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Wappnen Sie sich gegen schnell aufkommende 

cybersecurity-bedrohungen. cyberkriminelle verändern 

ihre Angriffstechniken und nutzen eine reihe neuer Taktiken, 

um ihren erfolg zu steigern. Von coronavirus-bezogenen 

Phishing- und formularbasierten Angriffen bis hin ioT Malware 

und conversation hijacking – cyberkriminelle entwickeln die 

bedrohungslandschaft kontinuierlich weiter, um mehr potenzielle 

opfer zu überlisten und ihre Angriffe zu monetarisieren. 

Da cyberkriminelle ihre Methoden verfeinern, werden die 

Angriffe immer gezielter, raffinierter und kostspieliger. bei 

Spear-Phishing-Angriffen zum beispiel, die stark personalisiert 

sind, recherchieren cyberkriminelle ihre ziele und erstellen 

sorgfältig gestaltete nachrichten, in denen sie sich oft als 

vertrauenswürdige Kollegen, Websites oder unternehmen 

ausgeben. Wie bei anderen Angriffen wird auch bei Spear-

Phishing-e-Mails versucht, vertrauliche informationen zu 

stehlen, so z. b. Anmeldedaten oder finanzdaten, die dann für 

betrug, identitätsdiebstahl und andere Straftaten verwendet 

werden. cyberkriminelle nutzen bei ihren Angriffen auch Social-

engineering-Taktiken und setzen Dringlichkeit, Kurzfristigkeit und 

Druck ein, um die erfolgswahrscheinlichkeit zu erhöhen.

https://barracuda.com
https://de.barracuda.com/glossary/cyber-security
https://de.barracuda.com/glossary/phishing
https://de.barracuda.com/glossary/iot-security
https://de.barracuda.com/glossary/iot-security
https://de.barracuda.com/glossary/conversation-hijacking
https://de.barracuda.com/glossary/spear-phishing
https://de.barracuda.com/glossary/social-engineering
https://de.barracuda.com/glossary/social-engineering
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Teure Angriffe umgehen Sicherheitsvorkehrungen

Viele Angriffe sind so konzipiert, dass sie herkömmliche e-Mail-

Sicherheitssysteme wie gateways und Spamfilter umgehen. 

Angriffe werden oft von vertrauenswürdigen Domains oder bereits 

kompromittierten e-Mail-Konten gesendet und enthalten nicht immer 

einen schädlichen link oder Anhang. Da die meisten traditionellen 

e-Mail-Sicherheitstechniken auf blocklists und reputationsanalysen 

beruhen, kommen diese Angriffe durch. Sie verwenden in der 

regel Spoofing-Techniken und enthalten manchmal „zero-Day“-

links. hierbei handelt es sich um urls, die auf Domains gehostet 

werden, die bei früheren Angriffen nicht verwendet wurden, oder 

die in gekaperte legitime Websites eingefügt wurden. Damit ist es 

unwahrscheinlich, dass sie von url-Schutztechnologien erkannt und 

blockiert werden. 

Die mit solchen Angriffen verbundenen Kosten und Schäden können 

ganz erheblich sein. Die finanziellen Auswirkungen sind vielfältig 

und umfassen betriebsunterbrechungen, Produktivitätseinbußen, 

Datenverluste, bußgelder und imageschäden. business-email-

compromise-Angriffe, die nur einen kleinen Prozentsatz aller 

cyberangriffe ausmachen, haben unternehmen in den letzten Jahren 

weltweit Milliardenbeträge gekostet.

Jeden Monat bewerten forscher von barracuda die aktuelle 

cybersicherheitslandschaft und veröffentlichen die detaillierten 

ergebnisse im Threat Spotlight. in diesem e-book werden die 

ergebnisse der letzten 12 Monate analysiert, um einen Ausblick auf 

die wichtigsten potenziellen cybersecurity-bedrohungen für das 

kommende Jahr zu geben und effektive lösungen vorzustellen, mit 

denen sich unternehmen dagegen schützen können.

https://barracuda.com
https://de.barracuda.com/glossary/domain-spoofing
https://de.barracuda.com/glossary/zero-day-threat
https://de.barracuda.com/glossary/url-filtering
https://de.barracuda.com/glossary/business-email-compromise
https://de.barracuda.com/glossary/business-email-compromise
https://de. blog.barracuda.com/category/threat-spotlight/
https://www.barracuda.com/glossary/cyber-security
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erwarten Sie nicht, dass Phishing, einschließlich Spear-

Phishing, coronavirus-bezogenes Phishing und ähnliche 

Angriffe, in absehbarer zeit verschwinden werden. Phishing 

bleibt eine ständige bedrohung, wobei sich die Angriffe 

kontinuierlich weiterentwickeln.

