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Einführung 

Sicherheit im “Cyber-Space” 
 

In dieser Broschüre möchten wir Ihnen einige Techniken zeigen, die Cyber-Kriminelle 
nutzen, um Vorteile aus dem “menschlichen Faktor” in der IT zu ziehen. 
Durch die fortwährende Verbesserung der Sicherheits-Technik in der IT,  
konzentrieren sich die Cyber-Kriminellen verstärkt auf das schwächste Glied 
in der Kette: den Menschen.  

Wir möchten Ihnen aufzeigen, wie Sie die Versuche dieser Kriminellen erkennen,  
Sie zu manipulieren, um die vorhandenen Sicherheits-Mechanismen zu umgehen. 

 

Warum zielen Cyber-Kriminelle auf uns Menschen? Einfach ausgedrückt,  

können wir als User Sicherheits-Vorkehrungen außer Kraft setzen, indem wir  

entweder Informationen freigeben oder Software bzw. Code von der "sicheren" Seite  
des IT-Netzwerkes ausführen. Im Prinzip fordert Sie der Cyber-Kriminelle auf, 

die Tür zu öffnen und sie hineinzulassen.  

 
Die beste Verteidigung ist es also, Vorsicht walten zu lassen und wachsam zu sein, 

genau so wie Sie es zu Hause oder im Büro wären, 

wenn ein Fremder versucht, dort Zugang zu erhalten. 

 

Wir beschreiben hier, wie diese Manipulations-Versuche ablaufen und möchten  

Sie dabei unterstützen “auf der sicheren Seite zu sein” - und zu bleiben! 



 

 

 

 

In diesem Booklet 
 

➢ Social Engineering 

• Phishing 

• Spear Phishing 

• Telefon-  ( Voice-) Phishing 

• Email von einem “Freund” 
• Malvertising 

 

➢ Cyber-Sicherheit Best Practices 

• Sicheres Surfen 

• Wie Sie eine “Fake-Mail” erkennen 

• Gefährliche Anhänge erkennen 

• Empfehlung(en) für sichere Passwörter 

 

➢ Zehn Gebote für mehr Sicherheit 



 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

SOCIAL 

ENGINEERING  



 
 
 
 
 
 
 

 

Der Begriff “Social Engineering” 
wird im Kontekt von Cyber-
Sicherheit oder Cyber-Kriminalität 
als allgemeiner Begriff für den 
Versuch genutzt, einen User 
durch verschiedene Methoden 
dazu zu veranlassen, etwas 
Bestimmtes im Sinne des 
Angreifers zu tun. 
  
Außerhalb der “Cyber-Welt” 
würde man dieses Vorgehen am 
ehesten als “Vertrauens-Trick” 
oder schlicht als Betrügerei 
bezeichnen. 

 Phishing 

 
 Spear Phishing 

 
 Telefon- ( Voice-)  Phishing 

 
 Email von einem “Freund” 

 
 Malvertising 

 

 

 

 

 

 



 
 

PHISHING 
 

Dieser Begriff beschreibt eine Technik, die hauptsächlich (aber nicht 
ausschließlich) via Email angewandt wird.   
 

Der Empfänger erhält eine Mail, die annähernd wie eine echte Mail von 
einem tatsächlich existierenden und vielleicht sogar bekannten Abesender 
aussieht. 

Mit einer solchen Email wird versucht, den Empfänger zu einer Aktion zu 
veranlassen, wodurch der Absender die von ihm beabsichtigten 
Informationen erhält.  

 

Ein typsiches Beispiel ist eine Email (scheinbar) von einer Bank,  
mit einer auf den ersten Blick legitimen Absender-Adresse, welche Sie 
auffordert, eine bestimmte Handlung auszuführen, z.B. Ihr Bank-
Passwort zu erneuern oder persönliche Daten zu aktualisieren. 



 

 

Augen auf! 
 Beachten Sie die Antwortadresse: sieht sie echt 

aus? Ist die Syntax korrekt? Oftmals kann die 
Antwortadresse anzeigen, ob die sendende Partei 
diejenige ist, für die sie sich selbst ausgibt. 

