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Ausgangspunkt
Ransomware ist für IT-Organisa  onen jeder Größe zur Bedrohung Nr. 1 geworden. Laut einer Studie von 
Dragon Slayer Consul  ng gehen mehr als 60 % der Bedrohungen, die von rund 300 Managed Service 
Providern (MSP) aus den Bereichen Backup as a Service (BaaS) und Disaster Recovery as a Service 
(DRaaS) registriert wurden, auf Ransomware zurück. Das entspricht einem Ans  eg von 50 % gegenüber 
dem Vorjahr. Der rapide Ans  eg an Ransomware-Angriff en bei Kunden von MSPs lässt darauf schließen, 
dass diese Problema  k auch Nicht-Kunden betri   .

Der aktuelle Stand der Forschung belegt diese These. Die 
dazugehörigen Sta  s  ken fi nden Sie in Anhang A.
Ransomware-Angriff e lassen selbst bei den abgehärtetsten CIOs die 
Alarmglocken läuten. Die Schadso  ware ist inzwischen so raffi  niert, 
dass sie die gängigsten Backend-Verteidigungsmechanismen 
– vertrauenswürdige Backups, unveränderlicher Speicher und 
unveränderliche Snapshots – mühelos umgehen kann. Das ist 

äußerst problema  sch. Denn, wenn es keine vertrauenswürdigen Backups gibt, ist es nahezu unmöglich, 
einen Ransomware-Angriff  unversehrt und ohne Zahlung von Lösegeld zu überstehen. Das bringt viele 
Unternehmen in die Bredouille.
Cybersicherheitsexperten empfehlen deshalb einen Ansatz, der aus mehreren Verteidigungslinien 
besteht. Im Fokus steht dabei in der Regel die „Vordertür“ der Unternehmensumgebung. Die 
Empfehlungen erstrecken sich auf Firewalls, An  -Malware-Scanner an Endpunkten und Servern, Deep 
Packet Inspec  on, interne Datenverhaltensheuris  k, VPNs, gründliche Mitarbeiterschulungen und eine 
nachweislich vertrauenswürdige aktuelle Datensicherung. 
All diese Strategien sind Cyberkriminellen aber längst bekannt. Deshalb umgehen sie den Vordereingang 
und nehmen mit gezieltem Phishing die Mitarbeiter ins Visier. Eine von der So  ware-Sicherheitsfi rma 
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F-Secure simulierte Phishing-Kampagne  lieferte Aufschluss darüber, warum derar  ge Angriff e 
weiterhin so erfolgreich sind. Mehr als ein Fün  el 
der Empfänger klickten auf den in der simulierten 
Phishing-E-Mail enthaltenen Link. Bizarr: Bei den 
technischen Mitarbeitern war die Erfolgsquote sogar 
noch höher. Auf diese Weise kann Ransomware den 
Vordereingang geschickt umgehen. 
Ist der erste Rechner einmal infi ziert, verbirgt sich 
die Ransomware gekonnt vor Virenscannern und 
breiten sich mit gestohlenen Zugriff sdaten weiter 
aus. Das gleiche Procedere erfolgt anschließend auf 
jedem infi zierten Rechner. Dabei darf die Infek  on nicht mit der „Detona  on“ verwechselt werden. Die 
Detona  on bezeichnet die Einleitung des von der Ransomware ini  ierten Verschlüsselungsprozesses. 
Wenn sich die Infek  on ausreichend ausgebreitet hat, geben die neuesten Ransomware-Varianten den 
Befehl zum Lokalisieren und Zerstören bzw. Beschädigen der Backups. In Reak  on darauf hat sich eine 
neue Verteidigungsschicht für den Backend-Speicher formiert, auf dem sich die Backup-Daten befi nden. 
Diese Schicht wird Immutable Storage, also unveränderlicher Speicher genannt. Damit ist gemeint, 
dass die Daten, die in einem Laufwerk, Dateispeicher oder Objekt-Bucket gespeichert sind, für einen 
festgelegten Zeitraum (die Au  ewahrungsfrist) nicht geändert oder gelöscht werden können. Das hat 
sich zu einer wich  gen Abwehrstrategie gegen Ransomware entwickelt. 
Allerdings haben Cyberkriminelle längst ein Schlupfl och gefunden. Ähnlich wie bei der Infek  on durch 

gezieltes Phishing nutzen die Angreifer ähnlich ausgefeilte Techniken, um an 
die Anmeldedaten und Zugriff srechte von Backup- und Storage-Admins zu 
gelangen. Auf diese Weise können sie die Au  ewahrungsfrist der Backups zu 
ihren Gunsten anpassen. Zum Beispiel können sie eine Frist von drei Monaten 
auf drei Stunden herabsetzen. Die Admins sind noch im sicheren Glauben, 
dass die Backups, Replika  onen oder Snapshots vollständig und verifi ziert 
sind – und im nächsten Moment sind sie verschwunden, ohne dass es jemand 
bemerkt. Dann detoniert die Ransomware.
Aber das ist nicht die einzige Weiterentwicklung bei Ransomware. Die 