Phishing-e-Mails werden mehr oder weniger wahllos an eine 

sehr große Anzahl von empfängern gesendet, in der erwartung, 

dass nur ein kleiner Prozentsatz darauf reagieren wird. hier 

ein beispiel: eine scheinbar offizielle e-Mail eines bekannten 

Versanddienstleisters teilt mit, dass sich ihr Paket verzögert 

hat. Sie sollen auf einen link klicken, um weitere informationen 

zu erhalten. Wenn Sie dies tun, dann könnte Malware auf ihr 

gerät heruntergeladen werden. Der link könnte auch auf eine 

gefälschte Website führen, auf der Sie aufgefordert werden, 

ihren namen, ihre Adresse und ihre Sozialversicherungsnummer 

einzugeben. Diese informationen würden dann auf dem Darknet 

verkauft und für identitätsdiebstahl, betrug und andere Straftaten 

verwendet werden.

Auf der anderen Seite sind Spear-Phishing-Angriffe sehr 

personalisiert. cyberkriminelle recherchieren ihre ziele und geben 

sich oft als vertrauenswürdige Kollegen, eine Website oder ein 

unternehmen aus. Wie andere Phishing-Angriffe versuchen auch 

Spear-Phishing-e-Mails in der regel, vertrauliche informationen 

zu stehlen, so z. b. Anmeldedaten oder finanzielle informationen. 

Manchmal geben sich die betrüger beispielsweise als Mitarbeiter 

eines unternehmens, einer Schule oder einer anderen 

organisation aus und fordern finanzielle oder personenbezogene 

informationen an. 

https://barracuda.com
https://de.barracuda.com/glossary/spear-phishing
https://de.barracuda.com/glossary/spear-phishing
https://de.barracuda.com/glossary/phishing
https://de.barracuda.com/glossary/malware
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Phishing lockt Opfer mit dem Account Takeover

Die forscher von barracuda und der uS-amerikanischen university 

of california berkeley führten eine groß angelegte Analyse durch 

und untersuchten die übernahme von e-Mail-Konten, die zeitlichen 

Abläufe von Angriffen, die Möglichkeiten zur identifizierung 

verdächtiger Aktivitäten und die Verhaltensweisen, derer sich 

hacker bedienen, um nicht erkannt zu werden.

um Account Takeover Angriffe gezielt auszuführen, nutzen 

cyberkriminelle Taktiken wie brand impersonation, Social 

engineering und Phishing, um Anmeldedaten zu stehlen und 

auf Konten zuzugreifen. Sobald ein Konto kompromittiert ist, 

überwachen und verfolgen die hacker die Aktivitäten, um zu 

erfahren, wie das unternehmen arbeitet, welche e-Mail-Signaturen 

verwendet und wie finanzielle Transaktionen abgewickelt werden. 

So können sie dann erfolgreiche Angriffe 

starten und sogar weitere Anmeldedaten 

für andere Konten sammeln.

in ihrer Analyse stellten die forscher fest, dass sich die Angriffe über 

einen längeren zeitraum erstrecken – sie erfolgen nicht immer sofort, 

nachdem das Konto kompromittiert wurde. Die Angreifer werden auch 

in bezug auf die geografie immer schlauer: Sie senden Phishing-e-

Mails und führen andere Aktionen von iPs aus, die mit zum gehackten 

Konto passenden regionen und ländern verknüpft sind. iP-Adressen 

und iSPs liefern wichtige Anhaltspunkte. So neigen Angreifer dazu, 

anonyme iPs zu verwenden, die zu iSPs gehören, die sich vom 

Provider des gehackten Kontos unterscheiden. für cyberkriminelle ist 

die übernahme von Konten und der zugriff auf eine organisation und 

deren Daten ein lukratives geschäft.