 
 Wenn Sie aufgefordert werden, einem Link 

zu folgen und dieser authentisch erscheint, 
sollte die Sicherheit auf der Website 
gewährleistet sein wenn Sie persönliche 
Daten eingeben! Suchen Sie nach dem 
sicheren S nach dem http in der URL 
(https://), damit Sie wissen, dass die 
Website sicher ist. Es ist unwahrscheinlich, 
dass Cyber-Kriminelle ihre Websites 
absichern werden, da dies ungleich mehr 
(finanziellen) Aufwand erfordert. 
 

Sicherheits-Tipp 

 

 
 Überprüfen Sie alle Links, die sich im 
Hauptteil der Emails befinden. Wenn Sie Ihre 
Maus über den Link bewegen, wird die URL (das 
Ziel) des Links angezeigt. Stimmt dieser nicht mit 
der korrekten Adresse überein, so ist es 
vermutlich ein Betrugsversuch. 
Klicken Sie niemals auf Links, ohne diese vorher 
zu überprüfen! 

 
 Überprüfen Sie die allgemeine Grammatik 
und die Schreibweise. Im Falle einer Phishing-Mail 
ist das Format oftmals nicht ganz korrekt oder 
wirkt u.U. etwas unprofessionell. Cyber-Kriminelle 
lessen selten Korrektur und das ist an der Qualität 
der Kommunikation erkennbar. 

Wenn Sie eine E-Mail erhalten bei welcher mindestens eines der o.g. Merkmale nicht 
vorhanden ist, löschen Sie sie einfach dauerhaft. Wenn Sie auf Links klicken oder den 
Ratschlägen einer solchen Email folgen, können Sie Ihren Computer potentiell infizieren. 
Wenn Sie auf diese Mails antworten, ist Ihre Identität durch Diebstahl gefährdet. Wenn 
sich etwas nicht richtig anfühlt, löschen Sie es. Haben Sie Zweifel, setzen Sie sich selbst 
mit dem potentiellen Absender in Verbindung.  

 

 
  



SPEAR PHISHING 
 

Spear Phishing kann als "zielgerichtetes Phishing für bestimmte 
Einzelpersonen oder Gruppen innerhalb einer Organisation" 
definiert werden. 

 
Aufgrund der Menge an Informationen die im Internet auf 
Webseiten wie LinkedIn, Facebook und/oder firmeneigenen 
Websites frei zugänglich sind, können die Betrüger überzeugende - 
auch persönliche Details - zu Ihren Phishing-Mails hinzufügen. 
Spear Phishing-E-Mails können sich zum Beispiel auf ihre Ziele 
beziehen, indem sie ihren spezifischen Namen, Rang oder Position 
angeben, anstatt generische Titel zu verwenden, wie dies bei 
breiteren Phishing-Kampagnen der Fall ist. 

 
Diese Art von Betrug nimmt stark zu! 
Ein Verizon Data Breach Report* von 2016 besagt, 
dass über 80% der Malware-Schädlinge auf diese 
Weise gezielt übertragen werden. 

 

 

 
*      http://www.verizonenterprise.com/verizon-insights-lab/dbir/2016 

http://www.verizonenterprise.com/verizon-insights-lab/dbir/2016


 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sicherheits

-Tipps 
 

 Verifizieren Sie die Anfrage. Wenn Sie Zweifel haben 
 und Sie sich nicht sicher sind, rufen Sie lieber den 
 Absender an und fragen, ob er Ihnen eine Mail 
 gesandt hat. 

 
 Stellen Sie alle Anfragen nach Daten per Email in Frage.  
 Vermeiden Sie, auf verdächtige Mails direkt zu antworten 
 und geben Sie keine persönlichen oder sensiblen 
 Informationen weiter. 

 
 Erstellen und beachten Sie Handlungsanweisungen, speziell 
 für die Buchhaltung. Veranlassen Sie generell keine  
 Zahlungen nur aufgrund von Emails!  

 

 

 



 

TELEFON- ( VOICE-)PHISHING 
 
Diese Art von Social Engineering wird 
immer beliebter.  Der Angriff erfolgt durch 
menschliche Manipulation. 

