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1 Einführung 

1.1 Motivation 

Ransomwareangriffe werden in letzter Zeit immer häufiger. Angreifer sehen besonders Un-

ternehmen als gute Angriffsziele und somit auch als schnelle Geldquelle. Aufgrund der 

Corona-Pandemie steigt die Anzahl an Ransomware Vorfällen und auch anderen Angriffen 

sehr stark an. Dies liegt unter anderem daran, dass viele Mitarbeiter im Homeoffice arbei-

ten. Zu Hause ist jedoch die technische Infrastruktur und auch die Sicherheit, wie Viren-

schutz, Firewalls usw. noch nicht so ausgereift, wie es in den meisten Unternehmen der 

Fall ist. Des Weiteren werden wegen der Arbeit von zu Hause, Dienste wie VPN oder RDP 

evtl. wieder aktiviert oder verstärkt genutzt, um eine Arbeit im Unternehmensnetzwerk von 

zu Hause aus zu ermöglichen. Die starke Benutzung von diesen Diensten in Zusammenar-

beit mit der schlechteren technischen Infrastruktur und der Unachtsamkeit von zu Hause 

können Angreifer besser ausnutzen, um Ransomware in ein Unternehmen zu schleusen. 

(vgl. [1] S. 1) 

Besonders wegen diesem wachsenden Trend an Ransomwareangriffen ist es immer wich-

tiger zu verstehen, was Ransomware überhaupt ist und wie ein Angriff abläuft. Dieses Wis-

sen kann genutzt werden, um einen Angriff zu verhindern bzw. frühzeitig zu erkennen. Au-

ßerdem ist das Wissen, wie man nach und während eines Angriffes als Unternehmen rea-

gieren sollte, ebenso wichtig, um hohe wirtschaftliche Schäden zu begrenzen oder gar zu 

vermeiden. 

1.2 Zielstellung 

In dieser Arbeit soll erläutert werden, wie ein Ransomwareangriff abläuft und welche Hin-

tergründe sowie Geschäfte hinter einem Angriff stecken.  

Des Weiteren wird erklärt, wie ein Unternehmen vorgehen sollte, wenn es von Ransomware 

befallen ist. Dazu sollen die einzelnen Schritte einer gut durchdachten Reaktion auf einen 

Vorfall genauer beleuchtet werden. 

Am Ende der Arbeit soll ein Überblick über den Ablauf eines Ransomwareangriffes und 

dessen einzelne Stadien gegeben werden. Des Weiteren werden Möglichkeiten aufgezeigt, 

wie ein Unternehmen auf einen Angriff reagieren kann, um wirtschaftliche Schäden zu mi-

nimieren oder zu verhindern. 
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1.3 Methodik 

Diese Arbeit ist durch reine Recherchearbeit entstanden. Dabei wurde sich in Papern, Bü-

chern, Studien und Internetseiten über die oben beschrieben Zielstellungen belesen. 

Die Arbeit orientiert sich an den Veröffentlichungen des Bundesamtes für Sicherheit in der 

Informationstechnik zum Thema Ransomware [2] [3] und an den Büchern „Ransomware 

Revealed“ [4] und „Preventing Ransomware“ [5].  

Die nachfolgende Bachelorarbeit ist wie folgt aufgebaut.  

Als Erstes wird dem Leser erläutert, was Ransomware überhaupt ist und welche verschie-

denen Arten es gibt. Dabei werden die Arten Scareware, Locker-Ransomware, Browser-

Ransomware, Leakware und Krypto-Ransomware genauer beschrieben. In der nachfolgen-

den Arbeit wird jedoch hauptsächlich auf die Krypto-Ransomware Bezug genommen, da es 

sich dabei um die am meisten auftauchende Schadsoftware unter den Ransomwarearten 

handelt. 

In Kapitel 3 wird der Ablauf eines Ransomwareangriffes beschrieben. Dabei werden die 

Motive des Angreifers und das Geschäftsmodell Ransomware-as-a-Service genauer be-

leuchtet. Außerdem wird erläutert, welche Personen und Unternehmen oft Opfer eines 

Ransomwareangriffs werden. Des Weiteren wird aufgezeigt, worauf die Entwickler einer 

Ransomware achten, um möglichen Erkennungsmechanismen zu entgehen. Anschließend 

wird erklärt, wie einige Ransomwarekriminelle versuchen, Vertrauen zum Opfer aufzu-

bauen, um noch mehr Profit zu generieren. Im letzten Teil des Kapitels wird die Verbreitung 

der Ransomware und deren Verhalten auf dem Computer erläutert. Die Reihenfolge der 

Kapitel wurde so gewählt, dass die einzelnen Schritte des Angreifers sowie der Ransom-

ware nachvollzogen werden können.  

In Kapitel 4 werden einige Vorbeugungsmaßnahmen beschrieben, die durchgeführt wer-

den, um den Schaden eines Angriffes zu verhindern oder abzumildern. 

Der Aufbau des vorletzten Kapitels wurde von einem Kapitel aus dem Buch „Ransomware 

Revealed“ ( [4] S. 204 ff.) inspiriert. In diesem wird der Incident Response Lifecycle mit 

seinen einzelnen Etappen genauer erklärt. Dabei wird jeder Etappe im Ablauf ein eigenes 

Kapitel gewidmet. Da durch eine Änderung der Kapitelbenennung und Anordnung die Logik 

der Reihenfolge der einzelnen Schritte des Lebenszyklus keinen Sinn mehr ergeben und 

diese dem roten Faden schaden würde, wurde sich dazu entschieden, die Kapitelreihen-

folge aus dem Buch „Ransomware Revealed“ [4] beizubehalten. 

Im letzten Kapitel wird ein echter Ransomwareangriff der Firma „Norsk Hydros“ genauer 

betrachtet. Dabei wird der Ablauf des Angriffes sowie die Reaktion des Unternehmens auf 

diesen Vorfall beleuchtet. 
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2 Grundlagen 

2.1 Was ist Ransomware? 

Bei Ransomware handelt es sich um die „bekannteste und zerstörerischste Schadsoftware 

in der Cyberwelt“ ( [6] S. 900) für den Computer, die auch unter dem Namen Verschlüsse-

lungstrojaner oder Erpressungstrojaner bekannt ist. Diese Malware gilt auch als am 

„schnellsten wachsende […] und wirtschaftlich folgenreichste […] Art“ ( [7] S. 1) der Mal-

ware. 

Der Begriff ‚Ransom‘, der sich innerhalb des Wortes Ransomware befindet, heißt übersetzt 

so viel wie ‚Lösegeld‘. Dieser Begriff beschreibt das Ziel, welches Ransomware verfolgt. 

Diese Art von Software versucht in das System einzudringen und das Opfer zu erpressen. 

Dabei wird der Nutzer meist in eine missliche Lage gebracht, aus der er sich meist nicht 

von allein befreien kann. Das Opfer hat oft nur die Wahl zwischen einer Unternehmens-

pause, dem eventuellen Einspielen eines Back-ups oder der Zahlung des Lösegeldes (vgl. 

[7] S. 1). Die Bezahlung läuft meist durch Bitcoin ab, da diese Art von Zahlungsmittel schwer 

verfolgbar ist. 

Ransomware arbeitet mit verschiedenen Methoden, um dem Opfer zu schaden. Die Me-

thoden gehen von Datenverschlüsselung über Datenklau bis hin zu einem einfachen Aus-

sperren des Benutzers aus seinem Computer. 

2.2 Arten von Ransomware 

Bei Ransomware gibt es verschiedene Arten. In den nächsten Unterkapiteln werden die 

Formen Scareware, Locker-, Browser-, Krypto-Ransomware sowie Leakware kurz erklärt. 

Man muss jedoch bedenken, dass sich Ransomware nicht nur auf die oben genannten Ar-

ten beschränkt und dass es demzufolge auch andere Varianten gibt. Jährlich kommen neue 

Formen und Modelle von Ransomware hinzu. 

2.2.1 Scareware 

Bei Scareware handelt es sich nicht eindeutig um eine Ransomwareart, da sie das Opfer 

nicht erpresst, sondern lediglich dazu animiert, bösartige Software bzw. Dienstleistungen 

zu kaufen. Dies geschieht, indem die Malware dem Nutzer vorspielt, dass ein Problem auf 

dem Computer entstanden ist, welches nur mit einer bestimmten anderen Software bzw. 

dem Scareware Programm behoben werden kann. Dabei denkt das Opfer meist, dass sich 

das System einen Virus eingefangen hat oder dass bestimmte Treiber nicht mehr korrekt 
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funktionieren. Dafür scannt die Malware das System, um passend zu den auf dem System 

installierten Anwendungen oder Treibern eine falsche Fehlermeldung anzuzeigen. (vgl. [5] 

S. 87ff.) Scareware arbeitet mit professionell aussehenden Anwendungen, die für einen 

Laien kaum von vertrauenswürdiger Software unterscheidbar ist.  

In Abbildung 1 sieht man ein Scareware Programm, welches dem Nutzer vorspielt, ein An-

tivirus Programm zu sein. Dabei versucht die Anwendung einem echten Antivirus Pro-

gramm zu ähneln. Es gibt aber auch einfache Pop-up-Meldungen, die den Nutzer darauf 

aufmerksam machen, dass sich vermeintliche Viren auf dem System befinden. Die Pop-up-

Meldungen treten meist sehr aggressiv in den Vordergrund, um den Nutzer zu animieren, 

die passende und oft kostenpflichtige Software zu installieren. [5] [8]  

Die Art von Ransomware hat zum Ziel, Angst bei dem Opfer auszulösen und so Geld von 

ihm zu erhalten. Sei es durch den einfachen Verkauf von Fake-Software oder durch das 

Anbieten einer kostenpflichtigen Entfernung von Viren oder Treiber- bzw. Anwendungs-

problemen. Bei dem Installieren der falschen Software kann die Malware auf das System 

geladen werden bzw. Software, die spätere Malware nachlädt. [5] 

 

Abbildung 1: Fake Virus Scanner einer Scareware [9] 

2.2.2 Locker-Ransomware 

Bei Locker- bzw. Screenlocker-Ransomware handelt es sich um Malware. Sie zielt nicht 

darauf ab, die Daten des Opfers zu verschlüsseln, sondern das Opfer vom Computersystem 

auszusperren, indem der Bildschirm des Nutzers gesperrt wird. [5] 

Dabei wird auf dem Bildschirm oft ein Bluescreen oder ein anderes Fenster angezeigt. Die 

Sperre des Bildschirms bleibt so lange bestehen, bis ein bestimmtes Lösegeld bezahlt 
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wurde. Solange die Sperre anhält, ist das Opfer auch nicht mehr in der Lage, irgendwelche 

Befehle bzw. Anwendungen auszuführen. [5] 

Die Sperrfenster versuchen dabei so auszusehen, als wären sie von offiziellen Behörden 

wie der Polizei oder des Bundes. Dazu kommt, dass die Malware versucht, den Standort 

sowie Informationen des PCs herauszufinden, um so am besten passende Screen Locker 

Fenster zu erstellen, die am authentischsten aussehen. [5] 

In Abbildung 2 sieht man ein Beispielfenster einer Locker-Ransomware. In dieser kann man 

gut erkennen, dass die Malware versucht, dem Opfer vorzuspielen, von einer Bundesbe-

hörde zu sein, in diesem Fall von der „Metropolitan Police“. Dabei wird auch deutlich zu 

erkennen gegeben, gegen welche Gesetze man augenscheinlich verstoßen und wie man 

die Strafe zu bezahlen hat. [10] 

Hierbei ist noch zu erwähnen, dass Locker-Ransomware nicht so gefährlich ist wie Krypto-

Ransomware, da meistens die Daten des Nutzers nicht verschlüsselt, gestohlen oder ge-

löscht werden. Dies hat zur Folge, dass bei einer erfolgreichen Entfernung der Malware die 

Daten im alten Zustand vorzufinden sind. [10] 

2.2.3 Browser-Ransomware 

Bei Browser-Ransomware handelt es sich um eine eher seltene Art von Malware. Sie wurde 

so designt, dass der Browser des infizierten Systems gesperrt wird. Das heißt, der Nutzer 

ist nicht mehr in der Lage, mit einem Browser auf dem System zu interagieren. Mit anderen 

Worten, es ist nicht mehr möglich, den Browser zu schließen bzw. zu öffnen oder zwischen 

verschiedenen Tabs zu wechseln. Sollte man dies doch versuchen, so erscheint ein Pop-

up-Fenster (siehe Abbildung 3), indem der Nutzer daran erinnert wird, dass der Browser 

zurzeit gesperrt ist. [5] 

Abbildung 2: Fenster einer Locker-Ransomware [5] 
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Genau wie bei Locker-Ransomware kann dem Opfer auch hier vorgespielt werden, dass z. 

B. eine Bundesbehörde oder öffentliche Institution den Browser wegen angeblichen illega-

len Aktivitäten gesperrt hat. Die Sperre wird erst dann aufgehoben, wenn ein bestimmter 

Lösegeldbetrag bezahlt wurde. [5] 

2.2.4 Leakware 

Die Entwickler von Leakware oder auch Doxware genannt, versuchen mit ihrer Software, 

Daten von Unternehmen zu stehlen. Die Angreifer erpressen dann die Unternehmen damit, 

die gewonnenen Daten, wobei es sich meist um vertrauliche personenbezogene Daten 

bzw. Unternehmensgeheimnisse handelt, online zu stellen. [11] [12] 

Ein Unternehmen, welches durch Leakware betroffen ist, bezahlt meist das geforderte Lö-

segeld, um zu verhindern, dass die Daten an die Öffentlichkeit oder an Dritte geraten. Die 

Veröffentlichung kann für das Unternehmen schwere Konsequenzen haben. Zum einen 

kann eine Veröffentlichung von sensiblen Daten zu einem negativen Ruf führen, wodurch 

viele Kunden verloren gehen können und daraufhin Aktieneinbrüche zu erwarten sind, was 

wiederum zu einem Verlust von Einnahmen führen kann. [11] [12] 

Zum anderen können betroffene Kunden, deren Daten veröffentlicht wurden, die Firma ver-

klagen oder es springen Vertragspartner ab, wenn Unternehmensgeheimnisse veröffent-

licht werden. [11] [12] 

Leakware sorgt meist für einen hohen wirtschaftlichen Schaden in Unternehmen. 

2.2.5 Krypto-Ransomware 

Die gefährlichste und auch am weitesten verbreitete Ransomware ist die Krypto-Ransom-

ware. Unter den bekanntesten dieser Art zählen unter anderem WannaCry, Locky und 

Petya. 

Diese Art wurde so designt, dass alle bzw. einige wichtige Daten eines Unternehmens ver-

schlüsselt und erst nach Zahlung eines Lösegeldes wieder entschlüsselt werden können. 

Dies führt dazu, dass ein Unternehmen, welches mit Krypto-Ransomware infiziert wurde, 

Abbildung 3: Pop-up Nachricht einer Browser-Ransomware [5] 
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mit „kostenintensive[n] Geschäfts- bzw. Funktionsunterbrechungen“ ( [13] S. 22) zu rech-

nen hat. Des Weiteren kann es auch Folgen für die Bevölkerung haben, wenn zum Beispiel 

KRITIS (kritische Infrastrukturen) angegriffen werden. 

