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BSI Lagebericht zur Cybersicherheit: 
 „Im Bereich der Informationssicherheit haben wir Alarmstufe Rot.“ 
 

Mit dem BSI Lagebericht 2021 und dem Update für 2022 macht das Bundesamt für Sicherheit in der In-

formationstechnik deutlich: Die Cyber-Bedrohungslage bleibt sehr angespannt. Insgesamt wird die 

Cyber-Bedrohungslage dominiert von cyberkriminellen Erpressungsmethoden durch Datenverschlüsse-

lung aber auch Phishing Mails, Computer-Betrug etc. steigen stark an. 

Anfang des Jahres musste das BSI den höchsten jemals gemessenen Wert an neuen Schadprogrammen 

notieren – rund 553.000 neue Schadprogramm-Varianten, die täglich(!) neu in Umlauf gelangen. 

Einen „Trend“, der bereits 2020 spürbar wurde und der sich im Jahr 2021 nochmals verstärkt hat, sieht 

das BSI vor allem im Bereich der cyberkriminellen Erpressung. Der Erfindungsreichtum der Cyberkriminel-

len in Sachen Schutzgeld, Schweigegeld und Lösegeld kennt dabei kaum Grenzen. 

BSI-Präsident Arne Schönbohm: „Im Bereich der Informationssicherheit haben wir – zumindest in Teilbe-

reichen – Alarmstufe Rot.“ Cyberangriffe auf Unternehmen, lahmgelegte Lieferketten und digitale 

Schutzgelderpressung treffen auf gravierende Schwachstellen in verfügbaren IT-Produkten. In Anbetracht 

der steigenden Bedrohungslage und der Situation in der Ukraine ruft das BSI Unternehmen, und Behörden 

dazu auf, ihre IT-Sicherheitsmaßnahmen zu erhöhen und Ihre Strategien zu überprüfen. 

Fazit und unsere Handlungsempfehlung 
 

Durch den BSI Lagebericht wird deutlich: Die Cyber-Bedrohungslage ist als überaus kritisch zu betrach-

ten. Es gibt mehr Cyberangriffe als jemals zuvor, hoch professionelle Hacker und kriminelle 

Dienstleistungen wie RaaS treffen auf massive technische und organisatorische Sicherheitslücken sowie 

eine immer noch zu sorglose und unvorbereitete Wirtschaft.   

 

Die Wichtigkeit professioneller und vor allem umfassender Maßnahmen im Bereich IT-Security ist da-

her nochmals deutlich gestiegen. Neben einer erhöhten Sicherheit durch verbesserte Sicherheits-Soft-

ware ist ein zeitnahes Patching der Sicherheitslücken in allen relevanten Softwareprodukten sowie eine 

vollständige und verschlüsselungssichere Sicherung aller Daten und Anwendungen zwingend notwendig.  

Wir haben daher ein wirkungsvolles sowie schnell und ohne großen Aufwand umsetzbares Maßnah-

menpaket - speziell für mittelständische Kunden – entwickelt. Es besteht aus: 

- Fortschrittlicher Sicherheitssoftware mit umfangreicher Schutzsoftware für Server und Clients 

- Regelmäßigen,automatisierten Sicherheitsupdates Ihrer Systeme für alle gängigen Softwareprodukte 

- Einer zuverlässigen, trojaner-sicheren Datensicherung für Ihre Daten und Anwendungen 

- Einer schnellen und individuellen Betreuung durch unsere Security-Experten 

Bei allen Fragen rund um die IT-Security und Datensicherheit stehen wir Ihnen für ein unverbindliches 

Gespräch immer gerne zur Verfügung. Senden Sie dazu einfach eine Mail an: kontakt@ebf.net 