 
Der Betrüger initiiert einen Anruf an zufällig 
ausgewählte Nummern und versucht dann, 
Informationen oder Zugriff auf Maschinen zu 
erhalten. Der Betrüger verwendet bestimmte  
Techniken, um die angerufene Partei davon zu 
überzeugen, dass sie/er ein echter Anrufer ist, 
der einige Informationen oder Zugang benötigt, 
um in einer wichtigen Aktion zu unterstützen. 
Der Anrufer erklärt idR. einen wichtigen Grund für 
seinen Anruf, meist angeblich im Namen großer 
Unternehmen (wie z.B. Microsoft, Apple oder Deutsche 
Telekom) und wird durch einige sprachliche Tricks 
versuchen, der angerufenen Person die gewünschten 
Informationen zu entlocken. 
 
 
 
 

 
In einigen uns bekannten Fällen, 
informierten die Betrüger die Anrufer, 
dass in einem goßen Betrugsfall eine 
erhebliche Menge persönlicher 
Informationen an die Öffentlichkeit 
gelangt sei und diese müsse man 
überprüfen. In anderen Fällen geben 
sich die Anrufer als Mitarbeiter seriöser 
Softwarehersteller wie z.B. Microsoft aus 
und bitten um Unterstützung und Zugriff 
auf den PC des Benutzers, um eine 
bekannte Bedrohung zu verifizieren.  
 
Oftmals laufen diese "Scams" auch 
mehrstufig ab, sodass in einem ersten 
Anruf erlangte Informationen im zweiten 
Anruf genutzt werden, um Vertrauen zu 
gewinnen. 



Sicherheits-Tipps 
Wenn Sie einen Anruf erhalten, in dem Sie aufgefordert werden, 
Informationen oder Zugang zu erteilen, handelt es sich 
höchstwahrscheinlich um Social-Engineering und somit um einen 
Versuch, Sie auszutricksen. Legen Sie auf, wenn Sie das Gefühl 
bekommen, hier stimmt etwas nicht. Rufen Sie die Organisation selbst 
unter Verwendung einer bekannten echten Nummer an und fragen 
Sie, ob Sie kontaktiert wurden. 

 

Seien Sie vorsichtig bei eingehenden Anrufen, bei denen der 
Anrufer nach Ihren persönlichen Daten fragt. Dies ist bei 
seriösen Firmen idR. nicht der Fall und falls doch., haben diese 
auch kein Problem damit, wenn Sie ihnen mitteilen, zur 
Sicherheit selbst zurückzurufen! 
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EMAIL VON EINEM “FREUND” 
 

 

 

In einigen Fällen haben Cyberkriminelle 
möglicherweise Zugang zu Systemen 
erhalten, die zu jemandem gehören 
den Sie kennen und dem Sie vertrauen 
Oder sie haben deren Adresse  
manipuliert, d.h. sie senden mit der 
korrekten Email-Adresse, aber haben 
nicht wirklich Kontrolle über die Email-
Konten dieser Person. 

 

Dies könnte eine Email sein oder auch 
ihre Social-Media-Konten oder ein 
anderes von Ihnen genutztes Online-
System betreffen.

 

Unter Verwendung echter Konten können die 
Cyber-Kriminellen, die sich als Ihr "Freund" 
ausgeben, Ihnen einen Link oder einen Anhang 
schicken, den Sie "unbedingt ansehen" 
müssen.... 
 
 
Diese Versuche sind teilweise sehr  
schwer zu erkennen und  
genau so schwer ist es zu beurteilen, 
ob der Kontakt echt ist - oder nicht.

 



 
 
 

 

Sicherheits-Tipps 

 Wenn Sie eine Email erhalten, die von einer Ihnen 
bekannten Person zu stammen scheint, prüfen Sie, 
ob die Kommunikation echt wirkt. Z.B. sendet Ihnen 
Ihr Bruder normalerweise seitenlange Emails oder 
Tiervideos? Wenn nicht, ist es wohl höchst 
unwahrscheinlich, dass er gerade damit angefangen 
hat. Also löschen Sie die Email sicherheitshalber. 

 

 Bewegen Sie die Maus über den Namen eines 
Absenders im Feld "Von". Es wird die vollständige 
Antwortadresse angezeigt und die sollte korrekt 
sein! Ist sie es nicht, handelt es sich sehr 
wahrscheinlich um eine gefälschte Email. 
Löschen Sie sie! 

