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LEITFADEN

Aktuelle Angriffsmethoden und wie  
Sie sich davor schützen  

Cyberkriminelle sind bei der Wahl ihrer Angriffsmethoden extrem einfallsreich. Dabei geraten nicht nur 
Großkonzerne in das Visier der Hacker, sondern auch immer öfter kleine und mittlere Unternehmen. Wir 
stellen Ihnen einige der gefährlichsten – und erfolgreichsten – Vorgehensweisen der Cybergangster vor 
und zeigen Ihnen, wie Sie sich wirksam davor schützen:

n Phishing-E-Mails spähen Ihre Zugangsdaten aus

n Erpressung durch Ransomware

n Aktuelle Gefahr: Emotet-Trojaner verschlüsselt Ihre Daten

n Social Engineering

Phishing-E-Mails spähen Ihre Zugangsdaten aus
Phishing gehört schon seit langem zu den gefährlichsten Methoden, mit der Cyberkriminelle sich 
Zugang zu Firmendaten verschaffen. Dabei versuchen die Angreifer, mit Hilfe von gefälschten E-Mails 
und Internetseiten an Ihre Zugangsdaten zu gelangen. 
 
So gehen Phishing-Angreifer vor 

Im ersten Schritt erhalten Sie eine E-Mail von einem scheinbar seriösen Absender, beispielsweise Ihrem 
Telekommunikationsdienstleister. Darin werden Sie zumeist aufgefordert, Ihre persönlichen Zugangs-
daten (Passwörter und Benutzername) zu aktualisieren. Klicken Sie auf den in der E-Mail enthaltenen 
Link, werden Sie auf eine (ebenfalls gefälschte) Webseite weitergeleitet. Auf dieser sollen Sie Ihre Daten 
eingeben. Tun Sie dies, sind die Angreifer am Ziel: Sie greifen Ihre Zugangsdaten ab und haben anschlie-
ßend Zugriff auf Ihre Systeme – und damit auch auf Ihre Daten.

Waren Phishing-E-Mails früher aufgrund der schlechten Sprache oder des ungenügenden Designs noch 
ziemlich einfach als Fälschung zu erkennen, so ist dies heute leider nicht mehr so leicht möglich. 
Phishing-E-Mails wirken inzwischen täuschend echt. 

So schützen Sie sich: Auch wenn Phishing-E-Mails immer schwerer zu erkennen sind, gibt es dennoch 
einige Anhaltspunkte, die darauf hindeuten können, dass es sich um eine Betrüger-E-Mail handelt:

n Merkwürdige Absenderadresse: Oft sieht die Absenderadresse zwar sehr ähnlich aus, wie die eines 
seriösen Absenders, sie unterscheidet sich aber oft durch eine kleine Abwandlung (z. B. Telkom statt 
Telekom). Wenn Sie sich unsicher sind, gibt es auch die Möglichkeit, den Absender im Internet zu 
suchen. Oft gibt es hier schon Erfahrungsberichte zu unseriösen Absenderadressen.

n Fehlende persönliche Anrede: Dienstleister, mit denen Sie geschäftlich zu tun haben, kennen 
normalerweise Ihren Namen. Es gehört zum Service, Sie in der Anrede persönlich anzusprechen.  
In einer Phishing-E-Mail ist die Anrede meistens unpersönlich. Lesen Sie hier „Lieber Kunde“ oder 
„Sehr geehrte Damen und Herren“, sollten Sie also lieber Vorsicht walten lassen.

n Dringender Handlungsbedarf: Häufig wird dem Leser in der E-Mail ein dringender Handlungsbedarf 
suggeriert. Beispielsweise droht angeblich eine Kontosperrung, wenn man seine Zugangsdaten nicht 
schnellstmöglich aktualisiert. Damit soll künstlich Druck aufgebaut werden, damit der Leser der E-Mail 
nicht zu viel nachdenkt.
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n Aufforderung zur Eingabe persönlicher Daten: Das Ziel der Cyberkriminellen ist es, an Ihre Daten 
zu gelangen. Deshalb werden Sie früher oder später aufgefordert, Ihre (geheimen) Zugangsdaten 
einzugeben. Seien Sie in so einem Fall immer skeptisch, denn seriöse Dienstleister werden Sie zu so 
etwas nicht auffordern. Rufen Sie im Zweifel am besten den Kundenservice Ihres Dienstleisters an.

n Links und angehängte Dateien: Enthält die E-Mail einen Link, den Sie anklicken sollen, prüfen Sie 
auf jeden Fall die Linkadresse. Diese sehen Sie, wenn Sie mit der Maus über den Link fahren (ohne zu 
klicken!). Schauen Sie genau hin. Links in Phishing-E-Mails sehen meist zwar seriös aus, bei einem 
genauen Blick erkennt man aber häufig Tippfehler oder Zusätze, die Grund zum Misstrauen geben. 
Anhänge von unbekannten Absendern sollten Sie auf keinen Fall öffnen.

