall vorbereitet, wie man die Schäden beseitigt und wo man Hilfe findet. Er enthält 

zudem praktische Empfehlungen – vom Installieren nötiger Updates über die Schulung von Endbenutzern 

bis hin zur Erstellung und Umsetzung eines Plans für den Umgang mit Sicherheitsvorfällen.

Denken Sie daran, dass Backups zwar ein gutes Mittel zur Verteidigung sind, dass diese aber ebenfalls 

geschützt werden müssen. Denn Angreifer sperren oft als erstes den Zugriff auf Backups oder zerstören 

diese. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Daten gesichert werden, dass die Sicherungen ordnungsgemäß 

aufbewahrt werden und dass die Sicherungen auch dann zugänglich sind, wenn die übrige Umgebung 

kompromittiert wurde. Dies ist eine unbedingt notwendige Vorsichtsmaßnahme, die im Falle eines 

Ransom-Angriffs die Wiederherstellung beschleunigt.

Die Schulung der Mitarbeiter ist ebenfalls unerlässlich für den Schutz Ihrer Marke und Ihres 

Unternehmens. Wer sich gegen Phishing-Angriffe wehren will, muss seine Mitarbeiter für die Risiken 

sensibilisieren: Nicht unbedacht auf Links klicken oder Anhänge von verdächtigen E-Mails herunterladen 

und stets die E-Mail-Adressen der Absender überprüfen.

Auch die Einführung einer wirksamen Lösung für den Endgeräteschutz ist eine wichtige 

Abwehrmaßnahme. CrowdStrike bietet hier allen kleinen und mittleren Unternehmen einen 

Endgeräteschutz der nächsten Generation an.

77 % der kleinen 
und mittleren 
Unternehmen haben 
Sicherheitsbedenken 
wegen der Nutzung 
sozialer Medien, wobei 
hier vor allem Facebook 
Sorgen bereitet. Social-
Media-Plattformen sind 
Drehscheiben für Spam-
Konten. Viele Konten 
mögen harmlos sein, 
aber es gibt Konten mit 
gut getarnten Pop-ups 
und Weblinks, die auf 
Ransomware verlinken.
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https://appriver.com/about-appriver/press-releases/majority-smb-leaders-say-they-would-pay-ransom-have-stolen-data
https://www.knowbe4.com/ransomware
https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/19_1007_cisa_ransomware-cisa.pdf


LÖSUNGEN VON CROWDSTRIKE FÜR KLEINE UND 
MITTLERE UNTERNEHMEN UND INSTITUTIONEN
Die Sicherheitsexperten von CrowdStrike® wissen, dass kleinere Unternehmen vor anderen 

Herausforderungen stehen als größere. Sie wissen auch, dass kleinere Unternehmen oft mit den 

gleichen Bedrohungen konfrontiert sind und den gleichen hochwertigen Schutz benötigen.

CrowdStrike Falcon® ist eine Lösung für den Endgeräteschutz der nächsten Generation. Sie 

setzt auf eine ganze Reihe von ergänzenden Verfahren zur Prävention und Erkennung und hilft 

Ihnen, sich gegen die dynamisch veränderlichen Ransomware-Techniken zu schützen. Die 

Falcon-Plattform umfasst Folgendes:

  Maschinelles Lernen zur Prävention bekannter und bisher unbekannter oder „Zero-Day“-

Ransomware, ohne dass Updates erforderlich sind

  Exploit Blocking, um die Ausführung und Verbreitung von Ransomware über nicht gepatchte 

Schwachstellen zu stoppen

  Angriffsindikatoren (IOAs) zur Identifizierung und Blockierung krimineller Verhaltensweisen 

sowie zum Schutz gegen dateilose Angriffe und neuer Ransomware-Kategorien

  Automatisierte Bedrohungsanalyse zur detaillierten sofortigen Analyse der gefundenen 
Ransomware, wie beispielsweise Herkunft, Zuschreibung, Ähnlichkeiten und IOCs 

(Gefährdungsindikatoren)

Bei CrowdStrike haben Sie die Wahl unter verschiedenen Paketen für den Endgeräteschutz, 

die auf Ihre jeweiligen Sicherheitsanforderungen abgestimmt sind – von Falcon Pro mit dem 

Virenschutz der nächsten Generation bis hin zu Falcon Complete™, einer Lösung für den 

Endgeräteschutz, hinter der ein erfahrenes Expertenteam von CrowdStrike steht.

Die Schlagzeilen in den Nachrichten machen es immer wieder deutlich: Ransomware ist und 

bleibt eine erhebliche Bedrohung. CrowdStrike geht gegen Ransomware-Angriffe vor. Hierzu 

entwickeln wir unsere Sicherheitstechnologien ständig innovativ weiter, um hochversierten 

Angreifern immer einen Schritt voraus zu sein. Für den angemessenen Schutz Ihrer Organisation 

bedarf es einer Kombination von Elementen. Dazu zählen praktische Schritte zur Anpassung 

Ihrer Sicherheitsstrategie an solide Praktiken und der Einsatz einer innovativen, cloud-

nativen Technologie der nächsten Generation zur Prävention und Erkennung, wie sie mit der 

CrowdStrike Falcon-Plattform bereitgestellt wird.

 ÜBER CROWDSTRIKE 
 
CrowdStrike® Inc. (Nasdaq: 
CRWD), ein weltweit 
führendes Unternehmen im 
Bereich der Cybersicherheit, 
definiert mit seiner von 
Grund auf neu konzipierten 
Endgeräteschutzplattform 
die Sicherheit im Cloud-
Zeitalter neu. Die schlanke 
Single-Agent-Architektur 
der CrowdStrike Falcon®-
Plattform nutzt Cloud-skalierte 
Künstliche Intelligenz und sorgt 
unternehmensweit für Schutz 
und Transparenz. So werden 
Angriffe auf Endgeräte sowohl 
innerhalb als auch außerhalb 
des Netzwerks verhindert. 
Mit Hilfe des firmeneigenen 
CrowdStrike Threat Graph® 
korreliert CrowdStrike Falcon 
weltweit und in Echtzeit über 3 
Billionen endpunktbezogene 
Ereignisse pro Woche. Damit ist die 
CrowdStrike Falcon Plattform eine 
der weltweit fortschrittlichsten 
Datenplattformen für Cyber-
Sicherheit.  

Mit CrowdStrike profitieren 
Kunden von besserem Schutz, 
besserer Leistung und sofortiger 
Time-to-Value – und das alles 
auf der cloud-nativen Falcon-
Plattform. 
 
Sie sollten vor allem eines über 
CrowdStrike wissen: Wir stoppen 
Datendiebstahl.

Sprechen Sie mit uns, um 
mehr darüber zu erfahren, was 
CrowdStrike für den Schutz Ihrer 
Umgebung tun kann:

Telefon: +49 (0)241 936 88811  
E-Mail: germany@crowdstrike.com  
Web: www.crowdstrike.de

Erfahren Sie mehr unter  www.crowdstrike.de
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Testen Sie jetzt kostenlos den 
Virenschutz der nächsten Generation. 

https://www.crowdstrike.de/endpoint-security-produkte/falcon-endpoint-protection-pro/
https://www.crowdstrike.de/endpoint-security-produkte/falcon-complete/
https://www.crowdstrike.de/
https://go.crowdstrike.com/testen-sie-falcon-prevent-de.html?&referral=Ramona&restored=1586446755650