 

 Liest sich der allgemeine Text der Nachricht seltsam? 
"Fühlt" es sich beim Lesen unpassend an? Achten Sie 
auf Ihr Bauchgefühl und rückversichern Sie sich lieber 
per Telefon, falls Sie den Absender persönlich kennen. 
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser! 
 
 

 

 



 

MALVERTISING 
 

Was ist Malvertising? 

Malvertising ist eine kriminelle Vorgehensweise, welche die 
Verwendung von Werbung auf Websites zur Verbreitung von 
Schadsoftware beschreibt. Dies ist aktuell eine der erfolgreichsten 
Methoden, mit der Cyber-Kriminelle Schadcode oder 
Schadsoftware verbreiten und andere Computer infizieren. 

 

Wie funktioniert es? 
Die Cyber-Kriminellen nutzen legitime Web-Seiten, welche Werbung 
verwenden, die automatisch bereitgestellt wird, wenn Sie eine 

solche Seite besuchen. Wenn Sie auf dieser Seite "landen" beginnt 

diese automatisch eine Vielzahl zusätzlicher Seiten in Form von 
Anzeigen in Miniaturansichten zu laden. 

Diese werden von Werbenetzwerken bereitgestellt und die 
rechtmäßigen Besitzer wissen meist gar nicht, wo sie 
angezeigt werden, da sie idR. nicht von den Eigentümern selbst 
gehostet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Hierzu kaufen Cyber-Kriminelle Werbeflächen, meist anonym, 
indem sie Stealth-Methoden verwenden, um ihre Identität zu 
verbergen und ihre Malware überall im Web erscheinen zu lassen. 
Dies wird insbesondere dadurch unterstützt, dass Informationen 
aus den Werbenetzwerken hinzugefügt und eine gezielte 
Angriffsproblembehandlung ermöglicht wird, indem die Suchkriterien 
der suchenden Partei in deren Browsern untersucht werden.  
Wenn ein Krimineller beispielsweise einen Käufer anvisiert, 
der einen alten Browser verwendet, sucht er nach Suchbegriffen 
wie z.B. "Einkaufen" oder "Kaufen" usw. und zeigt dann eine 
infizierte (Werbe-)Seite an, wenn es sich bei dem verwendeten 
Browser um eine alte Version mit bekannten Exploits handelt. 

 

Alleine aufgrund der Tatsache, dass diese Methode die 
Angreifer Zeit und Geld kostet, ist davon auszugehen, 
dass sie für Cyber-Kriminelle sehr lukrativ sind und sich 
offensichtlich für sie lohnen muss.  
Die Suche nach den Kriminellen ist im Nachhinein 
aufgrund der Art der Werbenetzwerke, die mit so vielen 
Anzeigen arbeiten und der relativen Leichtigkeit,  
seine Identität im Web zu verdecken, schwierig. 



 

 

 

 

 

Sicherheits-Tipps 

 Stellen Sie sicher, dass Ihre 
Browser, Plug-Ins und 
Betriebssysteme auf dem neuesten 
Stand sind. Malvertising ist im 
Prinzip ein Mittel, um neue 
Sicherheitsregeln an anderer Stelle 
in Ihrem System zu verankern. 
Die einfachste Möglichkeit, diese 
Probleme zu minimieren, besteht 
darin, Sicherheitsanfälligkeiten auf 
Ihrem Computer zu beheben. 

 

 
 

 

 

 

 Deinstallieren Sie Browser-Plugins, 
die Sie nicht verwenden und 
stellen Sie den Rest auf "Click-to-
Play" ein. Click-to-Play-Plug-Ins 
verhindern z.B. Flash oder Java 
automatisch zu starten. 
Sie werden bei Bedarf 
aufgefordert, dies zuzulassen.  
Ein Großteil der Malvertising-
Funktionen beruht auf der 
Nutzung dieser Plug-Ins. Daher 
bietet die teilweise De-Aktivierung 
dieser Funktion in Ihren 
Browsereinstellungen einen 
hervorragenden Schutz!

 

  



 

BEST PRACTICES 

Sich der Art und Weise der Versuche bewusst zu sein,  
wie Social-Engineering-Betrügereien ablaufen, ist der beste Weg, 
kein Opfer dieser Attacken zu werden.  
 