neuesten Varianten ini  ieren eine Infek  on, tarnen sich und breiten sich aus. Anschließend werden sie 
mit dem Rest der Daten gesichert, repliziert und als Snapshot gespeichert. Das bedeutet, dass sie bereits 
in den Backups, Replika  onen und Snapshots enthalten sind. Selbst wenn sie gelöscht werden, führen sie 
zu einer erneuten Infek  on und detonieren wieder, wenn das ursprüngliche Backup wiederhergestellt 
wurde. So entsteht quasi eine „Angriff sschleife“. Die Ransomware detoniert. Die IT stellt das vermeintlich 
vertrauenswürdige Backup wieder her. Die Ransomware detoniert erneut. Abermals werden die Daten 
wiederhergestellt, und alles geht wieder von vorn los. 
Die IT hat keine Idee, wann das letzte nicht kompromi   erte Backup erstellt wurde. Jetzt kommt der 
Zeitpunkt, wo Sie sich zähneknirschend damit auseinandersetzen müssen, was für einen Datenverlust Sie 
sich überhaupt leisten können – Tage, Wochen, Monate? Oder natürlich das Lösegeld zahlen. Die meisten 
beißen in diesen sauren Apfel. Das bedeutet aber nicht, dass sie 100 % ihrer Daten zurückerhalten. 
Vielmehr ist es gängige Praxis, dass die Täter nicht alle sensiblen oder wertvollen Daten auf Anhieb 
entschlüsseln. Sta  dessen stellen sie neue Lösegeldforderungen für den Rest der Daten. Man darf nicht 
vergessen, dass es sich bei diesen Personen schlicht um Kriminelle handelt.
Eine weitere Innova  on ist die doppelte Erpressung. Die Ransomware liest sensible Daten aus, bevor 
die Verschlüsselung erfolgt. Die Cyberkriminellen drohen damit, die Daten publik zu machen, wenn das 
Lösegeld nicht gezahlt wird. Selbst wenn ein Unternehmen diesen Forderungen nachgibt, ist die Sache 
noch nicht aus der Welt. Die Täter verkaufen die Daten im Darkweb an Organisa  onen, die Missbrauch 
damit treiben können.
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Welchen Mehrwert bietet in diesem Kontext eine Cyberversicherung? Die Wahrheit ist, dass sich damit 
in der Regel leider nicht das gesamte Lösegeld abdecken lässt. Der sprungha  e Ans  eg an Ransomware-
Angriff en und die immer wilderen Lösegeldforderungen haben Versicherungsbeiträge in die Höhe 
schnellen lassen. Denn schließlich sind auch Versicherer daran interessiert, keine roten Zahlen zu 
schreiben. Sie gehen weitaus vorsich  ger dabei vor, wen sie versichern, welche Schäden abgedeckt, 
welche Schutzmaßnahmen vorausgesetzt, und welche Summen im Schadensfall ausgezahlt werden.
All das führt uns zu unserer Haup  hese: IT-Organisa  onen müssen mehrere Verteidigungslinien au  auen, 
wenn sie ihre Existenz nicht durch einen Ransomware-Angriff  aufs Spiel setzen möchten. Besonderes 
Augenmerk muss dabei auf die äußerst verwundbare Achillesferse gelten: der Datensicherung.  Wie also 
können Backup-Daten eff ek  v vor Ransomware geschützt werden?
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So schützen Sie sich mit eff ek  ver Datensicherung vor Ransomware
Zunächst müssen via Reverse Engineering die neuesten Ransomware-Varianten im 
Hinblick auf ihre Inten  on geprü   werden, um sich gegen sie zu wappnen. Was Experten 
für Cybersicherheit für die „Vordertür“ empfehlen, muss auch auf Backup-Daten, also 
die „Hintertür“, angewandt werden. Im Klartext bedeutet das die Implemen  erung einer 
mehrstufi gen Backdoor Defense. Diese Systeme müssen vor unterschiedlichen Angriff svektoren Schutz 
bieten. Bei einigen der Sicherheitsmechanismen handelt es sich um Produkte, Features und Services. 
Andere werden Prozesse und Produkte sein.
Mehrstufi ge Verteidigung gegen Ransomware
Gegen welche Angriff sformen muss Ihr Backup-Speicher Schutz bieten? Hier ist zum einen das Löschen, 
Verändern und Beschädigen von Backups, Replika  onen und Snapshots zu nennen, zweitens der Diebstahl 
der Administratorrechte für den Speicher und dri  ens das Aufspüren von in Backups, Replika  onen oder 
Snapshots eingebe  eter Ransomware.
1. Schutz vor der Zerstörung von Backups, Replika  onen oder Snapshots
Ransomware sucht ak  v nach Backups und zerstört diese. Dabei durchkämmt die Schadso  ware 
bekannte Backup-Repositorys, Replika  onen und Snapshots und löscht, verändert oder beschädigt sie. 
So verteidigen Sie sich eff ek  v:

• Immutable Storage oder Immutable Snapshots. Der Aspekt der „Unveränderlichkeit“ bedeutet 
hier, dass Daten nicht gelöscht oder geändert werden können.