Mehr Details finden Sie in Threat Spotlight: email Account Takeover.

Infiltration Erkennung Zugangsdaten stehlen Monetarisierung

Start von internen und externen 
Angri�en: Verteilung von Malware, 
Überweisungsbetrug begehen und 
Conversation Hijacking durchführen.

Kompromittierte Zugangs-
daten durch Phishing 
Angri�e oder Daten-
bank-Breaches

Beobachten, lernen, Informa-
tionen sammeln und noch mehr 
Konten kompromittieren.

Wie ein Account Takeover Angriff abläuft

https://barracuda.com
https://de.barracuda.com/glossary/account-takeover
https://de.barracuda.com/glossary/brand-impersonation
https://de.barracuda.com/glossary/social-engineering
https://de.barracuda.com/glossary/social-engineering
https://de.barracuda.com/glossary/phishing
https://de.blog.barracuda.com/2020/02/06/threat-spotlight-email-account-takeover/
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Conversation Hijacking als Motor für raffinierte Phishing-Angriffe

Angreifer nutzen auch conversation hijacking, um geld und 

sensible personenbezogene Daten zu stehlen. basierend auf 

informationen, die sie von kompromittierten e-Mail-Konten 

oder anderen Quellen gesammelt haben, schleusen sich 

cyberkriminelle in bestehende geschäftliche unterhaltungen 

ein oder initiieren neue. Sie nutzen informationen aus den 

kompromittierten Konten, einschließlich interner und externer 

Konversationen zwischen Mitarbeitern, Partnern und Kunden, 

um überzeugende nachrichten zu verfassen und sie von 

falschen e-Mail-Domains zu versenden. ziel ist es, die opfer zur 

überweisung von geld oder zur Weitergabe persönlicher Daten 

zu bewegen.

Die experten von barracuda haben in den letzten Monaten einen 

starken Anstieg von Angriffen mit Domain-identitätsmissbrauch 

festgestellt, die für das conversation hijacking genutzt werden. 

eine Analyse von rund 500.000 monatlichen e-Mail-Angriffen 

zeigte einen 400-prozentigen Anstieg von Angriffen mit Domain-

identitätsmissbrauch, die für conversation hijacking genutzt 

wurden. obwohl der einsatz von conversation hijacking bei 

solchen Angriffen im Vergleich zu anderen Arten von Phishing-

Angriffen extrem gering ist, sind diese ausgeklügelten Angriffe 

sehr personalisiert. und das macht sie effektiv, schwer zu 

entdecken und kostspielig.

Mehr Details finden Sie in Threat Spotlight: conversation hijacking.

%+
Anstieg von Domain-Imitationen in den letzten Monaten

https://barracuda.com
https://de.barracuda.com/glossary/conversation-hijacking
https://de.barracuda.com/glossary/domain-impersonation
https://de.barracuda.com/glossary/phishing
https://de.blog.barracuda.com/2020/01/16/threat-spotlight-conversation-hijacking/
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Brand 
Impersonation 

Betrug

34%54%

Business Email 
Compromise (1%) 

Erpressung

11%
Wie Unternehmen von COVID-19  
Spear-Phishing-Angriffen im Jahr 2020 
betroffen waren.

Phishing-Angriffe nutzen die Coronavirus-Pandemie

Während sich die Welt mit dem coronavirus und dem umgang 

damit auseinandersetzt, nutzen Angreifer die weit verbreitete 

Diskussion darüber in e-Mails und im internet aus. eine Vielzahl 

von Phishing-Kampagnen nutzt die erhöhte Aufmerksamkeit 

für coViD-19 aus, um Malware zu verbreiten, zugangsdaten 

zu stehlen und benutzer um geld zu betrügen. Die Angriffe 

verwenden gängige Phishing-Taktiken, die wir regelmäßig 

beobachten. eine wachsende Anzahl von Kampagnen nutzt 

jedoch das coronavirus als Köder, um abgelenkte benutzer 

auszutricksen und aus der Angst und unsicherheit der 

potenziellen opfer Kapital zu schlagen. (Das fbi hat eine 

Warnung über diese Art von Angriffen herausgegeben. 