Diese Auflistung ist natürlich nicht erschöpfend! Sie deckt jedoch 
gängige Arten möglicher Versuche ab. Cyber-Kriminalität wird sich 
aufgrund der Natur der Technologie verändern und 
weiterentwickeln. Um also sicher zu bleiben, müssen Sie sich der 
Vorgehensweise der Cyber-Kriminellen bewusst sein und keine 
Angst haben, im Zweifel etwas zu löschen! 

 

Bleiben Sie sicher und nutzen Sie die neuen Technologien 
verantwortungsbewusst! 

 



 
 
 

WIE SIE SICH 
SELBST SCHÜTZEN 

 

 Sicheres Surfen 

 Wie Sie eine “Fake-Mail” erkennen 

 Gefährliche Anhänge erkennen 

 Empfehlung(en) für sichere Passwörter  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SICHERES SURFEN 

Das World-Wide-Web ist eine wunderbare 
Sache: noch nie war es so einfach 
Informationen zu finden, Ihre 
Lieblingsthemen zu recherchieren, von 
Ihrem Sessel aus zu shoppen oder Medien 
zu konsumieren. 

 

Aber es ist auch ein gefährlicher Ort: 
Viren, Schadsoftwsare und Spyware (also eine 
Software, die Ihre Browser- und PC-Aktivität 
verfolgt und die Informationen an Dritte 
sendet) wartet darauf, Ihre Geräte infizieren. 
Seien Sie also vorbereitet und entsprechend 
vorsichtig! 



 
 
 
 

Sicherheits-Tipps 

 
Befolgen Sie einige einfache Richtlinien, um die Risiken zu minmieren: 

 
 Halten Sie Ihren Browser mit den neuesten Patches auf dem aktuellen Stand. 

 
 Deinstallieren Sie nicht benötigte Plugins, um Ihren Webbrowser zu sichern 

und stellen Sie sicher, dass die von Ihnen verwendeten Plug-Ins regelmäßig und 
automatisch aktualisiert werden. 
 

 Installieren und pflegen Sie geprüfte Schutzsoftware wie Anti-Virus-
Programme und Anti-Spyware und nutzen Sie bei z.B. Firewalls hochwertige 
und zertifizierte Hardware, um Risiken zu minimieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WIE SIE EINE “FAKE MAIL” ERKENNEN  
 

Die Nachricht enthält eine nicht 
übereinstimmende URL 

Überprüfen Sie die Integrität von eingebetteten URLs. Oft scheint 
die URL in einer Phishing-Nachricht einwandfrei zu sein. Wenn 
Sie die Maus jedoch über den oberen Rand der URL bewegen, 
sollten Sie die tatsächliche Adresse mit Hyperlink sehen 
(zumindest in Outlook). Wenn die Adresse mit Hyperlinks von der 
Adresse abweicht, die angezeigt wird, ist die Nachricht 
wahrscheinlich betrügerisch oder bösartig. 

 
Interesse an  persönlichen 
Informationen 

Egal wie offiziell eine Email-Nachricht aussehen mag, es ist 
immer ein schlechtes Zeichen, wenn in der Nachricht nach 
persönlichen Informationen gefragt wird. Ihre Bank benötigt 
nicht nochmals Ihre Kontonummer. Ebenso wird Ihnen kein 
seriöses Unternehmen eine E-Mail senden, in der Sie nach 
Ihrem Passwort, Ihrer Kreditkartennummer oder der Antwort 
auf eine Ihrer Sicherheitsfragen gefragt werden. 

 
Herzlichen Glückwunsch 

Wenn Sie eine E-Mail erhalten haben, die Sie darüber 
informiert, dass Sie in einem Wettbewerb oder einer Lotterie 
gewonnen haben. Ach, Sie haben nie ein Lotterielos gekauft? 
Also können Sie darauf wetten, dass die Nachricht ein Betrug 
ist!. 

 

Zu gut, um wahr zu sein 

Wenn etwas zu gut scheint, um wahr zu sein, ist es das wahrscheinlich auch. 
Dies gilt insbesondere für E-Mail-Nachrichten. Wenn Sie eine Nachricht von 
jemandem erhalten, der Ihnen unbekannt ist und große Versprechungen 
macht (z.B. unglaubliches Erbe einer Großtante) ist die Nachricht 
wahrscheinlich ein Betrug.  