Angreifer benutzen oft symmetrische Verschlüsselungsmethoden, wie RC4 (River Chipher 

4) oder AES (Advanced Encryption Standard). Jedoch verwenden immer mehr Ransom-

ware Software andere Verschlüsselungsverfahren, die oft eine Mischung aus symmetri-

schen und asymmetrischen Verfahren beinhalten. (vgl. [14] S. 70) 

In der unten aufgeführten Abbildung ist die Nachricht zu sehen, die die berühmte Ransom-

ware WannaCry seinem Opfer anzeigt, wenn alle Daten verschlüsselt wurden. Dabei passt 

WannaCry, wie viele andere auch, die Sprache an die des infizierten Systems an. Des Wei-

teren wird dem Opfer erklärt, wie es seine Daten wieder entschlüsseln kann. Dabei hat es 

sogar die Möglichkeit, einige Daten kostenlos zu entschlüsseln. Die restlichen Daten wer-

den jedoch erst wieder brauchbar, nachdem das Lösegeld bezahlt wurde. Wichtig ist hier, 

dass das Opfer nur begrenzt Zeit hat. Laut dem Infotext werden die Daten nach 7 Tagen 

unbrauchbar, können also nicht mehr entschlüsselt werden. Des Weiteren verdoppelt sich 

der Lösegeldpreis nach 3 Tagen. Dadurch wird das Opfer unter Druck gesetzt und bezahlt 

unter Umständen viel schneller als gewöhnlich. 

 

Abbildung 4: WannaCry Ransomware [15] 
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3 Ablauf eines Angriffes 

Ein Ransomwareangriff durchläuft verschiedene Phasen. Dabei ist zu beachten, dass die 

einzelnen Phasen des Angriffes bei unterschiedlichen Ransomware-Arten und -Familien 

auch anders aussehen können. In der Abbildung unten ist der grobe Ablauf eines komplet-

ten Angriffes dargestellt. 

 

Abbildung 5: Phasen eines Ransomwareangriffs [16] 

In der ersten Phase wird die Ransomware Software entwickelt. Danach muss eine pas-

sende Infrastruktur erstellt werden. In Phase drei geht es um die eigentliche Infektion des 

Opfers und in der anschließenden Phase um den Geldtransfer an die Angreifer. Dieses 

Geld muss dann in der letzten Phase noch „gewaschen“ werden, damit es in Umlauf ge-

bracht werden kann. (vgl. [16] S. 9) 

In den nächsten Abschnitten wird ein großer Schwerpunkt auf die Verbreitungs- und Infek-

tionstechniken sowie die Entwicklung und den eigentlichen Ablauf gelegt. 

3.1 Motivation eines Angreifers 

Angriffe mithilfe von Ransomware nehmen immer mehr zu. Das liegt unter anderem daran, 

dass viele Angreifer mit einem Ransomwareangriff einen hohen finanziellen Gewinn erzie-

len. Die Opfer haben meist nach einem Angriff kaum eine andere Wahl, als das Lösegeld 

zu bezahlen und somit wieder auf alle Daten zugreifen bzw. normal arbeiten zu können. 

Besonders das RaaS-Geschäftsmodell, welches später beschrieben wird, bietet einen gro-

ßen Vorteil für Kriminelle. (vgl. [2] S. 10) 

Neben dem finanziellen Gewinn kann aber auch politische bzw. wirtschaftliche Sabotage 

ein großer Motivator für einen Angreifer sein. Dabei steht nicht der Geldgewinn im Vorder-

grund, sondern „die Schädigung des Opfers“ ( [2] S. 10), um sich z. B. gegenüber einem 

Staat bzw. einem Wettbewerber einen Vorteil zu verschaffen. 

Oft dienen Ransomwareangriffe auch als Ablenkung. Dabei wird der Angriff durchgeführt 

und die Daten werden verschlüsselt und abgezweigt. Unter den abgezweigten Daten befin-

den sich oft Verbindungs- und Bankkontodaten. Es ist wichtig zu erwähnen, dass die abge-

zweigten Daten oft einen höheren monetären Wert besitzen und die Lösegeldforderung nur 
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zur Ablenkung dient, um die eigentliche Tat des Datendiebstahls zu verschleiern. (vgl. [2] 

S. 10) 

Aber es gibt auch Angriffe, die eher harmloserer Natur sind und nur den Zweck verfolgen, 

um z. B. Spiele zu bewerben oder mit dem Können zu prahlen. (vgl. [2] S. 10) 

3.2 Ransomware-as-a-Service 

Immer mehr Kriminelle entscheiden sich dazu, Geld mit Ransomware zu verdienen. Das 

liegt unter anderem daran, dass sich Ransomware zu einem tragfähigen sowie langfristigen 

Geschäftsmodell (vgl. [17] S.1) entwickelt hat, welches lange kein Ein-Mann-Geschäft mehr 

ist. 

Bei dieser Entwicklung findet man oft das Kürzel ‚RaaS‘, was so viel bedeutet wie ‚Ransom-

ware-as-a-Service‘. Dieses lukrative Geschäftsmodell verhält sich oft wie ein normales Un-

ternehmen. Darunter zählen Betriebskosten, Kundenservice sowie die Bezahlung von An-

gestellten. (vgl. [18] S. 5) 

Die Geschäfte mit Ransomware finden im sogenannten Dark- bzw. Deep-Web statt. Bei 

dem Dark-Web handelt es sich um den Teil im Internet, den man nur mit Hilfe von bestimm-

ten Browsern wie dem TOR-Browser betreten kann. Dieser wird als Marktplatz von legalen 

und illegalen Produkten und Dienstleistungen verwendet. (vgl. [19] S. 54).  

In Abbildung 6 ist eine Website aus dem Dark-Web zu sehen, auf der Ransomware als 

Service angeboten wird. An dem Websitelink erkennt man, dass es sich um eine Seite han-

delt, die man nur im TOR-Browser aufrufen kann. An der Endung ‚.onion‘ des Links erkennt 

man, dass es sich um eine Dark-Web Seite handelt. Auf der Internetseite ist es einer Person 

möglich, eine Ransomware benutzerdefiniert zu erstellen. Hierbei sieht man sehr deutlich, 

dass RaaS nicht nur auf Personen abzielt, die technisch sehr begabt sind, sondern auch 

auf Personen, die weniger bis keine Erfahrung in der IT-Welt haben. Mit Hilfe von Seiten, 

die Ransomware Dienstleistungen anbieten, ist es jedem möglich, einen Ransomwarean-

griff zu starten. 

Die meisten RaaS-Modelle arbeiten mit einem sogenannten Affiliate-System. Dabei erhält 

jeder Beteiligte, der einen erfolgreichen Ransomwareangriff durchgeführt hat, einen be-

stimmten Prozentsatz des Lösegeldes (vgl. [13] S. 23). Zu den Beteiligten gehören in der 

Regel die Entwickler der Ransomware sowie die Angreifer, die die Ransomware benutzen. 

In der Regel erhalten die Entwickler bis zu 70 % des Lösegeldes (vgl. [18] S. 5).  
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Abbildung 6: Website zum Erstellen einer Ransomware [4] 

In Abbildung 7 wird der grobe Aufbau eines RaaS-Modells übersichtlich aufgeführt. Hierbei 

können die Menschen, die an einem Ransomwareangriff beteiligt sind, in zwei Gruppen 

aufgeteilt werden. Die Entwickler sorgen dafür, dass der Ransomware Code geschrieben 

wird. Dabei wird darauf geachtet, dass Virenscanner die Software schlecht erkennen. Dies 

wird durch sogenannte Obfuskation erreicht. Die zweite Gruppe sind die Angreifer bzw. 

Operatoren. Diese kaufen oder leihen die Ransomware im Dark-Web und wenden diese 

an. Dabei versuchen sie, in ein Ziel-System einzudringen und das Opfer zu erpressen. Da-

für wenden Sie verschiedene Angriffstaktiken, wie das Social Engineering, an. Durch einen 

Angriff kann der Operator die Daten verschlüsseln und abgreifen. Dadurch ist er in der Lage, 

das Opfer mit mehr Druck zu erpressen, indem er damit droht, dass er die Daten veröffent-

licht und/oder nicht mehr entschlüsselt. Nachdem das Opfer das Lösegeld bezahlt hat, wird 

dieses oft zwischen dem Entwickler und dem Angreifer aufgeteilt. Manchmal ist es auch so, 

dass der Angreifer neben dem erbeuteten Lösegeld auch die gestohlenen Daten auf dem 

Schwarzmarkt (Dark-Web) verkauft. Diese Strategie wird auch als Double Extortion be-

zeichnet. [13] 
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Als Fazit lässt sich ziehen, dass man mit Ransomware nicht nur über das Lösegeld Geld 

verdienen kann, sondern auch über den Verkauf von fertig programmierter Ransomware 

Software, sowie Software, die dazu dienen, Ransomware einfach zu erstellen. Neben die-

sen Einnahmequellen wird auch manchmal Geld mit erbeuteten Daten verdient. 

3.3 Wer wird angegriffen? 

Von Ransomware wird niemand verschont. Ein großer Anteil an Angriffen findet in normalen 

Haushalten statt. Dabei sind meistens Personen betroffen, die nicht sehr technisch erfahren 

sind, also keine Back-ups erstellen oder den Computer und deren Programme nicht regel-

mäßig updaten. 

Jedoch werden auch oft öffentliche Behörden angegriffen. Dabei erstrecken sich Angriffe 

meist auf Krankenhäuser, Schulen, Strafverfolgungsbehörden oder Regierungseinrichtun-

gen (vgl. [10] S. 136). Aus Sicht eines Angreifers sind öffentliche Behörden eine wahre 

Goldgrube, da sich in solchen Institutionen meist größere Datenbanken mit persönlichen 

und vertrauenswürdigen Daten befinden. Deshalb rechnen Angreifer damit, dass das Lö-

segeld schneller bezahlt wird, um eben diese daran zu hindern, dass die Daten an die Öf-

fentlichkeit gelangen beziehungsweise unbrauchbar werden und der Behörde im schlimms-

ten Fall rechtliche Konsequenzen drohen oder ein längerer Arbeitsstopp entsteht. Ein wei-

terer Grund, weshalb Ransomware oft solche Institutionen befällt, ist, dass das Personal 

Abbildung 7: RaaS-Ablauf [13] 
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meist nicht ausreichend geschult ist, um mögliche Cyberbedrohungen zu erkennen oder zu 

verhindern (vgl. [10] S. 136). Oft wird in öffentlichen Einrichtungen auch sehr veraltete Soft-

ware benutzt, die einen sehr leichten Eintrittspunkt für Angreifer darstellt.  

Neben öffentlichen Behörden werden auch normale Unternehmen mit Ransomware infi-

ziert. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um KMU (kleine und mittelständige Unterneh-

men) handelt oder um millionenschwere Unternehmen. Jedoch sind öfter modernere Un-

ternehmen, die viel mit Computern und sensiblen Daten arbeiten, betroffen. Ein Unterneh-

men, welches auf Daten angewiesen ist, müsste mit schweren finanziellen Konsequenzen 

rechnen, falls Kunden-, Mitarbeiter- bzw. Projektdaten aufgrund eines Ransomwareangrif-

fes unbrauchbar werden. Meist bezahlen infizierte Unternehmen sehr schnell, da die Kos-

ten und der Schaden einer Betriebspause viel höher sind als die Lösegeldforderung. 

3.4 Entwicklung 

Die Entwickler einer Ransomware Software müssen auf vieles achten. Zum einen ist es 

wichtig, dass die Software bei der Installation und bei der Ausführung von keinem Antivirus-

Programm und auch nicht von dem Opfer zu schnell entdeckt wird. Deshalb sorgt die 

Ransomware zum Beispiel dafür, dass sich seine Signatur immer ändert, damit eine Erken-

nung durch ein Antivirus-Programm erschwert wird. Die Umgehung eines signaturbasierten 

Erkennungssystems wird durch oligomorphe oder polymorphe Entschlüsselungspro-

gramme sowie einem metamorphen Code und die Erstellung verschiedenster Varianten 

erreicht (vgl. [20] S. 2). 

Unter Obfuskation, was so viel bedeutet wie Verwirrung, wird der Quellcode in eine Form 

gebracht, die von einem Menschen nur schwer lesbar ist. Durch die metamorphe Eigen-

schaft wird erreicht, dass gleiche Ransomware Software verschiedene Signaturen haben 

kann. Dies wird realisiert durch einfache, willkürliche und oft nutzlose Sprünge oder NOP 

Statements im Quellcode. 

Des Weiteren müssen Entwickler immer auf zwei Dinge achten. Zum einen, dass die 

Ransomware immer auf dem neusten Stand ist und diese somit auch von den neusten 

Antivirus-Systemen und -Algorithmen nicht erkannt wird. Zum anderen muss die Ransom-

ware, falls sie im Geschäftsmodell RaaS vertrieben wird, auf die Kunden und Nutzer zuge-

schnitten sein. (vgl. [16] S. 9) 

 

3.5 Vertrauen zum Opfer 

Ransomwareangriffe lohnen sich für den Angreifer besonders aus finanzieller Sicht. Damit 

eine Ransomware-Software profitabel bleibt, muss sie Vertrauen zu den Opfern aufbauen. 
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Das heißt, ein Opfer muss sich sicher sein, dass es seine Daten wiederbekommt und sie 

nicht an die Öffentlichkeit geraten, nachdem das Lösegeld bezahlt wurde.  

In dem Paper von Anna C. und Edward C. wurde mathematisch mit Hilfe von Methoden der 

Spieltheorie untersucht, wie sich verschiedene Szenarien auf die Profitabilität einer 

Ransomware auswirken. Dabei wurden die zwei Fälle untersucht, dass das Opfer sich nicht 

von den Erfahrungen vergangener Angriffe beeinflussen lässt und dass das Opfer aus ver-

gangenen Angriffen gelernt hat (vgl. [17] S. 2). 

In Abbildung 8 sieht man ein Diagramm der Entwicklung des Profits von drei verschiedenen 

Ransomware Strategien. Dabei handelt es sich bei der blauen Funktion um eine Ransom-

ware, welche Daten nie wiederherstellt. Bei der roten Funktion werden die Daten manchmal 

und bei der gelben Funktion immer wiederhergestellt, nachdem das Lösegeld bezahlt 

wurde. 

Zu Beginn erzeugt die blaue Ransomware am meisten Profit und die gelbe Ransomware 

am wenigsten. Das liegt daran, dass eine Ransomware die Daten auch nach einer Löse-

geldzahlung nicht wiederherstellt und auch kaum Nebenkosten, wie Betreuung von Be-

troffenen, entstehen. Im Laufe der Zeit spiegelt sich jedoch wider, dass eine Ransomware, 

die die Daten nie wiederherstellt und dadurch das Vertrauen der Opfer verliert, irgendwann 

keinen Profit mehr generiert. Während Ransomware, die ihren Opfern die Daten manchmal 

oder immer zurückgeben, kaum bzw. keine Profiteinbußen haben. Jedoch ist zu beachten, 

dass das Diagramm damit arbeitet, dass Betroffene zu Beginn ein 100%iges Vertrauen 

bezüglich der Ransomware besitzen. Dies spiegelt aber selten die Realität wider. [17] 

 

Deshalb wurde außerdem untersucht, wie sich die verschiedenen Ransomwarestrategien 

hinsichtlich des Profits verhalten, wenn das Vertrauen der Opfer halb so groß ist wie in der 

ersten Betrachtung. 