früher versendeten die Angreifer e-Mails, in denen sie sich 

als Mitarbeiter der Weltgesundheitsorganisation ausgaben 

oder behaupteten, gesichtsmasken oder heilmittel gegen 

das coronavirus zu verkaufen. Jetzt konzentrieren sich die 

Angreifer mehr auf die Verwendung falscher updates über die 

Verfügbarkeit von impfstoffen, um Menschen damit zu täuschen)

zwischen ende februar und dem 23. März verzeichneten 

die experten von barracuda einen 667-prozentigen 

Anstieg der Anzahl von coronavirus-bezogenen Phishing-

Angriffen. Sie identifizierten dabei drei haupttypen von 

Phishing-Angriffen mit coViD-19-Themen: Scamming, brand 

impersonation und business email compromise. Phishing-

Angriffe, die den coronavirus als Aufhänger nutzen, sind 

schnell raffinierter geworden. Außerdem wurde eine 

beträchtliche Anzahl von erpressungsangriffen verzeichnet. 

Mehr Details finden Sie in Threat Spotlight: 

Phishing im zusammenhang mit dem coronavirus

1 2020 Threat Spotlight: coronavirus-related phishing

https://barracuda.com
https://de.barracuda.com/glossary/phishing-campaign
https://de.barracuda.com/glossary/malware
https://de.barracuda.com/glossary/phishing
https://www.ic3.gov/Media/Y2020/PSA200320
https://www.ic3.gov/Media/Y2020/PSA200320
https://de.barracuda.com/glossary/brand-impersonation
https://de.barracuda.com/glossary/brand-impersonation
https://de.barracuda.com/glossary/business-email-compromise
https://de.blog.barracuda.com/2020/03/26/threat-spotlight-coronavirus-related-phishing/
https://de.blog.barracuda.com/2020/03/26/threat-spotlight-coronavirus-related-phishing/
https://blog.barracuda.com/2020/03/26/threat-spotlight-coronavirus-related-phishing/
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Spear-Phishing-Angriffe nehmen  
Bildungseinrichtungen und Mitarbeiter ins Visier

Da sich viele Schulen und hochschulen nach wie vor im remote-

betrieb befinden, wissen hacker, dass diese stark auf e-Mails 

angewiesen sind, um updates von lehrern, Schulleitern und 

fachbereichsleitern zu erhalten. Diese Situation nutzen sie aus. 

Spear-Phishing, eine stark personalisierte Phishing-Attacke, die 

auf eine bestimmte organisation oder Person abzielt, wird von 

cyberkriminellen für Angriffe auf eine Vielzahl verschiedener 

branchen genutzt, darunter auch das bildungswesen.

forscher von barracuda werteten mehr als 3,5 Millionen 

Spear-Phishing-Angriffe aus, darunter Angriffe auf mehr als 

1.000 Schulen und universitäten. Die forscher fanden heraus, 

dass bildungseinrichtungen mit mehr als doppelt so hoher 

Wahrscheinlichkeit ziel eines bec-Angriffs (business email 

compromise) sind als andere organisationen. Tatsächlich 

waren mehr als 25 % der Spear-Phishing-Angriffe, die auf den 

bildungssektor abzielten, sorgfältig ausgearbeitete bec-Angriffe. 

Die kompromittierten Konten werden dann verwendet, um neue 

Angriffe zu starten und weitere Konten zu kompromittieren.

Mehr Details finden Sie in Threat Spotlight:  

Spear-Phishing-Angriffe auf das bildungswesen.

3.5M
Schulen sind 2X häufiger Zielscheibe von

ausgewertet Spear-Phishing Angri�e

BEC-
Angri�en

https://de.barracuda.com/glossary/spear-phishing
https://de.barracuda.com/glossary/phishing
https://de.barracuda.com/glossary/business-email-compromise
https://de.barracuda.com/glossary/business-email-compromise
https://de.blog.barracuda.com/2020/10/29/threat-spotlight-spear-phishing-education/
https://de.blog.barracuda.com/2020/10/29/threat-spotlight-spear-phishing-education/
https://barracuda.com
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Scammer testen neue Phishing-Taktiken

Während die lösungen zur Abwehr von bedrohungen 

weiterentwickelt werden, entwickeln auch betrüger ihre Taktiken 

weiter, um der erkennung zu entgehen. nachfolgend drei beispiele.

cyberkriminelle erstellen e-Mail-Konten bei legitimen Services 

und nutzen diese für Angriffe mit identitätsmissbrauch und 

business email compromise. Sie schreiben gezielte nachrichten 

und verwenden diese e-Mail-Konten in den meisten fällen 

nur wenige Male, um nicht entdeckt oder von den e-Mail-

Serviceanbietern gesperrt zu werden.   