GEFÄHRLICHE ANHÄNGE ERKENNEN 
Wir beobachteten in den letzten Jahren einen deutlichen Anstieg von Makro-Malware und den Anstieg des Spam-Volumens. Die meisten 
makrobasierten Angriffe beginnen oft mit Spam-Nachrichten, die Anhänge wie Microsoft Word- oder Excel-Dateien enthalten. Diese 
Nachrichten verwenden häufig aufmerksamkeitsstarke Themen, die sich hauptsächlich auf Finanzen beziehen, wie z. B. Überweisungen 
oder Rechnungen für Dienstleistungen. 

 

Makro-Malware, wie wir sie in den letzten 
Jahren gesehen haben, erlebt eine Art 
Wiederbelebung. Anfang der 2000er Jahre 
verbannt, scheint Makro-Malware zu 
beweisen, dass Tote offensichtlich länger 
leben! 

 

Was sind Makros? 

Makros sind eine Reihe von Befehlen 
oder Code, die bestimmte Aufgaben 
automatisieren sollen!  In letzter Zeit 
haben "die bösen Jungs" diese auch 
wieder stärker für sich entdeckt, um 
ihre unschönen Absichten mit Malware 
zu automatisieren. 



 

 

 

Eine Nachricht, 
die scheinbar von einer Behörde stammt 
Betrüger setzen gerne auf Einschüchterung.  Daher senden sie 
Nachrichten, die vorgeben, vom Finanzamt, vom Zoll oder einer 
Strafverfolgungsbehörde zu stammen, mit dem Ziel, den 
durchschnittlichen gesetzestreuen Bürger zu erschrecken und 
einzuschüchtern. 

 

Sie werden gebeten, Geld zu senden … 
Ein eindeutiges Zeichen für eine Phishing-Email ist, dass Sie irgendwann 
um Geld gebeten werden. In der ursprünglichen Nachricht werden Sie 
möglicherweise nicht nach Bargeld gefragt. Aber früher oder später 
werden sie die Phishing-Betrüger wahrscheinlich nach Geld fragen um 
Ausgaben, Steuern, Gebühren oder Ähnliches zu decken. Wenn das 
passiert, können Sie darauf wetten, dass es sich um einen Betrug handelt. 

 

Die Nachricht enthält schlechte 
Rechtschreibung und Grammatik 
Seriöse Absender prüfen ihre Nachricht in der Regel vor dem 
Versenden u.a. hinsichltich Rechtschreibung, Grammatik und 
Rechtmäßigkeit. Wenn also eine Nachricht mit einigen Grammatik- 
oder Rechtschreibfehlern versehen ist, stammt sie mit großer 
Wahrscheinlichkeit nicht von der Rechtsabteilung eines großen 
Unternehmens… 

URLs enthalten einen 
irreführenden Domänennamen 
Personen, die Phishing-Scams starten, sind oft davon abhängig, dass 
ihre Opfer nicht wissen, wie die DNS-Benennungsstruktur für 
Domains funktioniert. Der letzte Teil eines Domain-Namens ist der 
aussagekräftigste. Zum Beispiel ist der Domainname 
support.hahninfotec.de eine Unter-Domain von hahninfotec.de, da 
hahninfotec.de am Ende des vollständigen Domainnamens (auf der 
rechten Seite) erscheint. Umgekehrt würde 
hahninfotec.de.maliciousdomain.com eindeutig nicht von 
hahninfotec.de stammen, da sich der Verweis auf hahninfotec.de auf 
der linken Seite des Domainnamens befindet. 

 

Alternativ kann die Betrugs-E-Mail auch einen Domain-Namen 
verwenden, der dem echten Domain-Namen sehr ähnlich ist, wie 
z.B. "haaninfotec.de" 

 

Die Nachricht enthält unrealistische 
Drohungen 
Obwohl die meisten Phishing-Betrugsversuche unternehmen um 
Menschen dazu zu bringen, um an Geld oder sensible Informationen zu 
gelangen, indem sie sofortige Reichtümer versprechen, verwenden einige 
Kriminelle auch gerne das Mittel der Einschüchterung, um Ihre Opfer dazu 
zu bewegen, Informationen preiszugeben. Wenn eine Nachricht also völlig 
unrealistische Drohungen enthält, ist es wahrscheinlich ein 
Betrugsversuch! 