Abbildung 8: Profit von Ransomware, wenn die Daten nie, manchmal oder immer zurückge-
geben werden [17] 
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In Abbildung 9 kann man den Unterschied zu dem Diagramm aus Abbildung 8 besonders 

gut erkennen. Die Farben entsprechen wieder den gleichen drei Ransomwarestrategien 

von oben. Deutlich ist hier zu sehen, dass jede Strategie mit weniger Profit einsteigt. Dabei 

ist hier gut visualisiert, dass bei der Strategie, die darauf abzielt, die Daten nicht wiederher-

zustellen, der Profit nach kürzester Zeit sehr stark abnimmt, bis zu dem Punkt, dass gar 

kein Profit mehr erwirtschaftet wird. Die beiden Strategien, die entweder die Daten nur 

manchmal oder immer entschlüsseln, rechnen hingegen mit mehr Profit, wobei bei der Stra-

tegie, bei der die Daten mit einer Sicherheit von 100 % wiederhergestellt werden, ein deut-

licher Profitanstieg zu verzeichnen ist, der später auf einem konstanten Niveau bleibt. [17] 

 

Das zusammenfassende Ergebnis der mathematischen Untersuchung ist daher, dass „Kri-

minelle, die an der Maximierung des Gesamtgewinns interessiert sind, langfristig denken 

und dem Opfer die Daten zurückgeben, wenn bezahlt wurde“ ( [17] S. 10). Dies ist jedoch 

nicht immer der Fall. Es gibt auch Ransomware, die sich als Trittbrettfahrer, als eine ver-

trauenswürdige Ransomware ausgeben und nach einer Lösegeldzahlung keine Daten wie-

derherstellen. 

3.6 Verbreitung von Ransomware 

In diesem Kapitel werden die am meisten genutzten Verbreitungstechniken von Ransom-

ware erklärt. In     Abbildung 10 ist zu erkennen, dass 59 % aller Ransomware durch den 

E-Mailverkehr und 24 % über das Internet verbreitet wurden. Die restlichen 17 % werden 

über Social Media, unachtsam eingesteckte USB-Sticks oder andere Arten verteilt. 

Abbildung 9: Profi von Ransomware bei 50 % Vertrauen [17] 
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3.6.1 E-Mails 

Der E-Mail-Verkehr wird oft verwendet, um Schadsoftware zu verbreiten, darunter auch 

Ransomware. Dabei kann die Malware in Anhängen sowie in E-Mail befindlichen URLs 

versteckt sein. 

Bei den meisten E-Mails, die im Umlauf sind, handelt es sich um Spam-E-Mails. In einer 

Studie vom BSI wurde eine „2%-Stichprobe des E-Mail-Verkehrs von Unternehmen in 

Deutschland“ ( [21] S. 3) analysiert. Dabei kam heraus, dass es sich bei 60 % des E-Mail-

Verkehrs um Spam-E-Mails handelt (siehe Abbildung 11). Das sind Mails, die zu großen 

Mengen versendet werden und meist Werbung beinhalten (vgl. [5] S. 68). 

Die Spam-Versender kommen dabei über verschiedene Wege an unsere E-Mail-Adressen. 

Zum einen über sogenannte Harvester, das sind kleine Programme, welche Websites nach 

E-Mail-Adressen durchsuchen. Diese finden sich z. B. im Impressum oder in Gästebuch-

einträgen (vgl. [22]). Zum anderen verwenden wir unsere E-Mails auch in vielen Websites 

im Internet. Dabei werden die E-Mails in riesigen Datenbanken gespeichert. Wird eine sol-

che Datenbank gehackt, gelangen diese E-Mails leicht in Umlauf und können z. B. im Dark-

Web verkauft werden. 

Die Gefahr geht meist von sogenannten Phishing-E-Mails aus, denn ca. 59 % aller Ransom-

ware wird darüber verteilt (vgl. [4] S. 29). Dabei handelt es sich um E-Mails, die den Emp-

fänger dazu verleiten, seine Anmeldedaten auf einer meist kompromittierten Website ein-

zugeben oder irgendwelche Links anzuklicken. Dabei greifen die Angreifer oft auf Social 

Engineering Techniken zurück, sodass die E-Mail so vertrauenswürdig wie möglich aus-

sieht. Eine solche E-Mail ist kaum unterscheidbar von denen der Familie, Kunden oder de-

nen anderer Unternehmen. Manchmal handelt es sich auch um einfache vorgetäuschte 

Gewinnspiele.  

    Abbildung 10: Verteilung der Ransomwareverbreitungsarten [14] 
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In solchen E-Mails wird der Empfänger immer dazu animiert, den Anhang, in dem sich unter 

anderem die Schadsoftware befinden kann, herunterzuladen oder auf einen Link in der E-

Mail zu klicken, der meist auf eine Phishing-Website oder eine kompromittierte Website 

führt. Solche Webseiten spielen vor, die Originalwebsite von z. B. Facebook zu sein und 

sind vom Original optisch kaum differenzierbar (vgl. [5] S. 68f.). 

Der Empfänger wird bei E-Mails auch oft durch eine Unterform von Phishing-E-Mails ge-

täuscht. Den sogenannten Clone-Phishing-E-Mails. Dabei versendet der Angreifer eine Ko-

pie einer E-Mail, die zuvor an das Opfer gesendet wurde, ersetzt dabei aber die Links bzw. 

Anhänge in der E-Mail durch Bösartige und ändert die Absenderadresse durch eine Ge-

fälschte, die nur durch genaues Hinsehen erkannt werden kann. So wird z. B. die originale 

Absenderadresse abcd@fghi.de mit der Adresse adcb@fghi.de ersetzt. (vgl. [5] S.69) 

 

Abbildung 11: Verteilung zwischen Spam- und legitimen E-Mails [21] 

3.6.2 Web 

Die Verbreitung von Malware, darunter auch Ransomware, kann auch über das Internet 

stattfinden. Dabei gibt es verschiedene Techniken, die dabei angewendet werden. Dazu 

zählen die Technik des Drive-By-Downloads und die verschiedenen Angriffsarten wie die 

Waterhole-Attacke und das Malvertising. In diesem Abschnitt werden die oben genannten 

Angriffsstrategien zur Verbreitung von Ransomware über das Internet erläutert. 

Zunächst kann man aber die Schwachstellen, die von einer Webanwendung ausgehen, in 

zwei Gruppen unterteilen, nämlich in serverseitige und clientseitige Sicherheitslücken. Bei 

serverseitigen Sicherheitslücken handelt es sich um Schwachstellen in einer Webanwen-

dung, einer Webseite, einer Datenbank oder einem Webserver (vgl. [5] S. 72). Diese 

Schwachstellen werden dann von Kriminellen genutzt, um eine bestimmte Webseite zu 
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kompromittieren. Dadurch ist es den Angreifern möglich, Anmeldedaten von Benutzern zu 

erbeuten oder URLs auf Webseiten zu schleusen, die auf bösartige Seiten, meist Phishing-

Seiten, führen, auf denen sich dann auch die Malware befinden kann. Des Weiteren kann 

man mit einer serverseitigen Schwachstelle auch SQL-Injektion- sowie Cross-Site-Scrip-

ting-Angriffe durchführen. Dabei sind XSS-Attacken ein besonderer Punkt, da hierdurch ein 

böswilliger Code auf eine Webseite gelangen kann, welcher z. B. in der Lage ist, Ransom-

ware oder Downloader, welche später Malware nachlädt, auf dem System zu installieren. 

(vgl. [5] S. 72) 

Wie oben erwähnt, gibt es neben serverseitigen auch clientseitige Angriffe. Diese spielen, 

wie der Name schon sagt, nicht auf Servern eine Rolle, sondern direkt beim Client. Bei einer 

solchen Art Schwachstelle sind meist der Browser und/oder die darauf installierten Plug-ins 

betroffen. Dabei ist es dem Angreifer über diese Schwachstellen möglich, einen böswilligen 

Code auf der angezeigten Webseite einzuschleusen, welcher wiederum in der Lage sein 

kann, Malware zu installieren oder das System zu übernehmen. Die Sicherheitslücken sind 

aber nur auf bestimmte Browsertypen und -versionen ausgelegt. Das bedeutet, dass eine 

Sicherheitslücke, welche im Internet Explorer 6 vorhanden ist und ausgenutzt wird, nicht 

zwangsläufig auch im Internet Explorer 7 vorliegt, es sei denn, sie weisen die gleichen Si-

cherheitslücken auf. (vgl. [5] S. 73) 

3.6.2.1 Waterhole-Angriff 

Bei einem Waterhole-Angriff werden beliebte Webseiten kompromittiert. Dafür untersuchen 

die Angreifer entweder die Internetgewohnheiten einer einzelnen Person oder die einer gro-

ßen Anzahl an Personen. Auf diesen oft besuchten Webseiten wird dann ein Schadcode 

eingebettet, wobei es sich meistens um einen JavaScript-Umleitungscode handelt. Wenn 

das Opfer auf ein Objekt auf der Webseite drückt, in dem dieser Schadcode eingebettet ist, 

wird diese Person auf eine andere Webseite umgeleitet, auf der sie aufgefordert wird, ein 

Update oder eine andere Software zu installieren. Einige Beispiele sind: die Aufforderung 

zum Updaten eines Browser Plug-ins (z. B. Adobe Flash Player), Installieren eines falschen 

Antivirus Programmes oder die Teilnahme an einem falschen Gewinnspiel. Wenn das Opfer 

auf diese Anforderungen eingeht, wird die Malware installiert bzw. eine Software, die die 

Malware nachlädt. (vgl. [4] S. 33f und [18] S. 2)  

3.6.2.2 Malvertising 

Bei Malvertising werden sogenannte Drive-By-Techniken benutzt, um Werbung als 

Ransomware-Verteiler zu missbrauchen (vgl. [10] S. 136). Werbungen auf Webseiten wer-

den meist an Drittanbieter ausgelagert. Diese verkaufen die Werbeflächen an andere Per-

sonen, die Anzeigen auf Webseiten laufen lassen möchten. Diese Dienstleistung wird von 

Kriminellen gerne ausgenutzt, um bösartige Werbung auf Webseiten anzuzeigen. Diese 

Werbungen zielen darauf ab, dem normalen Benutzer stark ins Auge zu stechen, z. B. mit 

Pop-up-Fenstern, die auf der Webseite in den Vordergrund treten (vgl. [4] S. 34). Wenn auf 

diese Werbung geklickt wird, wird die Malware direkt installiert bzw. das Opfer wird auf eine 
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Seite mit einem Exploit-Kit weitergeleitet, welches das System nach Schwachstellen unter-

sucht. Die Infektion kann auch durch reines Besuchen der Webseite erfolgen, auf der sich 

die bösartige Werbung befindet (vgl. [10] S. 136). 

3.6.2.3 Drive-By-Download 

Bei einem Drive-By-Download handelt es sich um eine weitere Methode, um Malware über 

das Internet zu verbreiten. Dabei greift diese Technik auf Social Engineering sowie unge-

patchte Sicherheitslücken zurück (vgl. [23] S. 177). 

Ein Angreifer führt diese Technik normalerweise auf folgende Art und Weise durch. Zu-

nächst versucht er das Opfer auf eine bösartige bzw. kompromittierte Webseite zu locken; 

dies macht er z. B. durch die oben beschriebenen Methoden wie Malvertising oder den 

Waterhole-Angriff (vgl. [23] S. 178). 

Danach wird versucht, in den Webseiten eingebettete Skripte zu starten. Diese Skripte nut-

zen die Sicherheitslücken des Browsers bzw. des Systems aus und befinden sich meist in 

eingebetteten URLs oder IFrames (Inline-Frames). IFrames sind in der Lage, HTML-Doku-

mentenseiten unbemerkt vor den Augen des Opfers zu laden. Angreifer nutzen dabei auch 

aus, dass IFrames in der Welt des Internets eine Daseinsberechtigung haben und es des-

halb schwierig ist, zwischen guten und bösen IFrames zu unterscheiden (vgl. [23] S. 178). 

Bei dem Laden eines HTML-Dokuments durch einen IFrame kann dann der bösartige Code 

ausgeführt werden. Dieser scannt dann das Betriebssystem sowie die Browserversion, um 

Schwachstellen zu finden, wodurch dann der passende Exploit ausgeführt werden kann. 

Mithilfe des passenden Exploits kann dann die Malware installiert werden (vgl. [23] S. 178).  

Da böswillige IFrames nicht nur auf bösartigen Webseiten sein können, sondern auch auf 

legitimeren Seiten wie „Facebook.com“, welche vorher kompromittiert wurden, sollte man 

seinen Computer sowie den Browser immer auf dem neusten Stand haben, um einem mög-

lichst geringen Risiko ausgesetzt zu sein. 

3.6.3 Social Media 

Laut einer Studie von McAfee und Norton zählt der Bereich der sozialen Medien in den 

Instagram, Facebook, Twitter usw. fallen mit zu den gefährlichsten Sicherheitsbedrohun-

gen, besonders da ca. 50 % aller Unternehmen Sicherheitsverstöße durch Social Media 

melden. (vgl. [24] S. 2) 

Durch die sozialen Medien sind Internetkriminelle in der Lage, innerhalb kurzer Zeiträume 

viele Informationen über die Social Media Nutzer sowie deren Arbeitsstätten zu erhalten, 

da Nutzer meist sehr unbedacht Informationen über sich in das Internet stellen. Mithilfe 

dieser Informationen sind sie in der Lage, Angriffe auf die Privatsphäre, Phishing-Angriffe 

und Identitätsdiebstahl durchzuführen oder sogar Malware zu verbreiten. (vgl. [24] S. 2) 
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Unternehmensrechner steckt, wird die Malware automatisch installiert. Die Infektion kann 

sich auch auf andere Rechner ausbreiten, die sich im selben Netzwerk befinden. (vgl. [4] 

S. 37) 

In einem Experiment der Universität in Illinois wurde das Verhalten von Studenten und Mit-

arbeitern der Universität untersucht. Dafür wurden 297 verschiedene USB-Sticks (siehe 

Abbildung 14) auf dem Unigelände verteilt. Von diesen verteilten USB-Sticks wurden 98 % 

mitgenommen und ca. 45 % wurden auch geöffnet. [25] 

Dabei ist zu beachten, dass die unten zu sehenden USB-Sticks nicht gleichverteilt in einem 

Computer geöffnet wurden. In Abbildung 13 sieht man die Verteilung der geöffneten USB-

Sticks je nach Typ. Dabei kann man erkennen, dass ca. 50 % der mitgenommenen USB-

Sticks des Typs „Confidential“, „Exam“ und „Key“ gestartet wurden. Das liegt wahrscheinlich 

besonders an der Neugierde der Personen, die diese USB-Sticks eingesteckt haben. Der 

USB-Stick mit einem Schild, auf dem die Adresse des Inhabers steht, wurde mit 29 % der 

ausgelegten Sticks dieses Typs am wenigsten geöffnet. Der Grund hierfür kann sein, dass 

diese USB-Sticks vor dem Öffnen an die Besitzer zurückgegeben wurden. [25] 

3.7 Stadien eines Angriffes 

Laut des Papers von Hull at. Et. [20] kann man einen Ransomwareangriff in drei Stadien 

unterteilen. Es handelt sich bei den Stadien um ‚stealth‘, ‚suspicious‘ und ‚obvious‘.  

