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Es kann jeden
erwischen
Cyberkriminelle nutzen mangeinde
Sicherheitsvorkehrungen gnadenlos aus.
Die gute Nachricht: Bereits mit einigen grundlegenden MaBnahmen konnen Unternehmen
einen GroBteil der Gefahren abwehren.

Ende vergangenen Jahres wurde das Unternehmen Attensam
von Cyberkriminellen gehackt und erpresst. Alle Daten wurden verschlbsselt, fiir die Entschlusselung wurde Lbsegeld verlangt. Dank eines technischen Gliicksfalls im Zusammenhang
mit einer schon vorher erfolgten Umstellung auf em n neues,
moderneres Sicherungssystem konnten die Daten-Files aber
nach und nach wieder rekonstruiert werden, ohne das Losegeld bezahlt zu haben.
Letztlich also Gli.ick im Ungliick, doch nur darauf wird man
sich bei Attensam nach dieser Erfahrung sicher nicht mehr
verlassen wollen. Was hat man hinsichtlich Cybersicherheit
aus diesem Fall gelernt? „Da wir sehr viel in unsere EDV investieren, waren wir der Meinung, dass wir diesbeziiglich perfekt
aufgestellt sind, mit modernster Serverlandschaft, und zwar
gespiegelt und verdoppelt, sprich in zwei verschiedenen Gebauden, die mit einem Lichtfaserkabel verbunden sind. Das
war jedoch em n Trugschluss", sagt Oliver Attensam, Geschaftsftihrer der Attensam-Unternehmensgruppe. Wobei man gedacht habe, dass es einmal brennen konnte, aber nie daran,
dass man als kleines Familienunternehmen Opfer eines Cyberangriffs werden konnte. Denn gerade kleinere und mittelstandische Unternehmen, die glaubten, nicht so wie em n groges
Unternehmen geschatzt sein zu miissen, seien am leichtesten
zu erwischen. Fur diese Erpresser seien zehn kleine Unternehmen einfacher auszuquetschen als em n groges. Es konne eben
jeden erwischen.
Und ganz wesentlich: Auch wenn man glaubt, wirklich sicher zu sein, alles nach bestem Wissen und Gewissen richtig
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„Fiir diese Erpresser sind zehn
kleine Unternehmen einfacher
auszuquetschen als emn groiles."

„Cybersicherheit ist em n Prozess,
zumal sich alles laufend
weiterentwickelt, vor allem
auch die Cyberkriminellen."

Oliver Attensam,
Attensam-Unternehmensgruppe

zu machen — ist das ausreichend? Die Cyberkriminellen sind
immer up to date und einen Schritt voraus. Daher ist es wichtig, sich im Rahmen eines jahrlichen Audits zusatzlich durch
externe Spezialisten priifen zu lassen.
Schwachstelle Homeoffice
Am 15. Marz vergangenen Jahres hat Attensam innerhalb von
zwei Wochen iiber 140 Arbeitsplatze auf Homeoffice umgestellt.
Mitarbeiter mit einfachen Passwortern waren im Biiro geschiitzt,
im Homeoffice jedoch nicht mehr. So konnte — das war eine von
zwei Schwachstellen — die von den Erpressern eingeschleuste
Software sich mit diesen Passwartern durchs Untemehmen fressen bis zu den Administrations-Passwortern. „Daher kann ich
weiters nur nachdracklich empfehlen: Die Verwendung von komplexen Passwortern, die man quartalsweise andem muss, ist heute unerlasslich", so Attensam. Und: „Wir hatten em Super-Sichemngssystem, aber es war physisch nicht getrennt, man braucht
jedoch unbedingt regelmagig — ich wiirde sagen, einmal in der
Woche — eine physisch getrennte Sicherung." Und das erreiche
man nur durch zwei Dinge: Entweder mit einem doppelten, physisch getrennten Sicherungssystem, oder — am besten parallel
dazu — man gehe wirklich in Clouds, sprich man nutze externe,

Verena Becker,
WKO, Bundessparte
Information & Consulting

super geschiitzte Speicher beziehungsweise lagere die Daten bei
namhaften EDV-Untemehmen wie Microsoft oder Apple aus.
„60 Prozent der Untemehmen waren im letzten Jahr Opfer
von Cyberattacken, viele sogar mehrmals", weig Verena Becker,
Wirtschaftskammer osterreich, Bundessparte Information und
Consulting. Wobei die Cyberkriminellen keinen Unterschied zwischen Branchen und Unternehmensgroge machen und mangelnde Sicherheitsvorkehrungen gnadenlos ausnutzen warden. Die
gute Nachricht: Bereits mit einigen grundlegenden Magnahmen
konnen Untemehmen einen Grogteil der Gefahren abwehren." (*)
Forderungen
Die Wirtschaftskammer osterreich hilft und hat gemeinsam mit
dem Bundesministerium ftir Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW) die Initiative KMU.Digital geschaffen. Verena
Becker: „Gerade bei kleinen und mittleren Unternehmen fehlen
oft die personellen und finanziellen Ressourcen, Cybersicherheit
im Untemehmen dauerhaft zu etablieren. Mit ICMU.Digital haben Untemehmen aber die Moglichkeit, individuelle Beratungen
durch zertifizierte Expertinnen und Experten in Anspruch zu nehmen und gezielte Investitionen zu tatigen:' Gefordert werden folgende Magnahmen:
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„Der griiike Schwachpunkt ist
oft nicht im Computer, sondern
sitzt vor dem Computer:'
Daniel Stregl,
RedPuls IT & Security Solutions

