
10 Tipps zum Schutz vor Ransomware 
und andere fortschrittliche Bedrohungen

Es ist überaus besorgniserregend, dass heute jeder – von der Privatperson über Kleinbetriebe 
bis hin zum multinationalen Großunternehmen – als lohnenswertes Ziel für Ransomware-, 
Phishing-Angriffe und Advanced Persistent Threats angesehen wird. Ein erfolgreicher Angriff 
kann ein Unternehmen teuer zu stehen kommen – und das nicht nur aus finanzieller Sicht. Das 
Markenimage und der Ruf eines Unternehmens können irreparabel geschädigt werden.

Doch es gibt vieles was Sie tun können um das Risiko zu verringern lässt. Hier sind unsere     
Top-10 Tipps zur Abwehr von Ransomware-, Phishing- und APT-Angriffen:

Verstehen Sie wer ein Angriffsziel sein kann
Die Annahme, dass kleine und mittlere Unternehmen (KMUs) keine attraktiven Ziele für potenzielle 
Angreifer sind, ist weit verbreitet. Doch das ist schlicht falsch. Tatsächlich weisen Studien darauf hin, 
dass genau das Gegenteil zutrifft. Die Schlussfolgerung? Jeder ist ein Ziel. Kein Unternehmen und kein 
Bankkonto ist per se sicher.

Sichern Sie alle Bedrohungsvektoren ab
Moderne, fortschrittliche Angriffe nutzen verschiedene Schwachstellen, einschließlich das 
Benutzerverhalten, Applikationen und Systeme. Zu den sechs Hauptangriffsvektoren gehören 
E-Mails, Web-Applikationen, lokale und remote Benutzer, Netzwerkperimeter und Fernzugriff. Eine 
umfassende Sicherheitsstrategie sollte all diese Vektoren berücksichtigen. Eine einfache Firewall bietet 
keinen ausreichenden Schutz.

Schützen Sie sämtliche Angriffsoberflächen Ihres Netzwerks
Aufgrund der offenkundigen Vorteile die eine Migration zu virtuellen und Cloud-Umgebungen bietet  
werden hybride Netzwerke vermehrt zur Norm. Das effiziente Absichern von Cloud- oder SaaS-
basierten Applikationen wie Office 365 erfordert eine umfassende Lösung, die speziell für das zentrale 
Management hybrider Netzwerke entwickelt wurde.

Schulen Sie Ihre Benutzer
Das Benutzerverhalten kann Ihre größte Schwachstelle sein. Wirkungsvolle Security setzt sich aus der 
Durchsetzung, dem Monitoring und der Schulung der Benutzern zusammen – besonders wenn es um 
Bedrohungen wie Phishing, Spear Phishing, Typosquatting und Social Engineering geht.

1

2

3

4



DE 1.0  •  Copyright © Barracuda Networks Inc.  •  barracuda.com

Denken Sie auch an remote Mitarbeiter
Die mobile Revolution fördert Produktivität, Zusammenarbeit und Innovation, hat aber auch zur Folge, 
dass sich ein Großteil der Mitarbeiter außerhalb des Netzwerkperimeters befindet – und oft private 
Geräte für die Verbindung ins Netz verwendet. Ist hierfür kein angemessener Schutz vorhanden, stellt 
dies eine enorme potenzielle Sicherheitslücke dar.

Aktualisieren Sie stets Ihre Systeme
Sobald Sicherheitslücken in Plattformen, Betriebssystemen und Applikationen entdeckt werden, 
veröffentlichen die Anbieter entsprechende Updates und Patches, um diese zu eliminieren. Stellen 
Sie immer sicher, dass für alle potentiellen Angriffsoberflächen die aktuellsten Versionen vorhanden 
sind. Verwenden Sie niemals veraltete Software, für die keine Sicherheits-Updates mehr angeboten 
werden.

Erkennen Sie latente Bedrohungen
Wahrscheinlich gibt es in Ihrer Infrastruktur einige latente Bedrohungen. In E-Mail-Postfächern können 
sich zahlreiche schädliche Anhänge und Links befinden, die nur darauf warten, angeklickt zu werden. 
Ebenso müssen alle Applikationen – ganz gleich, ob diese lokal gehostet werden oder Cloud-basiert 
sind – regelmäßig auf Bedrohungen gescannt und gepatcht werden.

Verhindern Sie neue Angriffe
Da sich fortschrittliche Bedrohungen beständig und schnell weiterentwickeln, sind Unternehmen 
regelmäßig raffinierten, zielgerichteten Zero-Day-Angriffen ausgesetzt. Diesen treten Sie am besten 
mit einem fortschrittlichen, dynamischen Schutz entgegen, der über Sandbox-Analysen und  aktuellste, 
globale Threat Intelligence verfügt.

Verwenden Sie eine effektive Backup-Lösung
Ein einfaches, zuverlässiges Backup-System kann nach Angriffen die Wiederherstellung innerhalb 
weniger Minuten oder Stunden ermöglichen und ist oft erstaunlich kostengünstig. Wurden Daten von 
Malware beschädigt, verschlüsselt oder gestohlen, können Sie die Wiederherstellung von einem Backup 
durchführen und den Betrieb wieder aufnehmen.

Vereinfachen Sie das Management
Da sowohl Netzwerke als auch die Bedrohungslandschaft immer komplexer werden, wird das 
Sicherheitsmanagement für Ihre IT-Mitarbeiter schnell zu einer großen Belastung. Ein komplexes, 
uneinheitliches Management kann zu Fehlern führen, die Sicherheitslücken zur Folge haben. Senken Sie 
sowohl das Risiko als auch die Kosten mithilfe einer einfachen und umfassenden Lösung, die Ihnen zentrales 
Management über eine einzelne Schnittstelle  und Transparenz für die gesamte Infrastruktur bietet.

Manche der aufgeführten Tipps sind schwieriger in der Umsetzung als andere. Fortlaufende 
Schulungen aller Benutzer bezüglich des sicheren Umgangs mit IT sowie die Aufrechterhaltung 
des Sicherheitsbewusstseins ist vermutlich eine der größten Herausforderungen eines 
Unternehmens – doch sie birgt auch den größten Nutzen.

Barracuda bietet Lösungen, Dienste und Ressourcen, zur Absicherung Ihres Netzwerks – Reclaim 
your Network. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
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