Unter dem Stadium ‚stealth‘ (dt. heimlich) werden alle Aktionen der Ransomware betrach-

tet, die keine große Aufmerksamkeit auf sich ziehen und dadurch von dem Opfer oft unbe-

merkt bleiben. Darunter zählen unter anderem die Suche von möglichen Dateien, die ver-

schlüsselt werden können, die Untersuchung des Netzwerkes sowie die Untersuchung von 

Abbildung 14: Verschiedene USB-Stick Arten die während der Studie ausgelegt wurden [25] 

Abbildung 13: Verteilung der geöffneten USB-Sticks nach 
Art 
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verbundenen Geräten, zur Durchführung eines Laterale Movements, die Verbindung mit 

einem Command-and-Control-Server sowie die Untersuchung des Betriebssystems, um 

mögliche Standorte oder andere persönliche Daten zu erhalten, wodurch spätere Erpres-

sernachrichten dem Opfer angepasst werden können, sei es die Sprache oder die instal-

lierte Software. [20] 

Im Stadium ‚suspicious‘ (dt. verdächtig) befinden sich alle Aktionen des Angriffes, die dem 

Opfer nur bei genauerem Hinsehen auffallen. Hiermit sind Aktionen gemeint, die Dateien 

verschlüsseln oder sperren. Diese bleiben meist so lange unbemerkt, bis das Opfer explizit 

diese Dateien aufrufen möchte oder seltsame Dateinamen auf seinem Computer findet. 

[20] 

Das letzte Stadium eines Angriffes wird auch ‚obvious‘-Stadium (dt. offensichtlich) genannt. 

Dieses Stadium beinhaltet alle Aktivitäten des Angriffes, die darauf abzielen, Aufmerksam-

keit bei dem Opfer zu erregen. Dies geschieht oft durch das Anzeigen einer Nachricht auf 

dem Bildschirm, inder das Opfer dazu aufgefordert wird, für die Entschlüsselung bzw. Frei-

gabe der Dateien ein Lösegeld zu bezahlen. (vgl. [20] S. 9) 

Ein Ransomwareangriff durchläuft fünf verschiedene Etappen. In der ersten Etappe ver-

sucht die Software das System zu infizieren, z.B. mithilfe der in Abschnitt 3.6 gezeigten 

Verbreitungstechniken. Nachdem ein Schlupfloch gefunden wurde oder jemand unbedacht 

auf einen Link in einer E-Mail geklickt hat und der Angriff somit erfolgreich war, wird die 

Ransomware auf dem System ausgeführt und gestartet. Der nächste größere Schritt ist, 

dass sich die Software startet und zunächst das Dateisystem nach Dateien scannt, die spä-

ter verschlüsselt werden sollen. Dabei werden meist auch die Back-up-Dateien auf dem 

System gefunden und gelöscht, damit das Opfer keine Möglichkeit mehr hat, die Dateien 

wiederherzustellen. Diese drei Stufen gehören zu dem oben beschriebenen Stadium 

‚stealth‘. (vgl. [4] S. 44f.) 

Als Nächstes durchläuft die Ransomware Attacke eine Etappe, in der es möglich ist, dass 

sie von dem Opfer erkannt wird. Demzufolge befindet sich diese Stufe im Stadium 

Abbildung 15: Stadien eines Ransomwareangriffs [20] 
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‚suspicious‘. In dieser Stufe werden die zuvor gesammelten Dateien verschlüsselt oder ge-

sperrt. Dafür baut die Ransomware eine Verbindung mit einem C&C-Server auf. In dieser 

Verbindung werden dann die Schlüssel für die anschließende Verschlüsselung getauscht. 

(vgl. [4] S. 44f.) 

Im letzten Schritt wird dem Opfer eine deutliche Nachricht angezeigt, dass sein Computer 

mit einer Ransomware befallen ist. Deshalb gehört der letzte Schritt auch zum Stadium 

‚obvious‘. (vgl. [4] S. 44f.) 
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4 Vorbeugungsmaßnahmen 

4.1 Back-ups 

Die stärkste Waffe gegen einen Ransomwareangriff ist ein Back-up. Mit diesem ist es mög-

lich, aus einem Angriff unbeschadet davon zu kommen, wenn man alle wichtigen Daten 

gesichert hat, denn man kann das System, nachdem man es neu aufgesetzt hat, wieder 

mit den alten Daten bespielen. (vgl. [2] S. 19) 

Eine problemlose Datenwiederherstellung funktioniert am besten, wenn das Back-up-Sys-

tem kontinuierlich und automatisch die Daten von Servern, Laptops und Cloud-Anwendun-

gen an einem sicheren Ort speichert. (vgl. [18] S. 6) 

Es gibt viele verschiedene Back-up-Lösungen, die in der Lage sind, große Menge an Daten 

zu sichern, darunter zählen unter anderem RAID, Cloud, NAS-Systeme und andere. (vgl. 

[2] S. 19) 

RAID steht für Redundant Array of Independent Disks und ist eine Technik, um „mehrere 

physische Festplattenkomponenten zu einer oder mehreren logischen Einheiten“ [26] zu-

sammenzufassen. Es gibt mehrere Arten von RAID-Systemen, z. B. RAID 1. Bei RAID 1 

werden die Daten auf mehreren Festplatten redundant abgespeichert und sind somit mehr-

fach im System vorhanden. Fällt nun eine Festplatte aus, so können die Daten leicht mit 

Hilfe der anderen Platten wiederhergestellt werden. (vgl. [26]) 

Bei einer Cloud handelt es sich um einen zentralen Speicher von Daten im Internet; man 

spricht auch von Daten-Cloud. Bekannte Dienste sind hierbei Dropbox und Google Drive. 

Dieser externe Datenspeicher ist mit dem Internet verbunden. Falls durch Ransomware alle 

Daten im Unternehmen verschlüsselt oder gar gelöscht wurden, ist eine Wiederherstellung 

durch die Daten in der Cloud möglich. Ein Nachteil einer Cloud ist, dass man, falls man 

einen Clouddienst in Anspruch nimmt, dem Clouddienstleister 100 % vertrauen muss. (vgl. 

[27]) 

NAS oder auch Network Attached Storages sind Speichersysteme, die verschiedenen au-

torisierten Benutzern das Abrufen und Speichern von Daten über einen zentralen Ort im 

Netzwerk ermöglichen. Diese Technik ist eine Art private Datencloud und eine schnelle und 

billige Speicherlösung für viele Unternehmen. (vgl. [28]) 
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Neben den oben genannten Back-up-Lösungen kann man auch die in Windows integrierten 

Back-up-Lösungen verwenden. Zum Beispiel die integrierte Back-up-Funktion, die es er-

möglicht, wichtige Dateien auf einem USB-Stick, externen Festplatten sowie einem Ort im 

Netzwerk zu speichern. Diese Funktion muss jedoch erst aktiviert werden. Dafür geht man 

in den Einstellungen auf „Update & Sicherheit“ und anschließend auf „Sicherung“. Hier hat 

man nun die Möglichkeit, die Sicherung von verschiedenen Daten zu aktivieren. Unter „Wei-

tere Optionen“ kann man auswählen, welche Daten man sichern möchte, in welchen Zeit-

abständen und wie lange die Sicherung erfolgen soll. (siehe Abbildung 16) (vgl. [4] S. 95) 

Unter Windows kann man auch mit Volume Shadow Copies oder auch Volume Snapshot 

Services (VSS) arbeiten. Diese Technologie erzeugt automatisch oder manuell Snapshots 

vom aktuellen System. Diese Snapshots können dann lokal, aber auch extern abgespei-

chert werden und dienen dazu, das System auf einen früheren Stand zurückzusetzen. (vgl. 

[4] S. 96 f.) 

Jedoch sollte man bei allen bisher genannten Back-up-Lösungen bedenken, dass diese 

trotzdem angreifbar sind, indem z. B. auch die Back-up-Dateien infiltriert und verschlüsselt 

werden. Die Infiltration kann zum Beispiel auch über das Netzwerk stattfinden, Stichwort 

Lateral Movements. Deshalb sind die sichersten Back-up-Lösungen, Back-ups welche off-

line gehalten werden. Hierbei wird das Back-up auf einem Speichermedium erzeugt und 

anschließend von allen Netzwerken getrennt. Dadurch wird jeglicher Zugriff von außen ver-

hindert. (vgl. [2] S. 19) 

4.2 Mitarbeiter Schulung 

Wie oben schon erwähnt, ist der Mensch das schwächste Glied im Unternehmen, da viele 

Einfallstore nur mit Hilfe eines Mitarbeiters ausgenutzt werden können, wie es z. B. bei der 

Verbreitung über USB-Sticks und E-Mails der Fall ist. 

Abbildung 16: Back-up in Windows aktivieren 
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Mitarbeiter sollten daher zu Risiken von Ransomware geschult und darüber aufgeklärt wer-

den, wie Ransomware, andere Malware und Hacker auf den eigenen Computer gelangen 

und diesen infizieren können. Dazu gehört z. B. auch die Sensibilisierung der Mitarbeiter 

gegenüber E-Mail-Phishing, Social Engineering, die Gefahr durch kompromittierte Websei-

ten, die Drive-By-Downloads ermöglichen und auch der Ablauf eines Ransomwareangrif-

fes, also wie bösartige Software auf das System gelangt und wie sie sich dann auf diesem 

verhält. Außerdem sollten Aktionen erläutert und aufgeführt werden, die durchgeführt wer-

den sollten, wenn ein Mitarbeiter bemerkt, dass sein Computer evtl. durch eine Ransom-

ware oder eine andere Malware infiziert wurde. (vgl. [4] S. 205 und [2] S. 19) 

Außerdem wäre eine Schulung wichtig, in welcher die Mitarbeiter den sicheren Umgang mit 

dem Unternehmensnetzwerk, den Unternehmenssystemen und -anwendungen lernen. 

Dazu gehört auch die Aufklärung der verschiedenen Schwachstellen und Methoden und 

wie diese Schwachstellen ausgenutzt werden können. Hierbei können auch Beispiele ver-

gangener Sicherheitsvorfälle beleuchtet werden. Beim Heranziehen eines solchen Bei-

spiels sollten die Ursachen des Angriffes für den Mitarbeiter genauer dargestellt werden. 

(vgl. [29] S. 23f.)  

Mitarbeiter im Bereich der IT müssen neben der Schulung auch lernen, sicher mit der IT-

Infrastruktur des Unternehmens umzugehen und sollten die Sicherheitsstandards des Un-

ternehmens kennen, damit diese die Infrastruktur so anlegen und konfigurieren können, 

dass alle Kriterien erfüllt sind. (vgl. [29] S. 23f.) 

4.3 Schutz der Endgeräte 

Die Endgeräte, also die Computer, die von den Mitarbeitern des Unternehmens genutzt 

werden, müssen mit verschiedenen Methoden geschützt werden, um das Eindringen von 

Kriminellen und Malware so gering wie möglich zu halten. 

Wichtig ist, dass jeder Computer in einem Unternehmen mit der gleichen Standardkonfigu-

ration ausgestattet ist, um eine identische Absicherung im gesamten Unternehmen sicher 

zu stellen. Dazu gehört, dass jeder Rechner ordnungsgemäß gepatcht und konfiguriert wer-

den muss. Z. B. sollte das Prinzip der geringen Rechte angewandt werden. Dieses Prinzip 

beschreibt, dass jeder Nutzer, der sich im System anmelden kann, nur so viele Rechte 

besitzt, wie er auch benötigt, nicht mehr und nicht weniger. Dadurch wird das Risiko verrin-

gert, dass ein korrumpierter Account zu viele Rechte besitzt und somit im gesamten System 

großen Schaden anrichten kann. (vgl. [29] S. 23f.). Der einzige Account, welcher alle 

Rechte besitzen kann, ist der Administrator-Account. Dieser sollte jedoch nicht dafür be-

nutzt werden, im Internet zu surfen und E-Mails zu öffnen, da hierdurch die größte Gefahr 

einer Infiltration ausgeht. Ein solcher Account sollte nur zu Konfiguration und Nutzerverwal-

tung verwendet und zusätzlich mit einem starken und einzigartigen Passwort geschützt 

werden. (vgl. [2] S. 18) 
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Des Weiteren sollte in jedem Rechner der Umgang mit Spam-E-Mails oder E-Mails an sich 

geklärt werden. Hier empfiehlt es sich, jede ankommende E-Mail nur noch im Textformat 

und nicht mehr im HTML-Format anzeigen zu lassen. Dies hat den Vorteil, dass weniger 

Schwachstellen der vielen Funktionen und Darstellungskomponenten, Stichwort IFrame, 

des HTML-Formats verwendet werden können. Außerdem ist es Angreifern nicht mehr 

möglich, Links in einer E-Mail zu verschleiern. Falls man E-Mails doch lieber in einer an-

sprechenden HTML-Form anzeigen möchte, so sollte man mindestens die Ausführung von 

aktiven Inhalten, wie z. B. JavaScript-Programme oder Makros, verhindern. (vgl. [2] S. 16f.)  

Des Weiteren sollten alle PC so eingerichtet werden, dass alle Dateierweiterungen ange-

zeigt werden. In Windows werden Endung wie .exe oder .jpg standardmäßig nicht ange-

zeigt. Das können Kriminelle ausnutzen, um zum Ausführen von Dateien zu verleiten, in-

dem sie z. B. eine Datei README.txt.exe benennen. Durch die Standardkonfiguration von 

Windows wird die Datei nur als README.txt angezeigt. Dies lässt einen ahnungslosen Mit-

arbeiter davon ausgehen, dass es sich um eine normale README handelt, die ohne Be-

denken geöffnet werden kann. (vgl. [5] S. 187) 

Außerdem kann man auf allen Rechnern des Unternehmens die AutoRun Funktion aus-

schalten. Mit dieser ist es nämlich möglich, dass Software auf eingesteckten USB-Sticks 

automatisch gestartet wird. Dadurch kann böswillige Software auf dem Computer installiert 

werden, ohne dass der Nutzer etwas davon mitbekommt. (vgl. [5] S. 189) 

Neben den oben genannten Beispielen für die Konfiguration der Computer sollten auf jedem 

Computer auch Logger konfiguriert werden, die in der Lage sind, alle Aktionen auf dem PC 

aufzuzeichnen. Dadurch ist es möglich, durch einen Einblick in die Logdateien eventuelle 

Auffälligkeit zu finden und im besten Fall sofort darauf zu reagieren. (vgl. [29] S. 23f.) 

Besonders wichtig ist auch, dass die Betriebssysteme der Rechner auf dem neusten Stand, 

sowie neue und aktuelle Antiviren-Programme installiert sind. Außerdem können noch wei-

tere Aktionen durchgeführt werden, wie z. B. das Schließen von unnötigen Ports, die als 

potenzielle Einfallstore für Hacker dienen können und das Beenden von Diensten und Pro-

tokollen, die nicht benötigt werden, wie VPN oder RDP. (vgl. [29] S. 23f.). Außerdem sollte 

alle nicht benötigte Software deinstalliert werden, da durch mehr Programme auch die An-

zahl an Schwachstellen im System steigt und somit auch das Risiko eines erfolgreichen 

Angriffes. Im Browser sollte man des Weiteren alle unnötigen Plug-ins deaktivieren, da 

diese durch verschiedene Schwachstellen für einen Angreifer ebenfalls Wege in das Sys-

tem darstellen. Zum Schluss können noch jegliche Ausführungen von Skripten im Betriebs-

system verboten werden. (vgl. [2] S. 16) 

4.4 Netzwerksicherheit 

Der Angreifer und somit auch Malware können über verschiedene Schwachpunkte in das 

System gelangen. Viele Angriffe finden über eine Netzwerkverbindung statt. Deshalb ist es 

umso wichtiger, die verschiedenen Einfallswege abzusichern. Am wichtigsten ist hier, dass 
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man jeden Server und auch jeden Dienst, der auf diesem läuft, auf dem aktuellsten Stand 

hält und aktuelle Antivirenprogramme installiert sind. Somit verringert man das Risiko, dass 

Schwachstellen eines Dienstes ausgenutzt werden können. Natürlich kann man solche An-

griffe durch Updates nicht verhindern, aber immerhin das Risiko verringern. Es gibt aber 

noch viele andere Möglichkeiten, um die Netzwerksicherheit in einem Unternehmen zu ver-

bessern. (vgl. [2] S. 16)  

Zum einen kann man jede Aktion im Netzwerk nur durch eine Authentifizierung erlauben. 