Bereich IT- und Cybersecurity — Forderung
80 Prozent, max. 400 Euro. Anhand eines standardisierten
Priifkatalogs wird die Sicherheit der digitalen Infrastruktur in
dem Unternehmen tiberpriift. Man erhalt einen Oberblick fiber
die wichtigsten Mafinahmen zur Forderung der IT- und Cybersicherheit im Unternehmen.
Strategieberatung im Bereich IT-und Cybersecurity — Forderung
50 Prozent, max. 1.000 Euro. In diesem Tool werden Liicken und
Verbesserungspotenziale analysiert und konkrete Mafkiahmen
gegen Datenverlust, Sicherheitsliicken und Sicherheitsschwachstellen geplant. Auch die Umsetzung des Datenschutzes wird
evaluiert. Es werden die richtigen Instrumente zurVerbesserung
der Ist-Situation gefunden und die entsprechenden Schritte geplant.
• Umsetzung von Digitalisierungsprojekten im Bereich IT- und
Cybersecurity — 30 Prozent Zuschuss (max. 6.000 Euro): Einfiihrung oder Verbesserung von IT- und Cybersecurity-MaSnahmen
und -Prozessen oder Aufbau eines Informationssicherheitsmanagements im Unternehmen.
Statusanalyse im

Cybersicherheit ist em n Prozess
„Cybersicherheit ist nicht etwas, das man einmal implantiert
und sich erst dann wieder dal= kiimmert, wenn etwas passiert,
sondern emn Prozess, zumal sich alles laufend weiterentwickelt,
vor allem auch die Cyberkriminellen", so Becker. Umso wichtiger sei es, alle Mitarbeiter, vom Ferialpraktikanten bis zum CEO,
darauf zu schulen, was hinsichtlich Cybersicherheit alles zu beachten sei. In einem kleineren Unternehmen mindestens einmal jahrlich einen Halbtag.
Auch Daniel Stregl, Geschaftsfiihrer der RedPuls IT & Security Solutions GmbH, weifk NiTenn es um Cybersicherheit geht,
ist der grofke Schwachpunkt oft nicht im Computer, sondern
sitzt vor dem Computer. Daher sollten — abgesehen von der
Technik — die Mitarbeiter entsprechend geschult werden, vielleicht einmal im Halbjahr em n paar Stunden, wo die aktuellsten Themen hinsichtlich Cybersicherheit angesprochen und die
Mitarbeiter dal& sensibilisiert werden — wo man den Mitarbeitern auch ihre entsprechende Verantwortung bewusst macht."
Drei Faktoren, die em Unternehmen unbedingt berficksichtigen
muss, sind fiir Stregl besonders wichtig: regelmackge Informa-

tion der Mitarbeiter, laufende Anpassungen der Organisation,
aktuelle Software-Updates und Hardware-Anschaffung inklusive iiberpriifter Backupszenarien. „Eine brandaktuelle Studie
schliisselt iibrigens auf, welche Tatergruppen bewusst Unternehmen schaden", so Stregl (**).
,,In Unternehmen im Immobilienbereich ware unter Umstanden auch eine Bewusstseinsbildung hinsichtlich der Sicherheit
von Gebaude- und Heimautomatisierung spannend", sagt Florian Skopik vom AIT Center for Digital Safety & Security. „Update Management, sichere Vemetzung, Kommunikation nach
au&n, Cloud-basierte Plattformen — alles im Privatbereich potenziell bedenklich, wenn nicht ordentlich gemanagt, im unternehmerischen Umfeld sogar gefahrlich."
Forderung beantragen: https://www.kmudigital.at/
Informationen zu Cybersicherheit unter www.it-safe.at

TIPPS FOR IT-SICHERHEIT
IM UNTERNEHMEN:
Tipp 1: Managen Sie Ihre Cyber-Risiken! Machen Sie
regelmafkg Bestandsaufnahmen der Bedrohungslage
Ihres Unternehmens und setzen Sie entsprechende
Schutzmailnahmen urn.
Tipp 2: Sichern Sie Ihre Daten! Machen Sie regelmafkg
Sicherungskopien und testen Sie diese.
Tipp 3: Spielen Sie Sicherheitsupdates schnellstmoglich em!
Tipp 4: Nutzen Sie die kostenlosen Angebote von
www.it-safe.at!
Tipp 5: Holen Sie sich Hilfe von Experten!

"TATERGRUPPEN, DIE
UNTERNEHMEN SCHADEN:
Nach einer brandaktuellen Studie sind es folgende
Tatergruppen, die bewusst Unternehmen schaden:
14 % ehemalige und eigene Mitarbeiter
12 % konkurrierende Unternehmen
32 % organisierte Kriminalitat
31 % Hacktivisten
11 % auslandische Geheimdienste
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