Sind Sie skeptisch, ob es sich bei einer E-Mail eventuell um Phishing handelt, dann kontaktieren Sie  
am besten direkt das Unternehmen, das Absender der E-Mail sein soll. Das hat zwei Vorteile: Zum einen 
erfahren Sie, ob es sich tatsächlich um eine Phishing-E-Mail handelt. Zum anderen kann das betreffende 
Unternehmen schnell handeln, wenn es sich wirklich um eine Betrüger-E-Mail handelt.

Erpressung durch Ransomware
Ein weiteres Angriffsmittel ist die sogenannte Ransomware. Sie wird auch Scareware oder Erpresser-
software genannt. Es handelt sich hierbei um einen Trojaner, der auf Ihren PC gelangt, indem Sie den 
Anhang einer „verseuchten“ E-Mail öffnen oder eine Webseite besuchen, die Malware enthält. Ist Ihr 
System infiziert, verschlüsselt der Trojaner entweder die Daten auf Ihrem Computer oder Sie können 
bestimmte Programme nicht mehr öffnen. Anschließend verlangt der Angreifer in der Regel per Bildschirm-
nachricht ein Lösegeld, damit Sie wieder auf Ihre Daten und Programme zugreifen können. Überwiegend 
befällt Ransomware Windows-Rechner, aber auch andere Betriebssysteme wie MacOS X sind gefähr-
det. Der wohl bekannteste Hacker-Angriff durch einen Ransomware-Trojaner erfolgte im Mai 2017 durch 
das Schadprogramm WannaCry. Davon waren weltweit mehrere hunderttausend Windows-Systeme 
betroffen.

So schützen Sie sich: Wie bei jeder Schadsoftware, gibt es auch vor Ransomware keinen 100-prozen-
tigen Schutz. Allerdings können Sie einige Dinge tun:

n Auch Ransomware-Trojaner werden oft per E-Mail versendet. Wenn Sie die oben angeführten  
Sicherheitstipps anwenden, sind Sie hier schon auf einem guten Weg.

n Außerdem sollten Sie Ihre Antiviren-Software und Ihre Firewall durch regelmäßige Updates immer  
auf dem neuesten Stand halten. Das gleiche gilt für Ihr Betriebssystem und Ihre Treiber.

n Darüber hinaus empfiehlt es sich, Software auf Ihren Rechnern zu installieren, die Sie speziell  
vor einem Ransomware-Angriff schützt.

n Der beste Schutz gegen eine Erpressung durch Ransomware ist jedoch das Anlegen von Datensiche-
rungen (sog. Backups). Denn dann können Sie im Fall der Fälle einfach Ihre Sicherung einspielen. Wie 
Sie hierbei am besten vorgehen, erfahren Sie unter www.lexware.de/datensicherheit/datenverlust. 

Ist Ihr System mit Ransomware infiziert, ist das einzig Positive daran, dass Sie es sofort merken. Denn  
in der Regel ist der Zugriff auf Ihren Computer dann nur eingeschränkt möglich. Ist dies der Fall, sollten 
Sie in keinem Fall das geforderte Lösegeld zahlen. Denn auch wenn Sie zahlen, ist es keineswegs sicher, 
dass der Angreifer Ihre Daten wirklich entschlüsselt. Wenden Sie sich in so einem Fall am besten an 
einen IT-Spezialisten. Entschlüsselungsprogramme für bestimmte Arten von Ransomware finden Sie 
auch unter www.nomoreransom.org. 