Dabei gibt es zwei beliebte Arten von Authentifizierungen, nämlich 2FA und 3FA. 2FA steht 

für Zwei-Faktor-Authentifizierung. Hierbei muss der Nutzer zwei Informationen des Nutzers 

benutzen, um sich anzumelden. Dabei kann es sich zum Beispiel um ein Passwort und 

einen Fingerabdruck, eine PIN und eine SMS mit einem Code, welcher an das Smartphone 

gesendet wird, oder um andere Kombinationen handeln. Bei 3FA also Drei-Faktor-Authen-

tifizierung kommt eine zusätzliche Information hinzu, die zur Anmeldung verwendet werden 

muss (vgl. [30]). In einem gut konfigurierten Netzwerk sollte es für einen Nutzer nicht mög-

lich sein, für ihn unerlaubte Aktivitäten durchzuführen. 

Ein anderer wichtiger Punkt, um die Sicherheit in Netzwerken zu verbessern, ist eine gute 

Segmentierung. Bei einer Netzwerksegmentierung wird ein großes Netzwerk in kleinere 

einzelne Segmente unterteilt. Diese Unterteilung kann mit Hilfe von Firewalls, Routern, 

VLANs (Virtual Local Area Networks) und andere durchgeführt werden. Durch eine Seg-

mentierung wird zum einen erreicht, dass es der Angreifer nach dem Eindringen viel schwe-

rer hat, sich im gesamten Netzwerk auszubreiten, weil er durch Firewall oder andere Si-

cherheitsmaßnahmen aufgehalten wird. Zum anderen kann das Unternehmen nach der 

Entdeckung eventueller Infektionen oder Angriffe das betroffene Netzwerksegment leicht 

vom restlichen Netzwerk trennen und so eine weitere Ausbreitung verhindern. Dies wird in 

der Abbildung 17 verdeutlicht. (vgl. [4] S. 120f. und [2] S. 18) 

Außerdem sollten alle Zugangspunkte zum Netzwerk und bei einer Segmentierung alle 

Segmente untereinander mit Hilfe von verschiedenen Sicherheitstechniken abgesichert 

werden. Hier können zum Beispiel Firewalls, IPS oder IDS verwendet werden. Firewalls 

dienen dazu, den eingehenden und ausgehenden Netzwerkverkehr zu analysieren und 

wirkt als eine Art Barriere zwischen internen und externen Netzwerken. Dabei können 

 

Abbildung 17: Netzwerksegmentierung. [4] 
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Firewalls z. B. eingehende Netzwerk Pakete analysieren und die Weitergabe ins interne 

Netzwerk erlauben. Außerdem ist es möglich, dass es bestimmte Whitelistings oder Black-

listings in einer Firewall gibt, die es ermöglichen, entweder nur angegebene Sender- und 

Empfänger-IPs durchzulassen (Whitelisting) oder alle angegebenen Sender- und Empfän-

ger-IPs zu blockieren (Blacklisting) (vgl. [5] S. 205). IPS und IDS sind Systeme, die in der 

Lage sind, einzelne Netzwerkpakete zu analysieren. IDS oder auch Intrusion Detection Sys-

teme können dabei nur diese Pakete nach bestimmten Signaturen untersuchen, die mit 

bekannten Cyber-Angriffen übereinstimmen. Findet das IDS eine solche Signatur, wird der 

Nutzer informiert. Bei IPS oder Intrusion Prevention Systemen kann nach der Analyse des 

Netzwerkpaketes eine Weiterleitung des Paketes verhindert werden, wenn ein Angriffstyp 

erkannt wurde. (vgl. [31]) 

Wie schon mehrere Male erwähnt, stellt der E-Mail-Verkehr in einem Unternehmen eben-

falls ein großes Risiko dar. Um dieses Risiko zu verringern, sollte man Spamfilter in die E-

Mail-Server integrieren. Diese sollten alle Spam-Mails so weit wie möglich ausfiltern oder 

zumindest als Spam markieren. Die Filter können dabei mit Hilfe der folgenden Kriterien 

eine E-Mail als Spam markieren. Zum einen können sie überprüfen, ob irgendwelche An-

hänge z. B. auf .exe, .scr, .chm, .bat, .com, .msi, .jar, .cmd, .hta, .pif oder .scf enden. Zum 

anderen können Filter nach angehängten verschlüsselten Dateien oder Zip-Dateien Aus-

schau halten, da in denen auch bösartige Software versteckt sein kann. Außerdem müssen 

Spamfilter auch die MIME- oder HTML-Codierung betrachten, weil in ihr auch bestimmte 

bösartige Makros vorhanden sein können, die in der Lage sind, Ransomware auf den PC 

zu laden und Angreifern Zugang zum Rechner zu verschaffen. (vgl. [2] S. 17) 

Um eine Möglichkeit zu besitzen, nach einem Angriff alle möglichen Aktionen auf den Ser-

vern nachzuvollziehen, sollte man Logger in verschiedene Teile des Netzwerks integrieren. 

Dafür kann eine Logging-Policy im gesamten Unternehmen eingeführt werden, die „sicher-

stellt, dass die Logs auch regelmäßig erzeugt und sicher gespeichert werden“ [3]. Dabei 

sollten innerhalb aller E-Mail- und HTTP-Proxy-Server Logger integriert werden. Das gilt 

auch für Firewalls, das Active Directory und das LDA-Protokoll (vgl. [3] S. 19f.).  Die Log-

Dateien sollten dabei auf einem Protokollserver zentral gespeichert werden. (vgl. [3] S. 20) 

Neben den oben genannten Möglichkeiten sollte man zwingend auch alle Serverräume nur 

für autorisiertes Personal zugänglich machen, da man sonst Gefahr läuft, dass das Netz-

werk durch einen Mitarbeiter von innen kompromittiert wird. Die Sicherung der Zugangs-

räume kann durch verschiedene Wege erfolgen, z. B. über Schlüsselkarten oder PIN-Ein-

gabe. (vgl. [4] S. 205) 

4.5 Weitere Maßnahmen 

Es gibt neben den bisher genannten Maßnahmen noch viel mehr, was man machen kann, 

um einen Ransomwareangriff vorzubeugen. Es kann zum Beispiel ein Vorfallsreaktionsplan 

im Unternehmen erstellt werden, in dem klare Anweisung bezüglich der Rollen und 
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Zuständigkeiten im Fall eines Angriffes gegeben werden. Dieser Plan sollte immer auf dem 

aktuellsten Stand gehalten werden. Außerdem sollte es im Unternehmen aktuelle Sicher-

heitsrichtlinien geben, die zwischen allen Mitarbeitern kommuniziert und durchgesetzt wer-

den. (vgl. [4] S. 206) 

Des Weiteren sollte man noch eine Bestandsliste anfertigen mit allen Anwendungen, Daten, 

Computer, Server und andere. Mit dieser Liste ist es möglich, eine Risikobewertung für 

jeden Punkt anzufertigen. In der Bewertung spielen Schwachstellen und Wichtigkeit eine 

große Rolle. Danach kann man jedes Risiko, einer Ressource, nach Priorität ordnen und 

darauf aufbauend die Überwachung dieser anpassen. (vgl. [29] S. 23) 
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5 Reaktion nach einem Angriff 

Wenn ein Angriff stattgefunden hat, muss man schnell reagieren, da nach einem Ransom-

wareangriff evtl. lange Zeit kein gewohnter Produktionsalltag gewährleistet werden kann 

und durch lange Unterbrechungen hohe finanzielle Kosten auf ein Unternehmen zukom-

men, die bis hin zum Bankrott führen, können. In diesem Kapitel wird erläutert, welche 

Schritte man durchlaufen sollte, um optimal auf einen Ransomwareangriff zu reagieren. 

Dazu wird der Incident Response Lifecycle genauer beleuchtet. 

Der Incident Response Lifecycle (siehe Abbildung 18) beinhaltet den Prozess, welcher im-

mer wieder durchlaufen werden muss, um auf Angriffe angemessen zu reagieren. Dieser 

Lebenszyklus beinhaltet neben Vorbereitungsmaßnahmen auch die Detektion und Analyse 

von Ransomware. Des Weiteren werden in diesem Prozess auch Aktionen nach einem 

Angriff behandelt, wie z. B. Wiederherstellungs-. Eindämmungs- und Vertreibungspläne. 

Die beiden Phasen Detektion und Analyse sowie die zuvor genannte Phase können itera-

tive durchgeführt werden. Nachdem der letzte Punkt angewandt wurde und im besten Fall 

alle Daten wieder verfügbar sind, können noch andere Aktivitäten folgen, die z. B. Schwach-

stellen im System ausfindig machen. Nach dem letzten Schritt können nun wieder Vorbeu-

gungsmaßnahmen getroffen werden. (vgl. [4] S. 204)  

In diesem Kapitel werden die oben genannten Punkte genauer beleuchtet und erklärt.  

 

  

Abbildung 18: Incident Response Lifecyle 
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5.1 Detektion und Analyse 

5.1.1 Detektion 

Die Erkenntnis, dass Ransomware auf dem eigenen Rechner bzw. Server ist, erfolgt ent-

weder während des laufenden Angriffs oder danach.  

Eine Erkennung während des laufenden Angriffes kann erfolgen, wenn der Benutzer zum 

Beispiel eine Datei öffnen will, die Datei aber nicht mehr abrufbar ist oder eine seltsame 

Dateiendung besitzt. Dies sind Anzeichen eines laufenden Angriffs. Die Detektion eines 

Angriffes, nachdem die Ransomware alle Dateien verschlüsselt hat, ist um einiges einfa-

cher. Besonders, da eine Ransomware das Opfer auf den Angriff aufmerksam machen 

möchte, um ein Lösegeld zu fordern. Die Aufmerksamkeit erregt die Ransomware z. B. mit 

Hilfe von einem Fenster, welches den gesamten Bildschirm bedeckt und den Zugriff zu allen 

Anwendungen blockiert oder indem der Hintergrund des infizierten Rechners geändert wird. 

Auf diesen Anzeigen wird dann meistens eine Lösegeldforderung gestellt. (vgl. [4] S. 206) 

Weitere Merkmale eines erfolgreichen Angriffes sind zum einen, dass viele Dateien ver-

schlüsselt sind und Endungen wie .WNCRY, welche auf die bekannte Ransomware Wan-

naCry hindeutet, besitzen. Aber es können zum anderen auch Text- oder HTML-Dateien in 

Ordnern auftauchen, in denen Anweisungen stehen, wie viel und wie man das Lösegeld an 

die Erpresser zahlen soll. (vgl. [4] S. 206) 

Die Detektion eines Angriffs kann aber auch mit automatischen Verfahren erfolgen. Hierbei 

spielen IPS und IDS sowie Antivirensoftware und Log-Analysatoren eine wichtige Rolle, da 

diese anschlagen, wenn irgendwelche Sonderheiten im Unternehmensnetzwerk verzeich-

net werden. (vgl. [29] S. 26) 

5.1.2 Analyse 

Dieser Schritt ist besonders wichtig, um mehr Informationen über den Typ der Ransomware 

zu erfahren. Während der Analyse sollte man die folgenden zwei Fragen klären. Um wel-

chen Typ und welche Art von Ransomware handelt es sich und welche Schwachstellen im 

System hat die Ransomware bzw. der Angreifer ausgenutzt, um auf das System zu gelan-

gen. (vgl. [4] S. 206) 
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5.1.2.1 Identifikation der Ransomware 

Die Beantwortung der ersten Frage ist besonders wichtig, um eventuelle Entschlüs-

selungsversuche (Kapitel 5.2.3.2) oder andere Schritte zu unternehmen. Eine Iden-

tifikation der Ransomware kann über verschiedene Wege geschehen. Wie bei Wan-

naCry schon erwähnt, kann man die Ransomware durch die Dateiendung der ver-

schlüsselten Dateien erkennen. In Abbildung 19 kann man eine Tabelle sehen mit 

einigen Endungen und der dazu passende Ransomware. 

Neben der Dateiendung kann auch die Anzeige bzw. die Text- oder HTML-Datei mit der 

Lösegeldforderung Aufschluss darüber geben, um welche Ransomware es sich handelt. 

Man kann aber auch das Internet um Hilfe fragen, wenn es darum geht, eine bestimmte 

Ransomware zu identifizieren. Es gibt viele Internetseiten, die dazu in der Lage sind. Im 

Folgenden werden zwei solcher Seiten genauer beschrieben.  

 

Abbildung 19: Ransomware und deren Dateiendung (Auszug) 

 

Abbildung 20: ID Ransomware [32] 
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Auf der Webseite „ID Ransomware“ (https://id-ransomware.malwarehunterteam.com) ist es 

möglich, von der Ransomware verschlüsselte Dateien, erstellte Erpresserbriefe oder E-

Mail-Adressen, die z. B. im Erpresserbrief auftauchen, hochzuladen. Mit Hilfe dieser Infor-

mationen ist es der Webseite möglich, die passende Ransomware zu erkennen. Es können 

bis zu 1078 (Stand: 13.09.2022) verschiedene Ransomware Arten identifiziert werden. Bei 

einer erfolgreichen Erkennung wird dem Benutzer sogar angezeigt, ob es passende Ent-

schlüsselungssoftware gibt, um die Daten wieder zu entschlüsseln (vgl. [32] und [5] S. 226) 

 

Eine weitere Webseite namens „No More Ransomware“ (https://www.nomoreran-

som.org/en/) ist ein Produkt aus der Zusammenarbeit der National High Tech Crime Unit 

der Niederländischen Polizei, Europols europäisches Cybercrime Center, Kaspersky und 

McAfee. Hierbei wurde eine Seite geschaffen, die Opfern eines Ransomwareangriffs dabei 

hilft, die Ransomware zu identifizieren und die passende Entschlüsselungstools bereitstellt. 