 

 

 



 
 
 
 
 

Wenn Sie einen Anhang öffnen 

und Makro-Ausführung aktiviert 

ist 

 
Die meisten Dokumente die makrobasierte Ransomware 
enthalten, enthalten eine Erklärung oder Ausrede, um Sie dazu 
zu ermutigen, Ihre Sicherheitseinstellungen zu ändern und 
dadurch die Bearbeitung des Dokumentes zu ermöglichen - 
ironischerweise oft unter dem Vorwand, die Sicherheit irgendwie 
zu verbessern. 

 

Die Aktivierung von Makros in dieser Instanz ermöglicht es dem 
PC, den Code auszuführen und die Ransomware als EXE-Datei 
(Windows-Programm) herunterzuladen und auszuführen. 

 

In den meisten Fällen wird die Malware versuchen, alle Daten zu 
verschlüsseln auf die der PC oder die Benutzer Zugriff haben. 
Diese Art von Malware wird als Ransomware bezeichnet. 
Em Ende erhalten Sie dann einen Desktop mit einer Lösegeld-
Forderung. Man verspricht Ihnen nach Zahlung einen Schlüssel 
zu überlassen, der es Ihnen ermöglicht, Ihre Daten wieder zu 
entschlüsseln. 

 

Sicherheits-Tipps 

 
 Stellen Sie sicher, dass Ihre Userkonten keine 

Administratorrechte oder keinen Zugriff auf Daten 
haben, die sie nicht benötigen. 
 

 Deaktivieren Sie Makros, wo immer  
möglich 
 

 Implementieren Sie eine zuverlässige 
Patch- und Update-Strategie für die gesamte IT-
Landschaft 
 

 Wenn Sie E-Mail-Filter haben, blockieren Sie 
potentiell gefährliche Dateitypen (z. B. ZIP-Dateien). 
 

 Deaktivieren Sie USB-Anschlüsse, sofern diese nicht 
unbedingt erforderlich sind 

 
 Führen Sie regelmäßig (imagebasierte) Backups 

durch um für den Fall der Fälle gewappnet zu sein! 
 

 

 



Empfehlung(en)  
für sichere Passwörter 

DO 
 Erstellen Sie eindeutige Kennwörter unter Verwendung einer 

Kombination aus Wörtern, Zahlen, Symbolen sowie Groß- und 
Kleinbuchstaben! 

 Komplexe Passwörter sind gut, aber die Länge ist das 
entscheidende Kriterium! Die Erhöhung der Passwortlänge auf 
z.B. 12 Zeichen kann die Passwortsicherheit deutlich erhöhen. 
Tipps: Verwandeln Sie einen Satz in ein Passwort, das auch als 
"Passphrase" bezeichnet wird. Zum Beispiel ist der Satz 
"DiesIstMeinPasswort&NurIchKenneEs!" wesentlich 
leichter zu merken als "Syz8#K3!" - und noch dazu viel 
sicherer! 

 Passwörter müssen regelmäßig geändert werden: 
alle 60 Tage wäre gut, aber alle 30 Tage ist besser! 



 
 

 

DON’T 
 

▪ Fügen Sie keine persönlichen Informationen (Name, 
Geburtstag) oder Benutzernamen in Ihr Passwort ein! 

 

▪ Verwenden Sie keine einfach zu erratenden Passwörter, 
z.B. "Passwort" und auch keine Tastaturmuster wie z.B. 
"123456", "QWERTZ" o.ä.. 

 

▪ Vermeiden Sie die Verwendung des gleichen 
Passwortes für mehrere Konten. Ein einzelner Hack 
könnte so viele Accounts verwundbar machen. 
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3 
Halten Sie Ihre Systeme auf dem 

neuesten Stand. Installieren Sie 

Patches, aktualisieren Sie das 

Anti-Virus-System und halten Sie 

die Betriebssysteme (OS) aktuell. 