Mehr Details finden Sie in Threat Spotlight: Schädliche Konten im 

bereich bec.

bei einer einzigartigen Art von brand-impersonation-Angriff nutzen 

betrüger Datei-, content-Sharing- und andere Produktiv-Websites, 

um die opfer zur Weitergabe von Anmeldedaten zu verleiten. Dieser 

hochspezialisierte Angriff ist schwer zu erkennen, da die initiierende 

Phishing-e-Mail in der regel einen link zu einer legitimen Website 

enthält, z. b. docs.google.com oder sway.office.com.  

Mehr Details finden Sie in Threat Spotlight: formular-basierte Angriffe.

Phishing-Kampagnen, die versuchen, e-Mail-zugangsdaten zu 

erhalten, haben mit der Verwendung von recaptcha-funktionen 

begonnen, um automatisierte url-Analysedienste daran zu hindern, 

den inhalt von Phishing-Webseiten zu scannen und die Phishing-

Webseite für potenzielle opfer glaubwürdiger erscheinen zu lassen. 

Mehr Details finden Sie in Threat Spotlight: einsatz von 

recaptcha als Schadprogramm.

https://barracuda.com
https://de.barracuda.com/glossary/business-email-compromise
https://de.blog.barracuda.com/2020/08/06/threat-spotlight-malicious-accounts-business-email-compromise/
https://de.blog.barracuda.com/2020/08/06/threat-spotlight-malicious-accounts-business-email-compromise/
https://de.barracuda.com/glossary/brand-impersonation
https://de.barracuda.com/glossary/phishing
https://de.blog.barracuda.com/2020/05/28/threat-spotlight-form-based-attacks/
https://de.barracuda.com/glossary/phishing
https://de.blog.barracuda.com/2020/04/30/threat-spotlight-malicious-recaptcha/
https://de.blog.barracuda.com/2020/04/30/threat-spotlight-malicious-recaptcha/
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cyberkriminelle nutzen nach wie vor schädliche Software (kurz Malware genannt) zur 

Durchführung einer Vielzahl von Angriffen. Malware-Angriffe sind komplex, vielschichtig 

und entwickeln sich ständig weiter. Die meiste Malware wird als Spam an weit verbreitete e-Mail-

listen gesendet, die auf ihrem Weg durch das Dark Web verkauft, gehandelt, zusammengestellt 

und überarbeitet werden. in der regel ist die Malware in einem Dokument versteckt, das sich 

als Anhang in einer e-Mail befindet. nachdem das Dokument geöffnet wurde, wird die Malware 

entweder automatisch installiert oder über Ausführung eines verschleierten Makros/Skripts von einer 

externen Quelle heruntergeladen und installiert. zu den gängigen Arten von Malware gehören Viren, 

Spyware, Würmer und ransomware. 

 

Malware wird ständig aktualisiert und enthält neue umgehungstechniken- 

und backdoor-Verfahren, um benutzer und Sicherheitsdienste zu 

täuschen. einige dieser umgehungstechniken beruhen auf einfachen 

Taktiken, wie z. b. der Verwendung von Web-Proxys, um bösartigen 

Datenverkehr oder Quell-iP-Adressen zu verbergen. zu den 

ausgefeilteren umgehungstechniken gehört polymorphe Malware, die 

ihren code ständig ändert, um die erkennung durch die meisten Anti-

Malware-Tools zu umgehen

https://barracuda.com
https://de.barracuda.com/glossary/malware
https://de.barracuda.com/glossary/spyware
https://de.barracuda.com/glossary/ransomware
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Ransomware sperrt kritische Dateien und  
verursacht Geschäftschaos