• Unveränderlichkeit ist eng mit der jeweiligen Au  ewahrungsrichtlinie verbunden. (Sowohl aus 
opera  ver als auch fi nanzieller Sicht ist es utopisch, alle Backups für immer aufzubewahren. 
Backups sind keine Archive, eher ein kostspieliger Ersatz ohne deren Vorteile.)

2. Schutz vor dem Diebstahl von administra  ven Zugriff srechten
Ransomware nimmt ganz gezielt den für die Au  ewahrungsrichtlinien verantwortlichen Administrator ins 
Visier, um dessen Zugriff srechte zu kopieren und zu stehlen. Anschließend wird die Au  ewahrungsfrist bis 
zum Löschen der Backups klammheimlich auf wenige Stunden verkürzt. So verteidigen Sie sich eff ek  v:

• Mul  faktor-Authen  fi zierung (MFA) für jede Ak  on, die die Daten oder die Au  ewahrungsfrist 
betri   . Dieser Ansatz wird auch als „Deep MFA“ oder mehrstufi ge MFA bezeichnet.

• Mul  faktor-Authen  fi zierung muss auf einem separaten Gerät sta   inden, das vorzugsweise auch 
eine biometrische Iden  fi ka  on per Fingerabdruck oder Gesichtserkennung bietet.

3. Schutz vor Ransomware, die in Backups, Replika  onen und Snapshots eingebe  et ist
Ransomware kann monatelang auf der Lauer liegen und jeden Tag mit Ihren Daten gesichert werden. 
Wenn die Ransomware detoniert, wird jede Datenwiederherstellung dazu führen, dass dieselbe 
Ransomware neu installiert wird und immer und immer wieder detoniert. Eine eff ek  ve Verteidigung 
erfordert eine Kombina  on aus Produkten und Prozessen:

• Backups, Replika  onen und Snapshots müssen wöchentlich oder noch häufi ger wiederhergestellt 
werden, und das in einer logisch oder physisch isolierten Umgebung („Air Gap“). 

• Setzen Sie dabei auf führende Datenschutzso  ware.
• Um die Wiederherstellung gesicherter Daten zu beschleunigen, wird extrem schnelle 

Speichertechnologie mit hohen Durchsatzraten benö  gt, die eine Wiederherstellung quasi in 
Echtzeit bietet. Andernfalls wird der Zeitaufwand zu hoch. Ist der Prozess zu langwierig, wird 
er aufgrund seiner geringen Effi  zienz auch unregelmäßiger durchgeführt. Das gilt besonders für 
die IT in großen Konzernen. Datenschutzso  ware grei   für gewöhnlich auf mehrere physische 
Rechner oder virtuelle Maschinen zurück, um Daten aus Produk  onsservern, Endpunkten, SaaS, 
Datenbanken und mehr zu kopieren. Der Zielspeicher muss in der Lage sein, mehrere parallele 
Datenfl üsse bei hohen Durchsatzraten zu bewäl  gen. Zugleich muss er erschwinglich und 
kostenwirksam sein. Es gibt zahlreiche Primärspeichersysteme, die den erforderlichen Durchsatz 
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bieten. Diese fallen als Ziel für Datenschutzso  ware jedoch durch, da sie astronomisch teuer sind.
• Die Häufi gkeit der Datensicherung wird vom Recovery Point Objec  ve (RPO) bes  mmt, also von 

der Menge an Daten, deren Verlust sich eine Organisa  on „leisten“ kann.
• Wiederherstellungen müssen dann von der neuesten signaturlosen An  -Ransomware-So  ware 

gescannt werden. 
• Alle Backups, Replika  onen und Snapshots, die einwandfrei sind, sollten als vertrauenswürdige 

Backups für Wiederherstellungszwecke vorgemerkt werden.
• Sämtliche en  arnte Ransomware sollte unverzüglich iden  fi ziert und in Quarantäne verschoben werden. 
• Nutzen Sie dieses Wissen, um dieselben Infek  onen unverzüglich aus den infi ltrierten 

Produk  onssystemen zu en  ernen.
Die Infi nidat-Lösung – Infi niGuard® mit Infi niSafe®

