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Gekonnt Hacker
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Sicherheit \\ Der Trojaner Locky ist so etwas wie der ShootingStar unter den Computerviren. Ganze Baubetriebe hat das Virus
schon lahmgelegt und damit relevanten betriebswirtschaftlichen
Schaden verursacht. Spätestens jetzt sollte jeder prüfen, ob das
eigene Unternehmen wirklich sicher vor Viren und Schadprogrammen ist, rät IT-Sicherheitsexperte Waldemar Kühn. \\
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E

s beginnt harmlos mit einer E-Mail im Posteingang.
Absender und Betreff wirken plausibel, zumindest auf den
ersten Blick. Auch der Anhang, ein Word-, Excel- oder
anderes Office-Dokument, vielleicht auch ein PDF, erscheint auf
den ersten Blick gewöhnlich. Manchmal ist es auch ein Link in der
E-Mail, der vordergründig arglos wirkt.
Ob der Empfänger der E-Mail nun auf „Öffnen“ oder auf
„Löschen“ klickt, hängt entscheidend davon ab, wie viel er von
den Strategien und Tricks krimineller Hackerbanden weiß.
„Wir nennen das Social Engineering“, erklärt der IT-Experte
der BRZ Deutschland GmbH, Waldemar Kühn. „Das bedeutet,
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dass Hackerbanden sich ganz gezielt auf die größte Sicherheitslücke im Unternehmen konzentrieren, den Menschen. Dazu nutzen die Hacker absolute Standards, typische Situationen, sei es im
E-Mail-Verkehr, im Internet oder auch am Telefon.“
Kühn weiß, wovon er spricht. Er leitet das Rechenzentrum
und die IT-Abteilung des Software- und Organisationsspezialis
ten BRZ. Seine Abteilung ist täglich damit beschäftigt das eigene Rechenzentrum vor Angriffen zu verteidigen. Gleichzeitig
betreut er mit seinem Team auch viele IT-Netzwerke von Baubetrieben. Dort kümmern sie sich um die notwendigen Sicherheitseinstellungen bis hin zur Schulung der Mitarbeiter.
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„Dabei müssen wir immer wieder feststellen, dass gerade die
Sicherheitslücke Mensch von den Unternehmen kolossal unterschätzt, teilweise sogar ignoriert wird“, warnt er. Dies sei sehr
fahrlässig und es gelte noch viel Aufklärungsarbeit zu leisten.
Das folgende Beispiel aus der Praxis erklärt anschaulich, worum es konkret geht.
Bauunternehmer legt Betrieb mit Virus lahm

Der Chef eines 200-Mann-Baubetriebs mit eigener IT-Abteilung liest eine E-Mail von einem scheinbar bekannten Absender. Er klickt sie an, wundert sich ein wenig über die kryptische
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Information und öffnet den Anhang, ein Word-Dokument. Die
Sicherheitseinstellung von Word poppt auf, weist ihn darauf hin,
dass in dem Dokument ein Makro ist, und fragt, ob er dieses wirklich ausführen will.
Ahnungslos klickt er auf Ja. Innerhalb der nächsten Minuten
verdunkelt sich sein Bildschirm. Im Hintergrund wurden zwischenzeitlich alle Dateien, auf die er Zugriff hat, verschlüsselt. „In
diesem Fall waren es so gut wie alle betriebs- und projektbezogenen Dateien“, erläutert Kühn mit ernster Miene.
Noch bevor der Unternehmer seinen IT-Beauftragten anrufen konnte, hatte sich die Katastrophe bereits vollzogen, sämtliche
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„Der Faktor Mensch
ist immer noch die
größte Sicherheitslücke“
IT-Experte Waldemar Kühn,
BRZ Deutschland
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Kühn und sein Team entfernten gemeinsam mit den IT-Mitarbeitern des Bauunternehmens alle befallenen Dateien. Mit immensem Aufwand bereinigte man alle betroffenen PCs und Server,
bespielte und konfigurierte sie neu. Im Prinzip wurde fast das ganze Netzwerk über Nacht neu eingerichtet und die Daten mit Stand
des Abends der letzten Sicherung aufgespielt. Auch wenn sich das
jetzt nach „gerade noch mal gut gegangen“ anhört, ist dem Unternehmen ein außerordentlich hoher Schaden entstanden. „Der
komplette Betrieb stand 24 Stunden still, plus Datenverlust von
einem Tag“, resümiert der IT-Experte.
Der betroffene Bauunternehmer zahlte ein teures Lehrgeld und
zog sogleich die richtigen Konsequenzen. Er ließ umgehend die
Sicherheitsstandards weiter erhöhen und meldete alle Mitarbeiter inklusive sich selbst zu IT-Sicherheitstrainings an. Diese sollen
nun obligatorisch für die ganze Belegschaft sein.
Kaum Bewusstsein,
was IT-Sicherheit alles umfasst