Diese Tools werden von verschiedenen Sicherheitsorganisationen und Forschern in die-

sem Bereich zur Verfügung gestellt. Damit ist es einem Opfer unter Umständen möglich, 

seine verschlüsselten Dateien wieder brauchbar zu machen. Die Erkennung der Ransom-

ware erfolgt so ähnlich wie bei „ID Ransomware“. Man kann z. B. maximal zwei verschlüs-

selte Dateien bis zu einer Größe von 1 MB hochladen. Außerdem ist es möglich, E-Mail-

Adressen, Webseiten-URLs, Onion- und/oder Bitcoin-Adressen auf der Webseite anzuge-

ben, die in den Nachrichten oder Webseiten der Erpresser auftauchen. Es ist auch möglich, 

die Lösegeldforderungen, die von den Kriminellen in Form von HTML- oder Text-Dateien 

hinterlassen wurden, hochzuladen und so die Detektion zu erleichtern. Nachdem die 

Ransomware durch die Webseite erkannt wurde, werden dem Nutzer passende Entschlüs-

selungstools vorgeschlagen. Dies ist jedoch nur der Fall, wenn für die Ransomware Ent-

schlüsselungsverfahren bekannt sind. (vgl. [33]) 

Abbildung 21: NO MORE RANSOM [33] 
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5.1.2.2 Identifikation der Infektionsquelle 

Um herauszufinden, wie die Ransomware in das Unternehmensnetzwerk gelangt ist, kann 

man verschiedene Verfahren anwenden. Zum einen sollte man sich im Klaren darüber sein, 

über welche Wege Ransomware in das Unternehmen gelangen kann. Hierzu wurden schon 

einige Möglichkeiten im Kapitel 3.6 erläutert.  

Es empfiehlt sich außerdem, forensische Techniken anzuwenden, um Lücken im Netzwerk 

zu identifizieren. Dabei sollten aber nur erfahrene und geschulte Personen die forensische 

Arbeit durchführen, da sonst die Gefahr besteht, dass Hinweise vernichtet werden. So kann 

zum Beispiel eine Ursachenanalyse durchgeführt werden, die eventuelle Schwachpunkte 

im System ausfindig macht. Durch eine gute Analyse können weitere Vorfälle derselben Art 

verhindert werden, wenn man mit Hilfe des Wissens, welches durch die Analyse gewonnen 

wurde, bessere Vorsichtsmaßnahmen in der Zukunft trifft und die Schwachstellen im Netz-

werk schließt. Um ein Einfallstor zu finden, können Ermittler zum einen nach Protokollen, 

seltsamen Einträge in der Registry oder Dateien in Startordnern suchen, die etwaige Hin-

weise auf die Art der Ransomware geben können oder wie die Ransomware auf das Sys-

tem gelangt ist. (vgl. [5] S. 228) 

Zum andern hilft auch die Untersuchung von Netzwerkgeräten wie IDS, IPS oder die Ein-

träge in den Log-Dateien. Dadurch können mögliche Infektionswege gefunden werden. Es 

können zum Beispiel bei der Auswertung der Netzwerk-Kommunikation Rückschlüsse dar-

aus gezogen werden, welche Netzwerkkomponenten noch infiziert wurden und was die 

Quelle war. Des Weiteren können durch eine Analyse der HTTP-Server-Logs mögliche 

C&C-Server ausfindig gemacht werden. Außerdem ist es möglich, durch die Aufarbeitung 

von Active Directory oder LDAP-Logeinträgen „ungewöhnliche Zugriffe oder Zugriffe zu un-

gewöhnlichen Zeiten“ [3] zu erkennen. Auch hier gilt wieder, dass eine Analyse der Logda-

teien nur von geschulten Personen wie Netzwerk-Analysten durchgeführt werden sollte. 

(vgl. [5] S. 228 und [3] S. 19f.) 

5.2 Eindämmung, Bereinigung und Wiederherstellung 

5.2.1 Eindämmung 

Die Eindämmung der Ransomware ist besonders wichtig, um den Schaden in einem Un-

ternehmen, welcher durch einen Angriff entsteht, nicht größer werden zu lassen als unbe-

dingt notwendig. Die Eindämmung läuft einfacher und schneller ab, wenn im Vorfeld be-

stimmte Strategien im Unternehmen entwickelt wurden. Dabei ist es am besten, wenn un-

terschiedliche Eindämmungsstrategien für verschiedene Angriffstypen wie Ransomware-

angriffe oder DDoS-Angriffe erstellt werden, da verschiedene Angriffsarten auch verschie-

den eingedämmt werden müssen. Im Folgenden werden einige mögliche Strategien näher 

erläutert. (vgl. [29] S. 35) 
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5.2.1.1 Isolieren der infizierten Maschine 

Wenn man bemerkt, dass der Computer durch Ransomware infiziert wurde, sollte man ihn 

sofort vom Netzwerk nehmen. Dies erreicht man am besten durch das schnelle Trennen 

des Netzwerkkabels sowie durch das Abschalten der WLAN-Adapter (vgl. [2] S. 24). 

Dadurch wird der Computer vom restlichen Netzwerk des Unternehmens getrennt und die 

Ransomware kann sich nicht weiter ausbreiten. Die Ransomware WannaCry ist z. B. in der 

Lage, sich von einem infizierten Computer über das gesamte Netzwerk auszubreiten und 

dadurch noch weiteren Schaden anzurichten. (vgl. [5] S. 224) 

Die Verteilung einer Ransomware oder Malware über einen bereits infizierten Rechner auf 

andere im selben Netzwerk wird als Lateral Movement oder auch als Seitwärtsbewegung 

bezeichnet. Durch diese Technik kann die Ransomware innerhalb kürzester Zeit eine große 

Anzahl an Computern in einem Unternehmen infizieren. Die Verbreitung läuft dann wie folgt 

ab. Als erstes sucht die Malware alle mit dem infizierten Gerät verbundenen Computer und 

versucht anschließend, diese zu infizieren. Dabei werden verschiedene Schwachstellen im 

System getestet oder es werden erbeutete Passwörter verwendet, um auf die verbundenen 

Rechner zu gelangen. Mit Hilfe dieser Technik ist es der Ransomware möglich, innerhalb 

kurzer Zeit ein ganzes Unternehmen zu infizieren, da ein infizierter PC mehrere andere PCs 

infiziert und dadurch eine Art Lawine ausgelöst wird. (vgl. [34] und [5] S. 82) 

Ein weiterer Grund dafür, den Computer schnell vom Netz zu nehmen, ist, dass der Angrei-

fer sich evtl. mit Hilfe der Malware Zugang zum Rechner verschafft hat und nun in der Lage 

ist, Dateien zu stehlen und Passwörter zu erbeuten. Durch das Trennen wird der Kontakt 

zwischen Täter und Computer getrennt sowie die Verbindung zwischen Ransomware und 

C&C-Servern. (vgl. [5] S. 224) 

5.2.1.2 Sicherung der Daten 

Da sich Ransomware, auch wenn man den infizierten Computer vermeintlich schnell vom 

Netzwerk getrennt hat, auf andere Computer ausgebreitet haben kann, sollte man alle 

Back-up-Dateien und -Systeme genauer auf mögliche Infektionen untersuchen und wenn 

möglich offline schalten, da viele Ransomware in der Lage sind, gezielt nach Back-up-Da-

teien zu suchen und diese zu infizieren. Durch ein möglichst schnelles Offlinenehmen und 

Untersuchen der Systeme und Dateien kann das Risiko, dass die Back-ups auch unbrauch-

bar werden, verringert werden. (vgl. [4] S. 208f.) 

Des Weiteren sollte ein Speicherabzug des infizierten Rechners angefertigt werden. Dies 

hat den Vorteil, dass es mit Hilfe dieses Abzugs in Zukunft evtl. möglich ist, etwas über 

verwendete Angriffsvektoren herauszufinden. Außerdem können wichtige Informationen zu 

den Verschlüsselungsroutinen der Angreifer gewonnen werden, die für die Entwicklung ei-

nes Entschlüsselungstools verwendet werden können. (vgl. [4] S. 208f.) 
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5.2.1.3 Schadensanalyse 

Um möglichst alle Schäden zu beheben, die der Ransomwareangriff angerichtet hat, sollte 

man eine gründliche Schadensanalyse durchführen. Das Ziel der Analyse sollte „eine Über-

sicht über die vorhandenen Daten […] sowie über die von externen Datenquellen zu erlan-

genden Daten“ [3] sein. (vgl. [3] S. 12) 

Durch eine ausführliche Schadensanalyse kann außerdem der tatsächliche Schaden ermit-

telt werden, der im Unternehmen angerichtet wurde. Bei der Analyse sollten z. B. Shared 

Drives, Shared Folders, Netzwerkspeichergeräte und verwendete Cloud-Speicher auf 

Schäden und mögliche Infektionen untersucht werden. Die Untersuchung von allen exter-

nen Geräten im Unternehmen wie USB-Sticks, SD-Karten, Smartphones, Laptops usw., ist 

auch von enormer Wichtigkeit, da darauf unentdeckte Schäden und Infektionen vorhanden 

sein können. So kann es etwa vorkommen, dass nach einer erfolgreichen Bewältigung des 

Ransomwarevorfalls ein solches externes Gerät wieder verwendet wird und die gleiche 

Ransomware wieder Schaden im Unternehmensnetzwerk anrichtet. (vgl. [4] S. 209) 

5.2.1.4 Angriff melden  

Hat ein Ransomwareangriff stattgefunden, muss der Vorfall im Unternehmen sofort gemel-

det werden. Dabei wird meist die Leitung und der IT-Sicherheitsbeauftragte informiert. Es 

können aber auch, wenn Mitarbeiter betroffen sind, die Personalabteilung, wenn der Vorfall 

der Öffentlichkeit bekannt gemacht werden soll, Mitarbeiter der Öffentlichkeitsarbeit und 

wenn der Angriff mögliche rechtliche Auswirkungen hat, die Rechtsabteilung in Kenntnis 

gesetzt werden. Alle informierten Personen sollten immer über verschiedene Kommunika-

tionskanäle in Kontakt stehen, z. B. über E-Mail, Telefon, Briefe usw. (vgl. [29] S. 34) 

Unternehmen ohne IT-Security- oder Computer Emergency Response Team (CERT) kön-

nen sich auch Hilfe bei Experten außerhalb der Firma suchen, die bei einem Angriff unter-

stützend zu Seite stehen.  

Es ist zum Beispiel möglich, Hilfe von verschiedenen IT-Sicherheitsfirmen anzufordern, hier 

sollte man jedoch beachten, dass es verschiedene Firmen gibt, die sich oft auf verschie-

dene Schwerpunkte konzentriert haben. Dies sollte man bei der Auswahl eines geeigneten 

Unterstützers beachten. Außerdem muss man bei einer Anfrage möglichst genau beschrei-

ben, in welchem Bereich Hilfe gebraucht wird. So kann man zum Beispiel Hilfe bei der Be-

reinigung des infizierten Systems sowie des Active Directory, beim Auffinden der Einfalls-

vektoren oder dem Aufbau des Netzwerkes anfordern. (vgl. [3] S. 13) 

Des Weiteren kann sich die betroffene Firma, wenn sie sich in einem Verband befindet, das 

Netzwerk und die Verbindungen zunutze machen, um Hilfen, Unterstützung oder Personal 

zur Verstärkung anzufordern. Außerdem können weitere Mitglieder des Verbandes ver-

schiedene Teilservices vorübergehend übernehmen, die bei dem angegriffenen Unterneh-

men ausgefallen sind. (vgl. [3] S. 13) 
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Besonders das BSI ist ein vertrauenswürdiger und kompetenter Ansprechpartner im Falle 

eines Angriffs. Das BSI stellt für verschiedene Sicherheitsvorfälle Dokumente mit Anleitun-

gen zur Vorfallsbewältigung und Empfehlungen bereit. Außerdem kann man es kontaktie-

ren, wenn man Hilfe bei der Suche von Experten benötigt. In manchen Fällen kann das BSI 

auch direkt helfen und mehr Unterstützungsmaßnahmen bereitstellen, wenn kritische Infra-

strukturen oder Systeme von öffentlichem Interesse betroffen sind. (vgl. [3] S. 13)  

Auch wenn viele Ransomwarenachrichten davor warnen, die Behörden zu kontaktieren, 

sollte man dies trotzdem tun. Denn durch eine Meldung können weitere Maßnahmen ergrif-

fen werden, die in der Lage sind, weitere Angriffe zu stoppen bzw. diese vorzubeugen. So 

z. B. konnten durch eine einfache Meldung mit Hilfe von ISPs (Internet Service Providern) 

verschiedene Malware Domänen ausgefiltert werden. (vgl. [5] S. 224). 

In Deutschland muss man laut der in der DSGVO und dem BSIG erwähnten Meldepflicht 

einen Angriff einer Bundesbehörde und/oder einer Aufsichtsbehörde melden.  

Da nach einem Ransomwareangriff die Daten, darunter auch mögliche personenbezogene 

Daten, evtl. nicht nur verschlüsselt, sondern auch an den Angreifer weitergeleitet worden 

sind (Double Extortion), greift hier Artikel 33 der DSGVO. Hierbei muss das betroffene Un-

ternehmen innerhalb von 72 Stunden die eventuelle Verletzung des Schutzes personenbe-

zogener Daten an eine Aufsichtsbehörde melden. Man kann den Vorfall z. B. dem Landes-

datenschutzbeauftragten berichten. Die Berichterstattung muss jedoch nur dann stattfin-

den, wenn die entwendeten Daten zu einem Risiko für die Rechte und Freiheiten der be-

troffenen Person führen. In der Meldung sind folgende Informationen enthalten. Zum einen 

muss die genaue Art der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten, die Anzahl 

der betroffenen Personen sowie die Anzahl der betroffenen personenbezogenen Datens-

ätze enthalten sein. Zum anderen müssen die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 

oder einer anderen verantwortlichen Stelle, eine Erläuterung der möglichen Konsequenzen, 

die durch die Verletzung des Schutzes der personenbezogenen Daten entstehen können, 

und eine Beschreibung der ergriffenen oder vorgeschlagenen Maßnahmen, die zur Behe-

bung des Problems eingeleitet wurden, vorhanden sein. (vgl. Art. 33 DSGVO) 

Des Weiteren müssen laut Artikel 34 der DSGVO alle betroffenen Personen, deren perso-

nenbezogene Daten verletzt wurden, über den Vorfall unverzüglich in klarer und einfacher 

Sprache informiert werden. Der Vorfall muss jedoch nur dann der betroffenen Person be-

kannt gemacht werden, wenn die entwendeten personenbezogenen Daten der Person zu 

einem hohen Risiko für die Rechte und Freiheiten der Person führen. Außerdem muss die 

persönliche Meldung auch nicht erfolgen, wenn geeignete technische und organisatorische 

Sicherheitsvorkehrungen auf die betroffenen personenbezogenen Daten angewandt wur-

den, ein Verantwortlicher durch Maßnahmen sichergestellt hat, dass ein Risiko für den Be-

troffenen nicht mehr besteht und wenn eine Benachrichtigung der betroffenen Person einen 

zu hohen Aufwand erfordern würde. Im letzten Fall muss aber eine öffentliche Bekanntma-

chung erfolgen, die die betroffenen Personen darüber informiert. (vgl. Art. 34 DSGVO) 
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Sollten Kritische Infrastrukturen durch einen Ransomwarevorfall betroffen sein, so muss 

eine Meldung laut § 8b Abs. 4 BSIG erfolgen sowie wenn Anbieter von digitalen Diensten 

angegriffen wurden (§ 8c Abs. 3 BSIG). (vgl. [3] S. 13) 

Da es sich bei einem Angriff auf ein IT-System in einem Unternehmen um eine Straftat laut 

§ 202a, 202b, 202c, 303a und 303b StGB handelt, können auch polizeiliche Behörden ein-

geschaltet werden, bei denen Strafanzeige erstattet wird. Dafür haben das BKA sowie das 

LKA verschieden Anlaufstellen eingerichtet, die Opfern eines Angriffs beratend und unter-

stützend zu Seite stehen. Durch eine Anzeige ist es möglich, weitere Maßnahmen zu er-

greifen. Zum Beispiel kann die Polizei den Geldfluss verfolgen, C&C-Server überwachen, 

Täter auch im Ausland verfolgen und Systeme und Netze für weitere Untersuchungen und 

Beweise beschlagnahmen. Für Angriffe in Unternehmen haben Behörden, wie das BKA, 

Anlaufstellen eingerichtet. Durch Anzeigen wird es Kriminellen erschwert, ihr Geschäftsmo-

dell mit Ransomware fortzuführen oder sie werden sogar durch Fahndungsdruck zerstört.  