Infi nidat hat sein preisgekröntes, so  waredefi niertes Storage-System Infi niBox mit drei 
Daten-Deduplika  ons-Engines (DDE) ausgesta  et – eine davon ist für die Redundanz im 
Falle eines Systemausfalls zuständig. Hinzu kommt eine mehrstufi ge Cyberresilienz, um 
das Storage-System in eine Purpose-Built Backup Appliance (PBBA) umzuwandeln, die 
speziell für Datenschutz ausgelegt ist: Infi niGuard. Die Lösung wurde mit allen gängigen 
Datenschutz-Suites wie Veeam, Commvault, Veritas, Oracle RMAN, IBM Spectrum Protect, 
NetWorker und vielen anderen getestet, validiert und zer  fi ziert. 
Das Besondere an Infi niGuard ist die integrierte Cyberresilienz von Infi niSafe, die bei allen 
Infi niGuard-Systemen standardmäßig und ohne Aufpreis enthalten ist. Infi niSafe erfüllt alle 
der zuvor genannten Anforderungen an Cyberresilienz in einer modernen Ransomware-
Verteidigung. Die Lösung bietet mehrere Layer zur Abwehr von Ransomware:

1. Unveränderliche Snapshots, die an Au  ewahrungsrichtlinien geknüp   sind und umfassende Backup-
Informa  onen von DDEs inklusive aller Konfi gura  onen, Logs und Daten erfassen. Dadurch werden alle 
Point-in-Time (PIT)-Snapshots vor einer Änderung, Löschung, Beschädigung, Richtlinienänderung oder 
anderen Ak  onen geschützt. Ebenso werden Dateifreigaben, Ordner, Dateien, Benutzer, Passwörter, 
Logs, Netzwerkkonfi gura  onen und der Freigabenzugriff  geschützt – eine exklusive Infi niSafe-Funk  on. 
Darüber hinaus minimiert die hocheffi  ziente Deduplika  on und die speicherplatzeffi  ziente WORM-
Technologie (Write Once, Read Many) die verbrauchte Kapazität und reduziert außerdem die Kosten.

2. Deep MFA für alle Änderungen, die ein Administrator vornimmt, um dem Diebstahl von Zugriff srechten 
durch Ransomware einen Riegel vorzuschieben.

3. Wiederherstellung mit logischem Air-Gapped/Fenced-Schutz, sodass Backups gescannt, getestet 
und validiert werden können, ohne dass Gefahr besteht, dass die Ransomware auf andere Rechner 
übergrei  . Und dies alles in einem einzigen, äußerst resilienten System. Die meisten anderen PBBAs 
oder Backup-Zielspeichersysteme erfordern mindestens zwei Systeme zu den doppelten Kosten, um 
eine logische Air-Gapped/Fenced-Umgebung bereitzustellen. 

4. Best-in-Class-Durchsatz mit bis zu 180 TB/Std. mit NetBoost  und drei integralen Deduplica  on-Engines 
(eine für Redundanz und höhere Verfügbarkeit) innerhalb des Systems. Die Lösung ist dabei doppelt so 
leistungsstark wie die vorherige Infi niGuard-Itera  on. Dadurch wird das Backup-Fenster halbiert, das 
so wich  g für diese Full-Volume-Backups ist.

5. Nahezu sofor  ge Wiederherstellung sehr großer Datenbestände – nicht nur MTree-Dateien und -Ordner 
– an einem validierten Wiederherstellungspunkt. Dabei kann es sich um bis zu 25 PB an gesicherten 
Daten pro DDE oder bis zu 50 PB pro Infi niGuard handeln. Eine nahezu sofor  ge Datenwiederherstellung 
ist zur eff ek  ven Abwehr eines Ransomware-Angriff s unverzichtbar. Jede Sekunde zählt, und die Zeit 
läu   unerbi  lich gegen Sie. Systemausfälle sind für jede Organisa  on extrem kostspielig. Diese zu 
minimieren, ist essenziell. Der Schlüssel hierbei liegt in der Defi ni  on von „sofor  ger Wiederherstellung“. 
Die meisten Datenschutzanbieter meinen damit 30 Minuten oder minimal weniger. Infi nidat ist hier 
weitaus ambi  onierter: Das Unternehmen konnte bereits die Wiederherstellung eines 1,5-PB-Veeam-
Backups in 12 Minuten 15 Sekunden demonstrieren.

2 So  ware zur Quellendeduplika  on von Infi nidat.
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Die herausragende Cyberresilienz von Infi niSafe ist dabei nur ein Teil des Leistungsspektrums von 
Infi niGuard. Infi niGuard basiert auf den Technologien von Infi niBox und Infi niBox SSA, die sich seit Jahren in 
der Produk  on bewähren. Unternehmen profi  eren von der kompromisslosen Performance sowie einer 
intui  ven Einrichtung, Verwaltung, opera  ven Nutzung und Steuerung über eine benutzerfreundliche UI. 
Ein gewich  ges Argument sind darüber hinaus die sehr niedrigen Gesamtbetriebskosten. Nachfolgend 
sehen Sie das intui  ve UI-Dashboard von Infi niGuard in Ak  on:

Das Infi niGuard Dashboard zeigt die folgenden Informa  onen über das System an:
• Aktuelle Durchsatzrate 
• Aktuelle I/O-Rate Betriebsstatus 
• Infi niGuard-Betriebsstatus. Abgesehen vom Hochfahren des Systems sollte der Status auf „Ak  v“ 

gesetzt sein. 
• Infi niGuard-Modell 
• Verfügbarer System-Flash-Cache 
• Auf dem System installierte So  wareversion 
• Visuelle und Tex  ndikatoren zum Status der Systemhardware 
• Anteil der genutzten Kapazität gegenüber der verfügbaren Kapazität 
• Fortlaufend aktualisierte Liste der neuesten Systemereignisse
All das wäre nutzlos, wenn die Bedienung von Infi niGuard zu kompliziert wäre. Doch das Gegenteil 
ist der Fall. Infi nidat zeichnet sich durch intui  ve Automa  sierungsop  onen aus. Viele der manuellen 
Aufgaben, die typisch für PBBAs waren, gehören der Vergangenheit an. Unveränderliche Snapshots 
lassen sich umfassend automa  sieren – einmal festlegen und entspannt zurücklehnen! Es gibt keine 
RAID-Gruppen, die erstellt oder verwaltet werden müssen. Vom DDE-Engine-Failover bis hin zu 
unveränderlichen Snapshots und logischem Air-Gapping sind alle Funk  onen mit einem einzigen Klick 

3 Infi nidat veranschlagt keine zusätzlichen Lizenzgebühren für Infi niSafe. Infi niSafe ist ein wesentlicher Bestandteil von Infi niGuard. Die hocheffi  ziente Dedup-
lika  on mit WORM reduziert die Kapazitätsanforderungen und senkt somit auch die Kosten im laufenden Betrieb.
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oder Bu  on erreichbar. Mit anderen Worten: Infi niGuard erfordert für eine Nutzung aller Funk  onen 
keine wochenlange Einarbeitung oder Spezialistenwissen.
Infi niGuard setzt in Sachen Verfügbarkeit und Ausfallsicherheit neue Maßstäbe. Dabei werden die 
Anforderungen von Unternehmen an systemweite Redundanz erfüllt. Die Lösung schützt Daten an jeder 
Stelle vor dem unbemerkten Kompromi   eren. Dabei besteht die Op  on, Site-to-Site-Replika  onen an 
einem zweiten Infi niGuard zu erstellen. 
Infi niGuard lässt in Sachen Cyberresilienz und Disaster Recovery keine Wünsche off en.

Zusammenfassung und Fazit
Ransomware ist die technologische Epidemie des 21. Jahrhunderts. Cyberkriminelle setzen Milliarden 
von Euro um und stecken die Gewinne in Forschung und die Entwicklung neuer Varianten. Dabei ist 
Ransomware noch längst nicht am Ende angelangt. Cyberkriminelle werden auch zukün  ig rücksichtslos 
vorgehen. IT-Teams dürfen deren Plänen nicht tatenlos zusehen. Vielmehr wäre es grob fahrlässig, jetzt 
nicht zum Gegenangriff  überzugehen.
Es gibt keine magischen Produkte oder Dienste, die 100 % Schutz vor Ransomware 
garan  eren können, und es wird sie wahrscheinlich auch nie geben. Kein System ist 
undurchlässig. Der Schlüssel, um die Daten Ihrer Organisa  on zu schützen, lautet 
„Defense in Depth“, also ein Verteidigungssystem, das aus mehreren Schichten 
besteht. Das Ziel besteht darin, es Cyberkriminellen wesentlich zu erschweren, 
Lösegeld von IT-Organisa  onen zu erpressen, die über eine mehrstufi ge Verteidigung verfügen. Denn die 
Täter gehen in der Regel den Weg des geringsten Widerstandes.

Ein mehrstufi ger Schutz bedeutet auch, dass es schwierig bis unmöglich sein muss, 
Backups, Replika  onen oder Snapshots zu löschen, zu ändern oder zu beschädigen. 
Außerdem gilt es zu verhindern, dass Admin-Rechte einfach so gestohlen werden können, 
um Au  ewahrungsfristen für unveränderlichen Speicher zu hacken. Letztlich bedeutet 
es auch, sich vor verborgenen Ransomware-Infek  onen zu schützen, die in Backups, 
Replika  onen oder Snapshots enthalten sind und die Datenwiederherstellung sabo  eren.
Infi nidat kann hier mit dem Infi niGuard PBBA und integriertem Infi niSafe punkten. 
Die Lösung bietet unveränderliche Snapshots in Kombina  on mit einer Mul  faktor-
Authen  fi zierung, die Cyberkriminelle daran hindert, die Snapshots zu löschen, zu 
verändern, zu verfälschen oder Au  ewahrungsfristen zu ändern. Das logische, forensische 

Air-Gapping/Fenced-Netzwerk in Kombina  on mit der nahezu sofor  gen Wiederherstellung der Daten 
ermöglicht es, Snapshots zu mounten und auf Ransomware zu scannen, was eine Sabotage durch 
eingebe  ete Ransomware verhindert.
Die Bedrohung durch Ransomware ist heute so real wie nie zuvor. In diesem Umfeld stellt die Infi nidat-
Lösung Infi niGuard mit Infi niSafe eine sehr eff ek  ve mehrstufi ge Verteidigung und einen Schutz für die 
verwundbaren Backup-Daten dar.