 

Besuchen Sie nur Websites, denen 

Sie vertrauen. Kaufen und 

bestellen Sie via Internet nur über 

sichere Seiten (https://... am 

Anfang der URL). Das S steht für 

Sicherheit! 
 

10 MEHR 

2 
Seien Sie vorsichtig bei Pop-Ups! 

Benutzen Sie einen Pop-Up-

Blocker oder deaktivieren Sie 

Pop-Ups völlig. 

4 
Geben Sie die URL oder Web-

Adresse nach Möglichkeit selbst ein 

und benutzen Sie im Zweifelsfall 

keine Links. Die Wahrscheinlichkeit, 

auf "falschen Seiten" zu landen, 

reduziert sich enorm! 

5 
Laden Sie keine Software aus dem 

Internet herunter, wenn Sie die 

Ursprungsseite nicht eindeutig 

kennen oder den Anbieter nicht 

sorgfältig evaluiert haben. 



FÜR 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
Ändern Sie regelmäßig Ihre 
Passwörter.  Zugegeben: das 
ist ein wenig umständlich, aber 
es ist eines der wirksamsten 
Mittel gegen Cyber-Attacken! 
 

Melden Sie sich immer von den 
Webseiten ab, die Sie nutzen. 
Schließen Sie nicht einfach nur 
den Browser oder das Browser-
Tab. 
 

SICHERHEIT  

7 
Speichern Sie Ihre Passwörter und 
Zugangsdaten nicht im Browser 
und benutzen Sie unterschiedliche 
Passwörter für jeden Service. 

9 
Seien Sie besonders vorsichtig, 
wenn Sie öffentliches oder 
kostenloses WLAN nutzen! In 
diesen offenen Netzen ist es für 
Angreifer besonders einfach, 
Zugang zu Ihrem Gerät zu erhalten 
oder Daten mitzulesen. 

10 
Aktivieren Sie in Ihrem Browser die 
höchste Sicherheitsstufe, mit der 
es möglich ist, vernünftig zu 
arbeiten. Für einzelne, bekannte 
und geprüfte  Webseiten können 
Sie die Sicherheitsstufe dann 
gezielt absenken! 

8 
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CYBER 

SICHERHEIT 

BETRIFFT 

UNS ALLE  
 

 

Es kann jedem von uns passieren, Opfer von Cyber-Kriminellen zu werden. 
Daher ist es wichtig, die Sicherheitsbedrohungen zu verstehen, Schwachstellen zu 

erkennen und Ihre Daten vor diesen Bedrohungen zu schützen. 
 

 

 

 

 

 



SIND SIE DAS SCHWÄCHSTE 

GLIED IN DER KETTE? 
 

 

Sicherheitsverletzungen sind teuer und die 
Anzahl der Angriffe nimmt zu. 

 
Wie viel wissen Sie über Cyber-
Sicherheit? Könnte die nächste 
Angriffswelle Sie treffen? Wie 
zuversichtlich sind Sie, das Ihre Systeme 
sicher sind? 

 
Wenn Sie denken, dass wir Sie unterstützen 
können, sind wir gerne für Sie da:   
 
fon: +49-(0)6708-6291-0 
mail: sales@hahninfotec.de 



Über uns 
hahninfotec ist ein innovativer, erfrischender und kenntnisreicher IT-Solutions-Provider - 

gegründet 1991. Wir bieten unseren zahlreichen Kunden in ganz Deutschland einen 

zuverlässigen, wettbewerbsfähigen und (hersteller-)unabhängigen Service - sowohl für Cloud- 

als auch on-premise Lösungen! 

 

 

Cyber-Sicherheit 

Stellen Sie sicher, dass Ihre 
Systeme sicher sind und Ihr 
Business alle Compliance-
Anforderungen erfüllt. 

 

Business Continuity 

Wir sichern Ihr Business, 
in dem wir Ihre Systeme 
am Laufen halten! 

 
Mehr unter hahninfotec.de 

IT Support 

Pro-aktiver Support, 
auf Wunsch mit 24/7 
Monitoring und fixen 
Reaktionszeiten 

 

Office 365 

Arbeiten Sie wo Sie wollen, 
haben Sie sicheren Zugriff 
auf Ihre Daten, immer und 
überall!  Steigern Sie Ihre 
Produktivität! 