cyberkriminelle haben es mit ransomware, einer 

form von Malware, auf regierungs-, gesundheits- und 

bildungseinrichtungen abgesehen. Die Malware wird als 

e-Mail-Anhang oder link versendet, infiziert das netzwerk und 

sperrt e-Mails, Daten und andere wichtige Dateien, bis ein 

lösegeld gezahlt wird. Diese sich stetig entwickelnden und 

raffinierten Angriffe sind schädlich und kostspielig. Sie können 

den täglichen betrieb lahmlegen, chaos verursachen und zu 

finanziellen Verlusten durch Ausfallzeiten, lösegeldzahlungen, 

Wiederherstellungskosten und andere nicht budgetierte und 

unvorhergesehene Ausgaben führen. im Jahr 2018 wurde 

beispielsweise die Stadt Atlanta von einer ransomware-Attacke 

getroffen, bei der rund 50.000 uS-Dollar in bitcoin gefordert 

wurden, und die Stadt musste am ende mehr als 2,6 Millionen uS-

Dollar für die Wiederherstellung ausgeben.

obwohl es ransomware schon seit mehr als zwei Jahrzehnten gibt, 

hat die bedrohung in den letzten Jahren rapide zugenommen. Da 

durch die Pandemie Millionen von Arbeitnehmern von zu hause 

aus arbeiten, erhielten cyberkriminelle durch die schnelle und 

weit verbreitete Verlagerung zur remote-Arbeit eine größere 

Angriffsfläche. Die schwache Sicherheit von heimnetzwerken 

macht es cyberkriminellen leichter, diese zu kompromittieren, 

lateral in unternehmensnetzwerke einzudringen und ransomware-

Angriffe zu starten.

Mehr Details finden Sie in Threat Spotlight: ransomware.

https://barracuda.com
https://de.barracuda.com/glossary/ransomware
https://de.barracuda.com/glossary/malware
https://blog.barracuda.com/2020/08/27/threat-spotlight-ransomware/
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Neue IoT-Malware-Variante baut Botnet auf

eine neue Malware-Variante startet Angriffe auf Mac- und Android-

ioT-geräte, wobei zuvor nur Windows- und linux-rechner 

angegriffen wurden. Diese neue Malware-Variante wurde von der 

cyberkriminellen organisation interPlanetary Storm veröffentlicht. 

Sie baut ein botnet auf, das nach Schätzungen von barracuda-

experten etwa 13.500 infizierte rechner in 84 ländern umfasst und 

weiter wächst.

Die Malware-Variante interPlanetary Storm verschafft sich mittels 

eines Wörterbuch-Angriffs auf SSh-Server zugang zu rechnern. 

Außerdem kann sie über den zugriff auf offene ADb-Server 

(Android Debug bridge) eindringen. Die Malware erkennt die cPu-

Architektur und das betriebssystem und kann auf ArM-basierten 

geräten ausgeführt werden – diese Architektur wird häufig für 

router und andere ioT-geräte verwendet.

Mehr Details finden Sie in Threat Spotlight: neue interPlanetary 

Storm-Variante, die auf ioT-geräte abzielt.

Malware nutzt Server und 
Webanwendungs-Frameworks aus

Während frühere Varianten der als golang bekannten 

cryptominer-Malware nur linux-rechner angriffen, nutzt die 

aktuellste Variante einen neuen Pool von exploits, um Windows-

rechner anzugreifen. Anstatt auf endanwender zielt diese neue 

Malware auf Server ab.

Diese neue Malware-Variante greift Webanwendungs-frameworks, 

Anwendungsserver und nicht-hTTP-Dienste an. ihr hauptziel 

ist das Mining von Kryptowährungen. Sobald die Malware einen 

computer mit der anfänglichen Payload infiziert hat, lädt sie eine 

reihe von Dateien für den Kryptominer herunter, die je nach 

angegriffener Plattform angepasst werden. Die Malware verbreitet 

sich als Wurm, der andere anfällige rechner sucht und infiziert.