(vgl. [2] S. 23 und [3] S. 13) 

5.2.1.5 Gefahren der Eindämmung 

Einige Methoden zur Eindämmung von Ransomware oder Malware können unter Umstän-

den mehr Schaden verursachen oder rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. 

Eine Eindämmung der Form, dass das Unternehmen die Aktivitäten eines Angreifers in eine 

Sandbox verschiebt, um diese zu überwachen und Beweise zu sammeln, kann strafbar 

sein. Bei einer Sandbox handelt es sich um einen isolierten Bereich in einem Netzwerk, 

welcher die Endnutzerumgebung nachahmt. Sandboxes werden oft verwendet, um ver-

dächtigen Code oder URLs zu testen, ohne Gefahr zu laufen, dass sich die eventuelle 

schadhafte Wirkung im gesamten System ausbreitet (vgl. [35]). Da dem Unternehmen der 

Angriff bei einer Verschiebung in eine Sandbox bekannt ist und er diesen nicht unterbindet, 

muss er mit rechtlichen Konsequenzen rechnen, wenn es dem Angreifer dennoch gelingt, 

über die Sandbox hinweg andere Systeme zu kompromittieren. Deshalb ist es ratsam, vor 

der Anwendung dieser Methode einen Anwalt oder eine Rechtsabteilung zu kontaktieren. 

(vgl. [29] S. 35f.) 

Eine weitere Gefahr geht von der Strategie aus, einem infizierten Rechner vom Netzwerk 

zu isolieren. Es ist möglich, dass die Ransomware einen bösartigen Prozess gestartet hat, 

welcher kontinuierliche Pings an andere Geräte im Netzwerk sendet. Trennt man nun den 

Rechner vom Netzwerk und schlagen nun all diese Pings fehl, kann es sein, dass der Pro-

zess daraufhin alle Daten auf dem Rechner löscht. (vgl. [29] S. 35f.) 

5.2.2 Bereinigung des Systems 

Um das infizierte System wieder von den Schäden und Spuren des Ransomwareangriffes 

zu befreien, muss man einiges beachten.  
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5.2.2.1 System neuaufsetzen 

Man muss davon ausgehen, dass, auch wenn man denkt, die Ransomware und deren 

Schäden erfolgreich eingedämmt zu haben, sie dennoch das komplette Netzwerk und alle 

Ressourcen infiziert haben kann. Deshalb ist es ratsam, alle kompromittierten Systeme fo-

rensisch zu sichern und anschließend neu aufzusetzen. Durch die Analyse der gesicherten 

Daten können Hinweise auf evtl. zuvor nicht gefundene Schwachstellen gefunden werden, 

die sofort geschlossen werden sollten, weil sonst ein Angreifer weiterhin die Möglichkeit 

besitzt, das System erneut anzugreifen. Man muss bedenken, dass durch einen erfolgrei-

chen Angriff eines Unternehmens Kriminelle mehr dazu verleitet werden, das Netzwerk er-

neut anzugreifen. (vgl. [3] S. 21) 

5.2.2.2 Umgang mit Anmeldedaten 

Vorübergehend sollte man alle Benutzerkonten deaktivieren, bei denen das Risiko besteht, 

dass diese kompromittiert wurden. Ein Krimineller kann sich bestimmte Anmeldedaten ei-

nes Nutzers während des Angriffes beschafft haben und diese verwenden, um erneut auf 

das System zu gelangen und Schadcode zu platzieren. Deshalb ist es von großem Nutzen, 

das Active Directory des Unternehmens komplett neu zu konfigurieren. Um übergangsmä-

ßige Arbeit dennoch zu ermöglichen, sollte man das alte Active Directory vorübergehend 

überarbeitet verwenden, da das Erstellen eines neuen Active Directory sehr zeitintensiv 

und aufwendig ist. Außerdem ist es ratsam, alle Anmeldeinformationen, das heißt Creden-

tials für Admins, verschiedene Dienste, Anwendungen usw. zu ändern. Des Weiteren soll-

ten alle bisher angelegten Benutzer- und Admin-Accounts nach neuen und unbekannten 

Nutzern untersucht und diese unbekannten Accounts sofort gelöscht werden. Der Angreifer 

könnte diese Benutzer-Accounts angelegt haben, um sich später erneut Zugang zu ver-

schaffen. (vgl. [3] S. 21 und [29] S. 37) 

5.2.2.3 Entfernen der Ransomware 

Wie bereits erwähnt, sollte man bei der Entfernung von Ransomware geplant vorgehen. Als 

erstes müssen alle infizierten Geräte gefunden werden. Danach muss überprüft werden, ob 

die Ransomware noch auf dem Gerät vorhanden ist bzw. ausgeführt wird. Dazu kann man 

alle verdächtigen Dateien z. B. bei VirusTotal hochladen. Diese Webseite dient dazu, Da-

teien mit Hilfe von verschiedenen Sicherheitsanbietern zu scannen und zu überprüfen, ob 

diese bösartig sind. Wird eine Datei als bösartig erkannt, kann man den nächsten Schritt 

überspringen, denn VirusTotal gibt bei Erkennung den Namen der Malware zurück. Sollte 

jedoch keine bösartige Datei gefunden werden, so kann man die Webseiten, die in Kapitel 

5.1.2.1 erläutert wurden, benutzen, um die Ransomware zu identifizieren. Nach der Identi-

fikation kann man versuchen, die Ransomware zu entfernen. Dazu kann man entweder 

probieren, sie mit dem Task-Manager zu beenden, was oft scheitert, oder man verwendet 

den Process-Explorer, um die Ransomware zu beenden. Danach kann man z. B. Registry-

Einträge löschen, die die Ransomware angelegt hat. Dabei sollte man aber darauf achten, 

dass die richtigen Einträge gelöscht werden. Denn eine Ransomware kann z. B. einen 
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Eintrag erstellt haben, welcher so ähnlich aussieht wie ein Windows eigner Registry Eintrag. 

(vgl. [36] und [37]). 

Eine andere Art Ransomware loszuwerden ist, den PC im abgesicherten Modus zu starten. 

Dadurch werden beim Hochfahren nur vertrauenswürdige Anwendungen und Dienste ge-

startet. Danach kann eine Anti-Malware Software installiert oder aktualisiert werden, die 

dann verwendet werden kann, um den kompletten Computer zu scannen und evtl. auch die 

Ransomware zu entfernen. Es ist ebenfalls möglich, das System wieder in einen vorherigen 

Zustand zu bringen. Das funktioniert aber nur, wenn die Windows-Systemwiederherstel-

lungsfunktion vor dem Angriff aktiviert war. (vgl. [4] S. 193) 

Außerdem sind einige Entfernungstechniken abhängig davon, wie die Ransomware auf das 

System gelangt ist. Wenn ein E-Mail-Anhang das Einfallstor war, so sollte man zunächst 

alle E-Mails auf dem E-Mail-Server löschen und alle Mitarbeiter aufklären, keine E-Mails 

mehr mit Anhängen zu öffnen, bis die bösartige E-Mail gefunden wurde. (vgl. [4] S. 210) 

Wenn die Ransomware über einen Webbrowser in das Unternehmensnetzwerk gelangt ist, 

sollten sofort alle IPs, die zu bösartigen Webseiten gehören, gesperrt und nicht mehr zu-

gänglich gemacht werden. Des Weiteren sollten alle infizierten Endpunkte nach Malware 

gescannt werden, um noch versteckte bösartige Software ausfindig zu machen. Um das 

Risiko eines erneuten Angriffes über einen Webbrowser zu verhindern, sollten zunächst 

alle installierten Add-ons und veraltetet Anwendungen gelöscht oder aktualisiert werden. 

(vgl. [4] S. 210) 

5.2.3 Wiederherstellung 

Nach der Eindämmung und Bereinigung der Ransomware im System muss man noch ver-

suchen, alle Daten, die verschlüsselt oder gelöscht wurden, wiederherzustellen. Dazu gibt 

es verschiedenen Möglichkeiten. Man kann versuchen, die Daten über ein Back-up oder 

Softwarelösungen wiederherzustellen oder man versucht, die verschlüsselten Dateien wie-

der zu entschlüsseln. Eine nicht empfehlenswerte Lösung ist der Versuch der Datenwieder-

herstellung über eine Lösegeldzahlung.  

Im Nachfolgenden werden die einzelnen Strategien genauer beleuchtet. 

5.2.3.1 Datenwiederherstellung 

Es gibt zwei Möglichkeiten, um alle Daten wiederherzustellen. Zum einen kann man er-

zeugte Back-ups verwenden, um alle Daten wiederzubekommen. Zum anderen ist es mög-

lich, verschiedene Software oder einen Forensiker zu benutzen, um mit Hilfe von Algorith-

men Daten von Datenträgern wiederherzustellen. 

Nachdem das System neu aufgesetzt wurde, kann man sich daran machen, alle verloren-

gegangenen, verschlüsselten und gelöschten Daten wieder in das System zu spielen. 
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Wenn man ein Back-up der Daten besitzt, hat man gute Chancen, alle Daten unversehrt 

und vollständig in das System zu integrieren. Dies ist möglich, wenn es ein Back-up für alle 

betroffenen Rechner gibt, welches auch regelmäßig erstellt wird und im besten Fall vom 

Endgerät isoliert aufbewahrt wird, um Infektionen des Back-ups zu verhindern. Bei Back-

up-Lösungen gibt es verschiedenen Arten. Bei Full-Back-ups wird vom gesamten System 

ein Back-up erzeugt. Dieses kann in das „nackte System eingespielt werden“ ( [3] S. 22). 

Wenn jedoch nur ein Daten-Back-Up vorliegt, sollten vor der Integration der Daten zunächst 

alle Partitionen gelöscht und das Betriebssystem neu installiert werden, um einer neuen 

Infektion vorzubeugen.  Bei der Arbeit mit einem Back-up sollte man jedoch am besten 

immer nur mit Kopien arbeiten, denn falls man bösartige Dateien oder andere Infektions-

quellen im System übersehen hat, ist es möglich, dass das Back-up infiziert ist und un-

brauchbar wird. (vgl. [3] S. 22 und [4] S. 210) 

Wenn man jedoch keine Back-up-Lösung besitzt, kann man immer noch versuchen, auf 

andere Mittel zuzugreifen. Es ist beispielsweise möglich, einen Experten wie einen Digital-

forensiker zu beauftragen, welcher versucht, gelöschte Daten mit forensischen Untersu-

chungstechniken von infizierten Datenträgern wiederzubeschaffen. Will man nicht auf einen 

Experten zurückgreifen, so kann man auch verschiedene Tools verwenden. Im Internet 

existieren mehrere auch kostenfreie Lösungen, die in der Lage sind, gelöschte Daten von 

Datenträgern wie externen Festplatten, USB-Laufwerken, SD-Karten usw. wiederherzustel-

len. Wichtig bei der Wiederherstellung ist, dass man die Daten von einem Laufwerk niemals 

auf demselben Laufwerk wiederherstellt, sondern immer auf einem Externen. Ansonsten 

läuft man Gefahr, dass die Daten, die man wiederbeschaffen möchte, überschrieben wer-

den. (vgl. [4] S. 197 f.) 

5.2.3.2 Entschlüsselung der Dateien 

In Kapitel 5.1.2.1 wurden bereits zwei Webseiten vorgestellt, die verwendet werden können, 

um Ransomware zu identifizieren. Wenn es passend zu der erkannten Ransomware eine 

Entschlüsselungssoftware bzw. -algorithmus gibt, wird dieser angezeigt und kann verwen-

det werden. Man kann aber auch im Internet nach passender Entschlüsselungssoftware 

suchen, wenn man die Ransomware kennt, welche das System infiziert hat.  

Der Versuch, die Daten eigenständig zu entschlüsseln, ist sehr schwierig oder sogar un-

möglich. Wenn man z. B. probiert, eine auf AES basierende, mit einem 256-Bit langen 

Schlüssel verschlüsselte Datei mit Hilfe von Bruteforce zu entschlüsseln, bräuchte man 

mehrere Jahre. In Abbildung 22 sieht man eine Tabelle, welche die verschiedenen maxi-

malen Entschlüsselungsdauern abhängig von der Schlüssellänge anzeigt. Die Entschlüs-

selungszeit wurde hierbei auf Basis der Geschwindigkeit eines Supercomputers aus dem 

Jahre 2012 namens Arora berechnet. (vgl. [19] S. 38f.) 
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5.2.3.3 Lösegeld bezahlen 

Nachdem die Ransomware alle wichtigen Daten verschlüsselt oder gestohlen hat, fordern 

die Kriminellen ein Lösegeld zu Wiederbeschaffung bzw. Wiederherstellung der Daten. Das 

Opfer hat nun die Wahl zwischen zwei Möglichkeiten. Entweder es bezahlt das Geld oder 

eben nicht.  

Spielt man mit dem Gedanken, das Lösegeld zu bezahlen, sollte man Folgendes bedenken 

und beachten. Zuerst sollte man seine evtl. abgeschlossene Cyber-Versicherungen kon-

taktieren. Diese erteilt dann Vorgaben, denen man folgen muss, damit sie die Kosten er-

statten. Daraufhin können IT-Sicherheitsdienstleiter hinzugezogen werden, die mit Hilfe von 

Verhandlungen die Höhe des Lösegeldes deutlich reduzieren können. (vgl. [3] S. 15) 

Entscheidet sich das Opfer für die Bezahlung des Lösegeldes an die Kriminellen, hat dies 

den Vorteil, dass die Daten evtl. innerhalb von kürzester Zeit wieder vorhanden sind und 

verwendet werden können. Dadurch kann ein Unternehmen schnell wieder in einen ge-

wohnten Arbeitsalltag starten und muss mit weniger finanziellen Verlusten, die z. B. Auf-

grund eines Produktionsstopps und Wiederherstellungskosten entstehen können, rechnen. 

Jedoch hat diese Entscheidung einen entscheidenden Nachteil. Man sollte immer im Hin-

terkopf behalten, dass man mit Kriminellen handelt und daher davon auszugehen ist, dass 

nach Zahlung des Geldes die Daten dennoch nicht wiederherstellbar sind (vgl. [4] S. 178). 