Weitere Informa  onen zu Infi niGuard
Besuchen Sie unsere Website: Infi nidat Infi niGuard und Infi niSafe

Diese Studie wurde von Infi nidat in Au  rag gegeben.  Über DSC: Marc Staimer ist seit 1998 President und CDS von Dragon Slayer Con-
sul  ng in Beaverton (USA). In dieser Zeit hat er sich umfassendes Wissen zu Anwenderproblemen angeeignet, besonders im Hinblick 
auf Storage, Networking, Applika  onen, Clouddienste, Datenschutz und Virtualisierung. Staimer hat Tausende an Technologiear  keln 
und Benutzer  pps für interna  onal renommierte Onlinetrades verfasst, darunter viele der Searchxxx.com-Websites von TechTarget, 
Wikibon, Network Compu  ng und GigaOM.  Außerdem hat Staimer Hunderte von Whitepapern, Webinaren und Seminaren für zahl-
reiche Industriegrößen veröff entlich und abgehalten, darunter Brocade, Cisco, DELL, EMC, Emulex (Avago), HDS, HPE, LSI (Avago), 
Mellanox, NEC, NetApp, Oracle, QLogic, SanDisk, Toshiba und Western Digital.  Darüber hinaus hat er ähnliche Services für kleinere, 
weniger bekannte Anbieter und Startups erbracht, wie beispielsweise Asigra, BrainChip, Cloudtenna, Clustrix, Condusiv, DH2i, Diablo, 
FalconStor, Gridstore, ioFABRIC, Nexenta, Neuxpower, NetEx, NoviFlow, Pavilion Data, Permabit, Qumulo, SBDS, StorONE, Tegile und 
viele mehr.  Auch als Speaker zieht Staimer mit seiner pragma  schen und informa  ven Art regelmäßig ein großes Publikum an. Sie 
können Marc Staimer per E-Mail unter marcstaimer@me.com kontak  eren.
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Anhang A: Alarmierende Ransomware-Sta  s  ken von Varonis

Allgemeine Ransomware-Sta  s  ken
• Ransomware bleibt die größte Malware-Bedrohung. (Da  o, 2019)
• Betrügerische E-Mails haben in Zeiten von Corona um 600 % zugenommen. (ABC News, 2021)
• 37 % der befragten Organisa  onen wurden im vergangenen Jahr Opfer von Ransomware-Angriff en. 

(Sophos, 2021)
• 2021 stellte ein Versicherungsunternehmen einen neuen Weltrekord für gezahltes Lösegeld auf: 40 

Mio. $. (Business Insider, 2021)
• 2020 forderten Cyberkriminelle im Durchschni   ein Lösegeld in Höhe von 200.000 $ – 2018 waren es 

noch 5.000 $. (Na  onal Security Ins  tute, 2021)
• Laut Schätzungen von Experten kam es 2021 alle 11 Sekunden zu einem Ransomware-Angriff . 

(Cybercrime Magazine, 2019)
• Etwa 1 von 6.000 E-Mails enthält verdäch  ge URLs, einschließlich Ransomware. (For  net, 2020)
• Die durchschni  liche Ausfallzeit, die ein Unternehmen nach einem Ransomware-Angriff  erleidet, 

beträgt 21 Tage. (Coveware, 2021)
• 71 % der Unternehmen, die von einem Ransomware-Angriff  betroff en waren, wurden auch infi ziert. Die 

Häl  e aller erfolgreichen Ransomware-Angriff e infi zieren mindestens 20 Computer in der betroff enen 
Organisa  on. (Acronis, 2020)

• Die häufi gsten Tak  ken, die Hacker für Ransomware-Angriff e einsetzen, sind E-Mail-Phishing, RDP-
Schwachstellen und Sicherheitslücken in So  ware. (Cybersecurity & Infrastructure Security Agency, 2021)

• 65 % der Arbeitgeber gewähren ihren Mitarbeitern Zugang zu Unternehmensanwendungen über 
unbeaufsich  gte, private Geräte. (Bitglass, 2020)

• Laut einer Studie unter 1.263 Teilnehmern wurden 80 % der Unternehmen, die einer Lösegeldforderung 
nachgaben, wenig später Opfer eines weiteren Angriff s. 46 % erhielten Zugang zu ihren Daten, diese 
waren jedoch größtenteils beschädigt. (Cybereason, 2021)

• Darüber hinaus erli  en 60 % der Studienteilnehmer Umsatzverluste, während 53 % eine Beschädigung 
ihrer Marken beklagten. (Cybereason, 2021)