Aktuelle Gefahr: Emotet-Trojaner verschlüsselt Ihre Daten
Ganz aktuell bereitet eine neue Phishing-Variante den IT-Sicherheitsexperten erhebliche Sorgen: die 
sogenannten Emotet-Trojaner. Hierbei vermengen sich Strategien aus den aufwendigen, zielgerichteten 
bzw. individualisierten Spear-Phishing-Angriffen mit Methoden konventioneller Spam-Mails. Das Resul-
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tat ist eine ganz erhebliche Bedrohung, da selbst Experten diese gefährlichen E-Mails kaum noch von 
regulären E-Mails unterscheiden können. Außerdem sind hiervon nun nicht mehr nur wenige, besonders 
interessante Ziele bedroht, sondern die große Masse von Nutzern. Erste Angriffswellen dieser Emotet-
Trojaner haben bereits erhebliche Schäden verursacht. Und es ist zu befürchten, dass dieses Instru-
mentarium noch weiter verbessert wird. 
 
Vorgehensweise von Emotet-Trojanern 
Gefährlich ist diese Methode vor allem deshalb, weil die E-Mails aussehen, als würden sie von bekannten 
Absendern stammen – z. B. von Freunden oder Geschäftspartnern. Im Anhang der E-Mail findet sich 
meist eine Office-Datei (Word, Excel etc.). Öffnet man diese, passiert noch nichts. Aktiviert man aller-
dings die Makros durch einen Klick auf „Inhalt aktivieren“, wird Schadsoftware (englisch: Malware)  
auf den Computer geladen. Erst einmal auf dem Rechner, verschafft sich der Trojaner Zugang zu den 
Bankdaten und verschlüsselt Ihre Daten. Für die Entschlüsselung wird anschließend ein saftiges Erpres-
sungsgeld verlangt.

So schützen Sie sich: Obwohl E-Mails mit Emotet-Trojanern meist sehr echt aussehen, können auch 
sie einen der typischen Hinweise einer Phishing-E-Mail enthalten. Schauen Sie deshalb bei zweifelhaften 
E-Mails ganz genau hin. Seien Sie prinzipiell vorsichtig, wenn Sie eine E-Mail erhalten, in der ein Link 
oder ein Anhang enthalten ist. Auch wenn diese E-Mail von einem bekannten Absender stammt. Aktivieren 
Sie am besten keine Makros in E-Mail-Anhängen und fragen Sie im Zweifel lieber bei Ihren Bekannten 
nach, ob die E-Mail wirklich von ihnen kommt.

Social Engineering
Angriffe auf Ihre Daten müssen nicht immer über das Internet kommen. Auch Sie selbst oder Ihre Mitar-
beiter können zur Sicherheitslücke werden. Die Angreifer nutzen hierbei das sogenannte Social Enginee-
ring, um über Sie oder Ihre Angestellten an die Geschäftsdaten zu gelangen. Dies kann auf unterschied-
liche Art und Weise passieren. 

So funktioniert Social Engineering 
n Ein typisches Beispiel hierfür ist der falsche Systemadministrator, der anruft und Ihr Passwort wissen 

möchte, um einen erfundenen Systemfehler zu beheben. Geben Sie oder einer Ihrer Mitarbeiter das 
Passwort gutgläubig weiter, können die Betrüger sich damit Zugang zu Ihren Geschäftsdaten ver-
schaffen. 

n Ein weiterer Weg mittels Social Engineering an wichtige Daten Ihres Unternehmens zu gelangen, ist 
es, in sozialen Netzwerken oder per E-Mail das Vertrauen Ihrer Mitarbeiter zu gewinnen und zum 
passenden Zeitpunkt einfach nach den gewünschten Informationen zu fragen. Auch in diesem Fall 
gelangen sensible Geschäftsdaten in die falschen Hände.

So schützen Sie sich: Ein erster wichtiger Schritt: Machen Sie sich bewusst, dass es diese Art des 
Angriffs auf Ihre Daten überhaupt gibt. Bewahren Sie sich grundsätzlich eine gewisse Skepsis, vor allem 
wenn jemand Sie nach Zugangsdaten oder anderen sensiblen Daten fragt. Lassen Sie sich auch nicht 
unter zeitlichen Druck setzen, sondern denken Sie in Ruhe darüber nach, ob Sie bestimmte Informatio-
nen wirklich weitergeben möchten. Sensibilisieren Sie vor allem auch Ihre Mitarbeiter dafür, dass es 
derartige Angriffsmethoden gibt und sie Zugangsdaten oder sensible Geschäftsdaten auf keinen Fall 
weitergeben. 
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