Mehr Details finden Sie in Threat Spotlight: neue cryptominer-

Malware-Variante.

https://barracuda.com
https://de.barracuda.com/glossary/iot-security
https://de.barracuda.com/glossary/botnet
https://de.barracuda.com/glossary/malware
https://de.blog.barracuda.com/2020/10/01/threat-spotlight-new-interplanetary-storm-variant-iot/
https://de.blog.barracuda.com/2020/10/01/threat-spotlight-new-interplanetary-storm-variant-iot/
https://de.blog.barracuda.com/2020/06/25/threat-spotlight-new-cryptominer-malware-variant/
https://de.blog.barracuda.com/2020/06/25/threat-spotlight-new-cryptominer-malware-variant/
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Die sich schnell entwickelnde bedrohungslage erfordert eine mehrschichtige Schutzstrategie 

für jedes unternehmen. ziel sollte es sein, technische und menschliche lücken zu schließen, 

um die cybersicherheit zu maximieren und das risiko zu minimieren, opfer ausgeklügelter 

Angriffe zu werden – einschließlich Phishing, Malware und anderer häufiger bedrohungen.

https://barracuda.com
https://de.barracuda.com/glossary/cyber-security
https://de.barracuda.com/glossary/phishing
https://de.barracuda.com/glossary/malware
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Nutzen Sie die Vorteile der künstlichen 
Intelligenz

betrüger passen ihre Taktiken laufend an, damit ihre e-Mails 

gateways und Spam-filter umgehen. Daher sollte unbedingt 

eine lösung eingesetzt werden, die unter einsatz von 

künstlicher intelligenz Phishing-Angriffe wie business email 

compromise und brand impersonation zuverlässig erkennt 

und abwehrt. insbesondere empfiehlt sich der einsatz speziell 

entwickelter Technologien, die über die Suche nach schädlichen 

links oder Anhängen hinausgehen. Mithilfe von maschinellem 

lernen zur Analyse normaler Kommunikationsmuster innerhalb 

ihres unternehmens können Anomalien erkannt werden, die 

möglicherweise auf einen Angriff hindeuten.

Mit der Weiterentwicklung von Phishing werden die Angriffe 

selbst für geschulte und sachkundige benutzer immer 

schwieriger zu erkennen. unternehmen sollten in fortschrittliche 

erkennungstechniken und -dienste investieren, um Phishing-e-

Mails automatisch zu identifizieren und potenziell gefährliche 

nachrichten und Anhänge davon abzuhalten, in den e-Mail-

Posteingang zu gelangen.

Mehr informationen zum Thema Ki-gestützter Schutz vor Phishing 

und Account Takeover.

https://barracuda.com
https://de.barracuda.com/glossary/phishing
https://de.barracuda.com/glossary/business-email-compromise
https://de.barracuda.com/glossary/business-email-compromise
https://de.barracuda.com/glossary/brand-impersonation
https://de.barracuda.com/products/sentinel
https://de.barracuda.com/products/sentinel
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Proaktives Untersuchen und Beheben

Während viele bösartige e-Mails überzeugend erscheinen, 

können Phishing-erkennungssysteme und entsprechende 

Sicherheitssoftware subtile hinweise aufspüren und dabei helfen, zu 

verhindern, dass potenziell bedrohliche nachrichten und Anhänge 

in e-Mail-Posteingänge gelangen.Account Takeover.

einige der verheerendsten und erfolgreichsten Spear-Phishing-Angriffe 

gehen von kompromittierten Konten aus. Stellen Sie also sicher, dass 

betrüger ihr unternehmen nicht als basis für diese Angriffe nutzen. 

Verwenden Sie Technologien, um verdächtige Aktivitäten zu erkennen, 

einschließlich Anmeldungen von ungewöhnlichen orten und iP-

Adressen, was ein mögliches Anzeichen für ein kompromittiertes 

Konto ist. überwachen Sie e-Mail-Konten auch auf bösartige 

Posteingangsregeln, da diese oft als Teil eines Account Takeover 

verwendet werden. Kriminelle loggen sich in das Konto ein, erstellen 

Weiterleitungsregeln und verstecken oder löschen alle e-Mails, die sie 

von dem Konto senden, um ihre Spuren zu verwischen. Setzen Sie eine 

Technologie ein, die erkennt, wenn Konten kompromittiert wurden, und 

in echtzeit Abhilfe schafft, indem sie benutzer warnt und bösartige, von 

kompromittierten Konten gesendete e-Mails automatisch entfernt. 