• 29 % der befragten Unternehmen mussten infolge eines Ransomware-Angriff s Mitarbeiter entlassen. 
(Cybereason, 2021)

• 42 % der Unternehmen, die eine Cyberversicherung abgeschlossen haben, gaben an, dass die 
Versicherung nur einen Bruchteil der Schäden aus einem Ransomware-Angriff  abdecke. (Cybereason, 
2021)

Ransomware im Gesundheitswesen
• Seit 2009 wurden über 2.100 Datenlecks in der Gesundheitsbranche registriert. (Tech Jury, 2021)
• Gesundheitseinrichtungen geben nur rund 6 % ihres Budgets für Cybersicherheit aus. (Fierce 

Healthcare, 2020)
• Ransomware-Angriff e waren 2020 für fast 50 % aller Datenlecks in der Gesundheitsbranche 

verantwortlich. (Health and Human Services, 2021)
• Ransomware-Angriff e im Gesundheitswesen sind kostspieliger als in jeder anderen Industrie: 408 $ 

pro Datensatz. (HIPAA Journal, 2020)
• Ransomware-Angriff e gegen US-Gesundheitsdienstleister haben seit 2016 Schäden in Höhe von 

etwa 157 Millionen $ verursacht. (HIPAA Journal, 2020)
• 2020 waren 560 medizinische Einrichtungen von Ransomware-Angriff en in 80 unterschiedlichen 

Fällen betroff en. (Emsiso  , 2021)
• Knapp 80 Millionen Menschen waren 2015 von „Anthem Breach“ betroff en, dem größten Datenleck 

in der Geschichte des Gesundheitswesens. (Wall Street Journal, 2015)
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• Das Gesundheitswesen war 2016 das Ziel von 88 % aller Ransomware-Angriff e in den USA. (Becker’s, 2016)
• Allein im September 2020 haben Cyberkriminelle 9,7 Millionen medizinische Datensätze infi ltriert 

und gestohlen. (HIPAA Journal, 2020)

Ransomware im Bildungswesen
• Ransomware-Angriff e gegen Universitäten nahmen zwischen 2019 und 2020 um 100 % zu. 

(BlueVoyant, 2021)
• Die durchschni  lichen Kosten eines Ransomware-Angriff s im Hochschulwesen betragen 447.000 $. 

(BlueVoyant, 2021)
• Seit 2020 waren 1.681 Hochschuleinrichtungen von 84 Ransomware-Angriff en betroff en. (Emsiso  , 2021)
• 66 % der Universitäten verfügen über keine grundlegende Sicherheitskonfi gura  on für ihre E-Mail 

Dienste. (BlueVoyant, 2021)
• 38 % der Universitäten, die im „Cybersecurity in Higher Educa  on Report“ analysiert wurden, wiesen 

ungeschützte oder off ene Datenbank-Ports auf. (BlueVoyant, 2021)
• Cyberangriff e gegen US-Schulen s  egen 2020 um 18 %. (K-12 Cybersecurity, 2020)
• Ein Schuldistrikt in Massachuse  s (USA) zahlte nach einem Ransomware-Angriff  im April 2018 10.000 

$ in Bitcoin. (Cyberscoop, 2018)

Einzelheiten zum Finanz- und Versicherungswesen
• 62 % aller 2019 geleakten Daten stammte von Finanzins  tuten. (Bitglass, 2019)
• Über 204.000 Personen berichteten von einem unbefugten Anmeldeversuch auf ihr Bankkonto. (Hub 

Security, 2021)
• 90 % der Finanzins  tute haben bereits einen Ransomware-Angriff  erlebt. (PR Distribu  on, 2018)
• Für kleine Finanzins  tute mit weniger als 35 Millionen $ Umsatz besteht ein erhöhtes Bedrohungsrisiko. 

(Na  onal Credit Union Administra  on, 2019)
• 2020 waren 70 % der Angriff e auf Finanzins  tute (welche 52 % des Gesamtau  ommens an Angriff en 

ausmachten) auf die Malware „Kryp  k Trojan“ zurückzuführen. (Hub Security, 2021)
• LokiBot hat über 100 Finanzins  tute angegriff en und dabei über 2 Millionen $ an Lösegeld erbeutet. 

(Hub Security, 2021)
• Zwischen März und Juni 2020 stellten Banken einen Ans  eg an Phishing- und Ransomware-Angriff en 

um 520 % fest. (American Banker, 2020)

Ransomware im öff entlichen Sektor
• 2020 waren 33 % aller Cyberangriff e auf staatliche Einrichtungen auf Ransomware zurückzuführen 

(Security Intelligence, 2020)
• Im Juni 2019 zahlte eine Stadt in Florida 600.000 $, um gehackte Dateien zurückzuerlangen. (CBS 

News, 2019)
• Lediglich 38 % der Mitarbeiter in regionalen und bundesstaatlichen US-Behörden sind auf den 

Erns  all eines Ransomware-Angriff s vorbereitet. (IBM, 2020)
• Ein Ransomware-Angriff  gegen eine Stadt im Süden der USA im Jahr 2020 kostete über 7 Millionen $.