Mitarbeiter waren von einer Minute auf die andere nicht mehr
in der Lage weiterzuarbeiten, da die Dateien verschlüsselt waren.
Sicherheit hängt von den Menschen ab

Was dann folgte, ist schnell erzählt. IT-Experte Kühn und sein
Team wurden zu Hilfe gerufen. „Das Gute war, dass der Betrieb
seine kompletten Daten gesichert hatte“, erläutert Waldemar
Kühn und erzählt weiter: „Wir achten darauf, dass die Sicherung
höchste Schutzkriterien erfüllt, sei es in unserem Rechenzentrum
oder, wie in diesem Fall, vor Ort beim Kunden. Wichtig ist der
Medienbruch, z. B. die Sicherung der Daten auf Bändern. Einen
Medienbruch kann das Virus nicht überwinden. Dadurch konnten wir dem Kunden helfen.“
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IT-Sicherheit
Eine hohe Zahl der Schäden entsteht zum Teil durch Unwissenheit, Unsicherheit, Nachlässigkeit oder Bequemlichkeit der Anwender. Stellen Sie
sicher, dass Ihr Betrieb organisatorisch und technisch immer auf dem aktuellsten Sicherheitsstand ist. Sensibilisieren und schulen Sie Ihre Belegschaft zu IT-Sicherheit. Dies beinhaltet:
Organisatorisch
 das Vermitteln von Basiswissen zu bösartiger Software und Social
Engineering.
 das Erläutern von Schutzmaßnahmen, die der Mitarbeiter selbst vornehmen kann.
 die stetige Information zu aktuellen Bedrohungen.
 das Formulieren betrieblicher Leitsätze im Umgang mit Internet und
E-Mail.
Technisch
 aktuelle Updates für Software, Betriebssysteme und Browser zu gewährleisten.
 professionelle Antivirensoftware, Firewall und Datensicherung zu
nutzen.
 geeignete Anti-Spam-Lösung zu verwenden.
 Proxyserver mit Contentfilter und Log-Möglichkeit zu nutzen.

Geschichten wie diese kann Waldemar Kühn zuhauf erzählen –
leider. Das Bewusstsein, dass IT-Sicherheit mehr ist, als ein Antivirenprogramm im Betrieb zu installieren und Daten zusätzlich
noch auf einem externen Medium zu sichern, ist noch nicht überall vorhanden.
Eine aktuelle BRZ-Umfrage unter Bauunternehmern (ITTrends in der Baubranche) lässt aufhorchen: Zwar geben 96 % der
Befragten an, technische IT-Sicherheitsmaßnahmen umzusetzen, organisatorische Maßnahmen, wie Mitarbeiterschulung oder
Sicherheitsstufen im Betrieb, ergreifen jedoch aktuell nur ganze
36 % der befragten Unternehmer.
Organisierte Kriminalität kann jeden treffen

„Wir erleben gerade, dass die Viren- und Schadprogramme raffinierter werden, ihre Entwicklung geht immer schneller voran.
Dahinter stecken keine Einzeltäter oder Freaks, wie das früher einmal war“, weiß Waldemar Kühn. Heute sind verbrecherische Organisationen am Werk. Es kann definitiv jeden treffen, der einen
Zugang zum Internet hat, ob kleines Unternehmen, ob großer
Konzern, schlichtweg jeden.
Leichter trifft es natürlich Betriebe, die schon Lücken in der
technischen Sicherheit aufweisen, wie veraltete Antivirenprogramme, unzureichend geschützte Internetverbindungen oder geringe
Sicherheitseinstellungen in den Programmen. Aber das ist längst
nicht mehr alles. „Der Faktor Mensch, ich kann es gar nicht oft
genug wiederholen, ist immer noch die größte Sicherheitslücke.
Ich glaube, kein Betrieb kann es sich mehr leisten, hier weiter arglos und untätig zu bleiben“, bekräftigt der IT-Experte. \\
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