Mehr informationen zum Thema proaktive bedrohungserkennung 

und automatisierten incident response.

https://de.barracuda.com/glossary/spear-phishing
https://de.barracuda.com/products/forensics
https://de.barracuda.com/products/forensics
https://barracuda.com
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Schulung von Mitarbeitern zum 
Erkennen und Melden von Angriffen

Klären Sie ihre Mitarbeiter über Phishing, Malware und andere Arten 

von Angriffen auf, indem Sie dies zum bestandteil von Schulungen 

zum Sicherheitsbewusstsein machen. Stellen Sie sicher, dass sie 

potenzielle bedrohungen erkennen, ihre betrügerische natur 

verstehen und wissen, wie sie diese melden können. 

Durch richtlinien und Verfahren, die vorsehen, dass alle e-Mail-

Anfragen in zusammenhang mit überweisungen, dem Kauf 

von geschenkkarten usw. vorschriftsmäßig bestätigt werden, 

unterstützen Sie ihre Mitarbeiter dabei, kostspielige fehler zu 

vermeiden.

nutzen Sie die Phishing-Simulation, um Mitarbeiter von einer 

Sicherheitslücke in eine effektive Verteidigungslinie zu verwandeln. 

zeigen Sie ihnen, wie sie e-Mail-, Voicemail- und SMS-Angriffe 

erkennen können. Testen Sie die effektivität ihrer Schulungen 

mit Sofortsimulationen und evaluieren Sie die benutzer, die am 

anfälligsten für Angriffe sind. 

Mehr informationen zum Thema Phishing-Simulation und -Schulung.

https://barracuda.com
https://de.barracuda.com/glossary/phishing
https://de.barracuda.com/glossary/malware
https://de.barracuda.com/glossary/phishing-simulation
https://de.barracuda.com/products/phishline
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Verwenden Sie eine Vielzahl fortschrittlicher Lösungen

Setzen Sie fortschrittliche Sicherheitstechniken für ein- und 

ausgehende Daten ein, darunter Malware-erkennung, Spam-filter, 

netzwerk- und WAf-firewalls sowie Sandboxing. Verschlüsselung 

und DlP schützen vor versehentlichem und bösartigem 

Datenverlust. Auch die e-Mail-Archivierung ist zur gewährleistung 

der compliance und geschäftskontinuität wichtig.

bei e-Mails mit bösartigen Dokumenten im Anhang kann sowohl 

die statische als auch die dynamische Analyse indikatoren dafür 

erkennen, dass das Dokument versucht, eine ausführbare Datei 

herunterzuladen und auszuführen, was kein Dokument jemals tun 

sollte. Die url für die ausführbare Datei kann oft mit hilfe von 

heuristik oder bedrohungsermittlungssystemen ausfindig gemacht 

werden. eine durch statische Analyse festgestellte Verschleierung 

kann zudem ein indiz dafür sein, dass ein Dokument verdächtig 

sein könnte.

Wenn ein benutzer einen bösartigen Anhang öffnet oder auf einen link 

zu einem Drive-by-Download klickt, bietet eine Advanced network-

firewall, die zur Malware-Analyse in der lage ist, eine chance, den 

Angriff zu stoppen. Dies tut sie, indem sie die ausführbare Datei meldet, 

während diese versucht, das System zu passieren.

Mehr informationen zum Thema Schutz jenseits von  

next-generation firewalls.

https://barracuda.com
https://de.barracuda.com/glossary/sandboxing
https://de.barracuda.com/glossary/dlp
https://de.barracuda.com/products/cloudgenfirewall
https://de.barracuda.com/products/cloudgenfirewall
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Erstellen eines Backup-Plans

im falle eines ransomware-Angriffs kann eine backup-lösung 

Ausfallzeiten minimieren, Datenverluste verhindern und ihre 

Systeme schnell wiederherstellen, unabhängig davon, ob sich ihre 

Dateien auf physischen geräten, in virtuellen umgebungen oder in 

der Public cloud befinden.

um zu vermeiden, dass backups von einem ransomware-Angriff 

betroffen sind, sollten Sie die 3-2-1-regel befolgen: bewahren Sie 

drei Kopien ihrer Dateien auf zwei verschiedenen Medientypen 

auf, wobei mindestens eine extern gespeichert werden muss.

Mehr informationen zum Thema Datensicherung und 

-wiederherstellung.
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https://de.barracuda.com/glossary/ransomware
https://de.barracuda.com/products/backup
https://de.barracuda.com/products/backup
https://barracuda.com
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