Um dem etwas vorzubeugen, sollte man die Täter dazu auffordern, einige Daten zu ent-

schlüsseln. Dadurch kann man sich vergewissern, dass die Angreifer einen passenden Ent-

schlüsselungsschlüssel besitzen. (vgl. [3] S.15) 

Das BSI rät sogar, ganz darauf zu verzichten, das Lösegeld zu überweisen, aus Hoffnung, 

die Daten wiederherstellen zu können und lieber auf Vorbereitungen wie Back-ups zurück-

zugreifen. Denn durch die Bezahlung spielt man den Kriminellen in die Hände, da nach 

jeder erfolgreichen Erpressung die Motivation der Angreifer steigt, weitere Angriffe durch-

zuführen und somit auch die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen Opfer weiterer Ransom-

wareangriffe werden, da die Täter bei einem Opfer, welches das Lösegeld bezahlt hat, Er-

folg hatten und sie dadurch höhere Chancen sehen, Geld zu erbeten. Des Weiteren können 

die Angreifer das erbeutete Geld benutzen, um Ransomware Software zu entwickeln oder 

weiterzuentwickeln. (vgl. [2] S. 23) 

Abbildung 22: Entschlüsselungsdauer abhängig von der Schlüssellänge [19] 
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Die Bezahlung des Lösegeldes erfolgt meist über einen anonymen Weg, damit die Angreifer 

unentdeckt bleiben und eine Verfolgung des Geldes erschwert wird. Dafür werden am liebs-

ten Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum verwendet. Dabei ist anzumerken, dass 

laut dem US-Finanzministerium „5,2 Milliarden [US-]Dollar an Bitcoin-Transaktionen im Zu-

sammenhang mit den 10 wichtigsten Ransomware Varianten“ [38] stehen. Weil sich viele 

Opfer in der Welt der Kryptowährungen nicht auskennen, geben die Angreifer ausführliche 

Anweisungen und Anleitungen, wie man einen Bitcoin-Account erstellt, an Bitcoins gelangt 

und diese am Ende an die Täter sendet. Eine Standardtransaktion des Lösegeldes über 

Bitcoin zwischen Opfer und Täter wird in Abbildung 23 gezeigt und nachfolgend beschrie-

ben. Nach der Infektion und Verschlüsselung der Daten wird dem Opfer eine Nachricht auf 

dem Bildschirm angezeigt, welche Instruktionen enthält, wie das Geld zur Wiederherstel-

lung der Daten an die Angreifer überwiesen werden soll. Anschließend erstellt das Opfer 

eine Bitcoin-Wallet und kauft sich Bitcoins. Diese Bitcoins sendet er dann an die Bitcoin 

Adresse (z. B. 14r9k2Rq2PZhGRc7dsi2j1KQ7fJEZwbcVe) der Täter. Die Adresse befindet 

sich meist in der Nachricht der Ransomware, die auf dem Bildschirm auftaucht (siehe Ab-

bildung 4). Nach der Überweisung senden die Kriminellen den Entschlüsselungsschlüssel 

per Mail oder über eine TOR-Webseite an das Opfer, mit dessen Hilfe die Entschlüsselung 

der Daten erfolgen kann. Wenn der Angriff geglückt ist, benutzen die meisten Täter die 

Methoden der sogenannten Bitcoin Mixer Dienste, die auch unter dem Namen Bitcoin-

Tumbling bekannt sind. Davon erhoffen Sie sich, ihre Identität zu verschleiern und dadurch 

schlechter von Strafverfolgungsbehörden entdeckt zu werden. (vgl. [4] S. 185) 

Bei einer Bitcoin Transaktion kann man unter Umständen durch die Analyse der für jeden 

einsehbaren Transaktionsdetails und -ketten die reale Identität der Empfänger bestimmen. 

Da Kriminelle dies nicht wollen, kommt hier das Bitcoin-Tumbling zum Einsatz. Dies sorgt 

dafür, dass die Transaktion anonymer wird. Ein Dienst, der Bitcoin-Tumbling anbietet, sorgt 

dafür, dass Transaktionen an verschiedene Adressen weitergeleitet und in kleinere Tokens 

aufgeteilt werden. Diese Tokens werden zu unterschiedlichen Zeiten wieder zusammenge-

setzt und an den Empfänger gesendet. Da es dadurch keine eindeutige Transaktionskette 

mehr gibt, ist es um einiges schwieriger, die Identität des Empfängers zu bestimmen. [39] 

Wenn das Geld überwiesen wurde und alle Daten wiederhergestellt sind, sollte man zum 

Schluss das System komplett neu aufsetzen. Dazu sollte man alle Daten zuerst sichern 

und anschließend auf das neue System integrieren. Dadurch kann man Hintertüren, die 

der Täter genutzt hat, schließen und eventuelle „weitere Zugriff[e] der Täter auf das in-

terne Netzwerk und die erneute Ausbreitung der Schadsoftware“ ( [3] S. 15) verhindern. 
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5.2.3.4 Nichts tun 

Falls man erfolglos versucht hat, die Daten wieder zu entschlüsseln, sie aus einem Back-

up wieder zu rekonstruieren, den Weg der Lösegeldzahlung versucht hat und alle anderen 

Optionen nicht funktioniert haben oder man keine anderen Optionen zur Verfügung hat, 

kann man auch gar nichts tun. In diesem Fall sollte man Folgendes beachten. Zum einen 

muss man dennoch die Ransomware von seinem System entfernen und dieses neu auf-

setzen und zum anderen kann man alle verschlüsselten Dateien irgendwo sicher zwischen-

speichern, falls es in der Zukunft irgendwann die Möglichkeit geben sollte, die Dateien doch 

noch zu entschlüsseln. (vgl. [40] S. 2 und [4] S. 211) 

5.3 Angriff nachbereiten 

Im besten Fall sind jetzt alle Daten, die nach dem Angriff unbrauchbar waren, wieder her-

gestellt und brauchbar, das komplette Netzwerk ist ransomwarefrei und alle Geschäftspro-

zesse laufen wieder wie vor dem Angriff. Dennoch sollte man auch nach einer erfolgreichen 

Angriffsbewältigung das Vorgehen sowie die Ursachen im Team rekapitulieren. Durch eine 

gute Nachbereitung können spätere Angriffe unter Umständen besser verhindert oder 

Schäden eingedämmt werden. (vgl. [4] S. 212) 

Das Ziel einer Nachbereitung im Team sollte sein, dass besser langfristige Maßnahmen 

getroffen werden können, um zukünftige Angriffe vorzubeugen. Außerdem sollte geklärt 

werden, welche Aktionen als Reaktion auf den Angriff gut gelaufen sind und welche eher 

nicht. Auf Basis der Ergebnisse der Nachbesprechungen kann man dann bestimmte Si-

cherheitsmaßnahmen, Sicherheitsrichtlinien, Incident Response Verfahren sowie die 

 

Abbildung 23: Ablauf einer Ransomware Transaktion [4] 
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Cybersecurity-Schulung der Mitarbeiter verbessern. Bei den Ergebnissen sollten auch ge-

nauer die Fehler betrachtet werden und darauf aufbauend Lösungen entwickelt werden, um 

diese Fehler bei der Vorfallsbewältigung nicht erneut zu begehen. (vgl. [4] S. 212, [29] S. 

39 und [3] S. 16) 

Während der Besprechung sollte ein umfangreicher Bericht entstehen, der sogenannte 

Follow-up-Bericht. Dieser kann später als Hilfestellung dienen, um bei einem weiteren ähn-

lichen Vorfall schneller und einfacher zu reagieren. Der Bericht enthält z. B. die chronologi-

sche Abfolge von dem kompletten Angriff und die anschließende Reaktion mit Zeitstempeln 

sowie die finanzielle Schätzung des Schadens. Der Bericht kann des Weiteren auch als 

Anschauungsmaterial verwendet werden, um neue Mitarbeiter im Bereich der Angriffsbe-

wältigung zu schulen. (vgl. [29] S. 39) 
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6 Fallbeispiel: Norsk Hydros 

6.1 Ablauf, Reaktion und Schäden des Angriffes 

Am 19.02.2019 wurde die norwegische Firma „Norsk Hydros“ mutmaßlich von der Ransom-

ware „LockerGoga“ angegriffen. Das Unternehmen zählt mit seinen 35.000 Mitarbeitern in 

40 Ländern und einem Umsatz von ca. 11 Milliarden Euro im Jahre 2017 zu einem der 

größten Aluminiumproduzenten weltweit. Außerdem „gehört das Unternehmen zu den drei 

größten Stromerzeugern in Norwegen“ ( [2] S. 12 f.). 

Laut dem Sicherheitsteam der Firma wurden „gegen Mitternacht […] ungewöhnliche Aktivi-

täten auf den Servern […] festgestellt“ [41]. Dabei ist anzumerken, dass Angriffe dieser Art 

oft um Mitternacht durchgeführt werden. Zu dieser Zeit sind wenige Mitarbeiter und Sicher-

heitsfachleute vor Ort. Dadurch können diese nicht so schnell auf den Angriff reagieren. Vor 

dem eigentlichen Angriff wurden schon Sonderheiten im Netzwerk verzeichnet. Zum Bei-

spiel wurde das Active Directory manipuliert, die Admin-Passwörter wurden ausgetauscht, 

angemeldete Benutzer wurden einfach abgemeldet oder bestimmte Netzwerkgeräte wur-

den scheinbar automatisch deaktiviert. Diese Aktionen im Netzwerk lassen darauf schlie-

ßen, dass der Ransomwareangriff präzise geplant und vorbereitet wurde. (vgl. [41]) 

Das Reaktionsteam hat nach der Erkennung des Angriffes sofort reagiert und versucht, die 

Infektion einzudämmen. Dies wollten sie erreichen, indem sie den infizierten Bereich vom 

Netz nehmen und möglichst die gesamte Produktion auf manuellen Betrieb umstellen. Den-

noch wurde „das globale Unternehmensnetzwerk […] infiziert“ [41]. Durch die kontinuierli-

chen Versuche, die Folgen des Angriffes zu minimieren, wurde erreicht, dass kein Kraftwerk 

zur Stromerzeugung infiziert wurde, weil es vom Hauptnetz isoliert war. Es wurde auch eine 

Lösegeldforderung gestellt, die von „Norsk Hydros“ nicht bezahlt wurde, denn das Unter-

nehmen hatte Back-ups, auf die es zurückgreifen konnte, um den Betrieb wiederherzustel-

len. Als der Angriff in der Firma bekannt wurde, wurde sofort die Öffentlichkeit sowie die 

Börse informiert. Außerdem wurde eine Pressekonferenz abgehalten. Diese Öffentlichkeits-

arbeit wurde durchgehend während der Vorfallsbewältigung fortgeführt und diente dazu, 

über alle unternommenen Maßnahmen zu informieren. (vgl. [2] S. 12 f. und [41]) 

Durch den Angriff ist innerhalb der ersten Woche ein Schaden von ca. 35 bis 43 Millionen 

USD entstanden. Des Weiteren war die Webseite des Unternehmens nicht mehr erreichbar. 

Außerdem wurden so gut wie alle Geräte mit einem Windows Betriebssystem verschlüsselt 

und dadurch unbrauchbar gemacht. Da aber alle Telefone und Tablets nicht auf Windows 

basierten, waren diese nicht vom Angriff betroffen. Dies hatte den Vorteil, dass alle Mitar-

beiter weiterhin in der Lage waren, miteinander zu kommunizieren und „auf notwendige 

Geschäftsanforderungen zu reagieren“ [41]. Selbst vier Wochen nach dem Angriff mussten 
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Bereiche des Unternehmens immer noch manuell betrieben werden. (vgl. [2] S. 12 f. und 

[41]) 

6.2 Fazit 

Das Unternehmen hat vieles richtig, aber auch einiges falsch gemacht. 

Zunächst das Negative: Das Unternehmen hatte kein ausreichend segmentiertes Netzwerk. 

Dadurch konnte das Sicherheitsteam nicht schnell genug den infizierten Bereich im Netz-

werk isolieren, weshalb es der Ransomware nahezu möglich war, alle Bereiche im Unter-

nehmensnetzwerk zu infizieren. Ein weiterer negativer Punkt ist, dass die Sicherheitslösung 

des Unternehmens nicht in der Lage war die Ransomware zu erkennen oder abzufangen. 

Man hätte z. B. eine Anti-Ransomware-Software in die Sicherheitslösung integrieren kön-

nen. (vgl. [41]) 

Als positiv kann man vermerken, dass das Kraftwerk zur Stromerzeugung vom Hauptnetz-

werk isoliert war und somit unberührt vom Angriff geblieben ist. Außerdem gelang es dem 

Sicherheitsteam relativ zügig, die Schmelzwerke vom infizieren Bereich im Netzwerk zu 

isolieren und somit einen Ausfall der Arbeitsfähigkeit vorzubeugen. Des Weiteren gab es 

keine Probleme mit der Kommunikation zwischen den Mitarbeitern, da alle Tablets und Te-

lefone nicht auf Windows basierten und somit nicht vom Angriff betroffen waren. Zwei wei-

tere positive Aspekte sind, dass das Unternehmen eine sehr gute Back-up-Lösung verwen-

det, wodurch eine Wiederherstellung aller gelöschten und verschlüsselten Daten möglich 

war, und eine Cyberversicherung abgeschlossen wurde, die einige der entstandenen Schä-

den bezahlte. (vgl. [41]) 

Das BSI sieht diesen Ransomwarevorfall als Musterbeispiel an, da schnell reagiert und 

vorgegangen, eine sehr gute Öffentlichkeitsarbeit geleistet und kein Lösegeld an die Krimi-

nellen gezahlt wurde. (vgl. [2] S. 12 f.) 
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7 Schluss 

Als Fazit kann man sagen, dass die Lage durch den immer weiteren Anstieg an Ransom-

wareangriffen immer ernster wird. Dazu kommt, dass Ransomware zu einem lukrativen Ge-

schäftsmodell geworden ist, welches immer mehr Kriminelle dazu verleitet, Geld mit Hilfe 

von Ransomwaresoftware zu verdienen. 

Ein großes Problem liegt darin, dass Ransomware Angriffe erst dann offensichtlich in den 

Vordergrund treten, wenn schon alle Dateien verschlüsselt und unbrauchbar gemacht wur-

den. Meist benötigt man ein geschultes Auge, um einen beginnenden Angriff zu erkennen. 

Ein Opfer sollte niemals das Lösegeld bezahlen, um die Daten wiederzubekommen, da eine 

Zahlung die aktuelle Ransomwarelage nur verschlimmert. Zum einen werden die Täter mo-

tivierter, weitere Ransomwareangriffe einzuleiten und zum anderen wird das Geld in neue 

Ransomwaresoftware und Angriffstechniken investiert. 

Unternehmen können sich am besten vor einem Angriff schützen, indem sie gute Vorberei-

tungen treffen. Dazu zählt z. B. das Erstellen regelmäßiger Back-ups, das Abschließen ei-

ner Cyberversicherung, die regelmäßige Aktualisierung des kompletten Netzwerkes und 

allen Rechnern sowie der Einsatz von aktueller Antiviren-Software. Der Leiter einer Firma 

sollte auch darauf achten, dass alle Mitarbeiter über die firmeninternen Sicherheitsrichtli-

nien Bescheid wissen und diese auch anwenden können. Außerdem sollten alle Mitarbeiter 

über cyberkriminelle Aktivitäten und Vorgehensweisen dagegen geschult werden, um einen 

möglichen Angriff frühzeitig zu erkennen und Gegenmaßnahmen einleiten zu können.  

Das Wissen über den Ablauf eines Ransomwareangriffes kann dabei eine große Rolle spie-

len, um einen Angriff zu erkennen und richtige Gegenmaßnahmen zu starten. Jedoch ist 

anzumerken, dass auch bei ausreichenden Vorbeugungs- und Vorbereitungsmaßnahmen 

ein Angriff nicht verhindert werden kann, sondern der Schaden nur so gering wie möglich 

gehalten wird. Eine schnelle und geplante Reaktion kann auch dazu beitragen, den finan-

ziellen Schaden so gering wie möglich zu halten. 
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