(SC Magazine, 2020)
• Ein Ransomware-Angriff , der im Jahr 2019 eine Stadt an der Ostküste der USA traf, verursachte 

Schäden in Höhe von 18 Millionen $. (Bal  more Sun, 2019)
• 2019 einigten sich 226 Bürgermeister in 40 US-Bundesstaaten darauf, Lösegeldforderungen von 

Cyberkriminellen unter keinen Umständen nachzugeben. (Hashed Out, 2020)
• 2019 nahm die Anzahl an Angriff en gegen US-Gemeinden gegenüber dem Vorjahr um 60 % zu. 

(Kaspersky Labs, 2019)
• Die prominentesten Opfer von Ransomware-Angriff en 2019 in den USA waren regionale und 

bundesstaatliche Regierungsbehörden. (Government Technology, 2019)
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• 48 der 50 US-Bundesstaaten waren von 2013 bis 2018 von mindestens einem Ransomware-Angriff  
betroff en. (Bank Info Security, 2019)

Ransomware-Schäden
• Lösegeldforderungen werden immer dreister und übersteigen teils schon die Millionengrenze. 

(Cybersecurity & Infrastructure Security Agency, 2021)
• Die durch Ransomware-Angriff e verursachten Schäden übers  egen 2019 7,5 Milliarden $. (Emsiso  , 2019)
• 2021 betrug der durchschni  lich von einer mi  elgroßen Organisa  on geforderte Auszahlungsbetrag 

170.404 $. (Sophos, 2021)
• Im Mai 2021 zahlte ein Unternehmer Hackern 4,4 Millionen $ in Bitcoin, nachdem er eine 

Lösegeldauff orderung erhalten ha  e. (The Wall Street Journal, 2021)
• Im ersten Quartal 2017 verlor FedEx geschätzte 300 Millionen $ infolge eines Angriff s mit der 

Schadso  ware NotPetya. (Cyberscoop, 2021)
• Die durchschni  lichen Kosten zur Behebung eines Ransomware-Angriff s betragen 1,85 Millionen $. 

(Sophos, 2021)
• Der durch Ransomware-Angriff e angerichtete Schaden betrug 2017 über 5 Milliarden $ – das 

15-Fache gegenüber 2015. (Cyber Security Ventures, 2017)
• Die durch Ausfallzeiten verursachten Kosten sind im Jahresvergleich um 200 % ges  egen (2019 vs. 

2018). (Da  o, 2019)
• Durchschni  lich verursachen Ransomware-Angriff e Ausfallzeiten von 15 Werktagen. Aufgrund 

des lahmgelegten Geschä  sbetriebs verlieren Unternehmen rund 8.500 $ pro Stunde. (Health IT 
Security, 2020)

• Ransomware, die einen nicht näher genannten Öl- und Gaskonzern traf, verursachte Schäden in 
Höhe von 30 Millionen $. (Da  o, 2017)

• Die Hackergruppe, die hinter dem Angriff  auf ein Ölunternehmen steckt, soll in nur neun Monaten 
von 47 Opfern Lösegeldzahlungen in Höhe von 90 Millionen $ erpresst haben. (Fox Business, 2021)

• Viermal so viele Unternehmen mit über 100 Mitarbeitenden, die von Ransomware-Angriff en 
betroff en waren, gaben zu, den Lösegeldforderungen nachgegeben zu haben. (Dark Reading survey, 
2020)

Ransomware-Prognosen und zukün  ige Trends
• Die durch Ransomware insgesamt verursachten Schäden beliefen sich Schätzungen zufolge 2021 auf 

über 20 Milliarden $. (Cybercrime Magazine, 2019)
• Cybersecurity Ventures prognos  ziert, dass Ransomware jährlich Schäden in Höhe von 6 Billiarden $ 

verursachen wird. (Cybersecurity Ventures, 2020)
• In Zukun   werden immer mehr Organisa  onen zu beobachten sein, die aufgrund der Anfälligkeit 

gegenüber iden  tätsbasierten Bedrohungen zu einem Zero-Trust-Sicherheitsmodell wechseln. (RSA 
Security, 2020)

• Remote-Mitarbeiter werden 2021 zum Hauptziel von Cyberkriminellen. (Security Magazine, 2020)
• 84 % der Unternehmen werden auch nach Au  ebung der Corona-Beschränkungen auf Homeoffi  ce-

Arbeit setzen, was zu einem Ans  eg der Zahl der Internetnutzer und einem höheren Risiko der 
Datengefährdung führt. (Bitglass, 2020)

• In Zukun   werden Hacker verstärkt private Homeoffi  ce-Geräte angreifen, da diese leichter zu hacken 
sind als Firmenhardware. (Security Magazine, 2020)


