„Einen optimalen Schutz vor elektronischen
Attacken aus dem Internet kann nur eine
physikalische Trennung des Unternehmensnetzwerks vom Internet bieten.“

Ihre Ansprechpartner
www.verfassungsschutz.de
www.verfassungsschutz-bw.de

Wie schützen Sie sich vor solchen
Angriffen?

www.verfassungsschutz.bayern.de
www.verfassungsschutz-berlin.de
www.verfassungsschutz-brandenburg.de

Haben Sie z.B.:

www.verfassungsschutz.bremen.de

• Regelungen für Ihre Mitarbeiter im Umgang
mit E-Mails?
• Malwareschutz?
• Notfallpläne?
• Zugriffs- und Nutzungsbeschränkungen?

www.hamburg.de/verfassungsschutz
www.verfassungsschutz.hessen.de
www.verfassungsschutz-mv.de
www.verfassungsschutz.niedersachsen.de
www.mik.nrw.de/verfassungsschutz

Sprechen Sie uns an und vereinbaren Sie
einen Termin für ein vertrauliches
Sensibilisierungsgespräch.

www.verfassungsschutz.rlp.de
www.saarland.de/verfassungsschutz.htm
www.verfassungsschutz.sachsen.de
www.mi.sachsen-anhalt.de/verfassungsschutz
www.verfassungsschutz.schleswig-holstein.de
www.thueringen.de/de/verfassungsschutz
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Elektronische
Attacken auf
Informations- und
Kommunikationstechnik

Verfassungsschutz:
„Der Anschluss eines Firmennetzwerks
an das Internet erfüllt den Wunschtraum
aller Angreifer.“

neutral

kostenfrei

Angriffsmethoden können z.B. sein:
•
•
•
•
•
•
•
•

Schadprogramme in E-Mails
Infizierte Webseiten
Phishing
Hacking mittels USB-Trojanern
Keylogger
Abhören von VoIP
Bluetooth- und WLAN-Hacking
Hardwaremanipulationen

„Das Web ermöglicht jedem und von jedem
Ort der Welt den immer schnelleren Zugriff
auf schützenswerte Informationen.“

Die Gefahren durch elektronische Angriffe
wachsen seit Jahren und werden mit immer ausgefeilterer Technik zu einer massiven Bedrohung für IT-Systeme und Kommunikationsstrukturen kommerzieller, staatlicher und privater
Nutzer.
Viren, Würmer, Trojaner oder ganze Botnetze
werden für die Angriffe verwendet, die sowohl
Spionage- wie auch Sabotagezwecken dienen.
Urheber solcher Angriffe können Einzelpersonen, politische oder kriminelle Vereinigungen,
Konkurrenten und auch fremde Staaten sein.
Alleine in deutschen Unternehmen entstehen so
jährlich Schäden in zweistelliger Milliardenhöhe.

vertraulich
Elektronische Attacken durch
E-Mails:
Eine häufig genutzte Angriffsmethode besteht in
der Versendung von E-Mails mit infizierten Anhängen an gezielt ausgesuchte Empfänger.
Ziel des Angriffs ist, das „Opfer“ zum Öffnen des
Anhangs zu verleiten.
Bedenken werden durch das Ansprechen interessanter Themen und die gefälschte Angabe
eines vermeintlich vertrauenswürdigen Absenders beseitigt.
Die mit der E-Mail „eingeschleuste“ signaturarme Schadsoftware wird beim Öffnen des Dokuments unbemerkt installiert und gestartet.
Das Programm nimmt dann selbstständig per Internetverbindung Kontakt mit dem Auftraggeber
auf und erhält weitere Befehle zur Spionage
oder Sabotage.
Die so hergestellte Verbindung wird vom System
als unbedenklich akzeptiert und zugelassen.
„Es gibt zurzeit kein einzelnes Sicherheitsprodukt, das einen ausreichenden Schutz
gegen individuell angepasste Schadprogramme bietet.“
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik

„Der Aufwand zur Durchführung
elektronischer Angriffe ist sehr viel geringer
als der Aufwand zu ihrer Abwehr.“

