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Mit dem BSI Lagebericht 2021 und dem
Update für 2022 macht das Bundesamt
für Sicherheit in der Informationstechnik deutlich: Die Cyber-Bedrohungslage bleibt sehr angespannt.
Insgesamt wird die Cyber-Bedrohungslage dominiert von cyberkriminellen
Erpressungsmethoden durch
Datenverschlüsselung aber auch
Phishing Mails, Computer-Betrug etc.
steigen stark an (Siehe rechts)

Die aktuelle
Situation - Der BSI
Lagebericht zur
Cybersicherheit:
„Im Bereich der
Informationssiche
rheit haben wir
Alarmstufe Rot.

BSI-Präsident Arne Schönbohm: „Im
Bereich der Informationssicherheit
haben wir – zumindest in Teilbereichen
– Alarmstufe Rot.“
Cyberangriffe auf Unternehmen,
lahmgelegte Lieferketten und digitale
Schutzgelderpressung treffen auf
zeigen die Schwachstellen auf.
In Anbetracht der steigenden
Bedrohungslage ruft das BSI
Unternehmen und Behörden dazu auf,
ihre IT-Sicherheitsmaßnahmen
drastisch zu erhöhen und ihre ITSecurity Strategien zu überprüfen..
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Was ist zu tun?
Durch den BSI Lagebericht wird deutlich:
Die Cyber-Bedrohungslage ist als überaus kritisch
zu betrachten. Es gibt mehr Cyberangriffe als
jemals zuvor, hoch professionelle Hacker und
kriminelle Dienstleistungen wie RaaS
(Ransomware as a Service) treffen wie ein
Tsunami auf massive technische und
organisatorische Sicherheitslücken sowie eine
immer noch zu sorglose und unvorbereitete
Wirtschaft.
Die entscheidenden Maßnahmen sind: Der Einsatz einer fortschrittlichen, intelligenten
Sicherheitssoftware für Computer und Netzwerke um Ihr IT-Sicherheit auf einen Stand zu bringen
der vor den modernen Bedrohungen überhaupt wirksam schützt. Ein zeitnahes Patching der
Sicherheitslücken in allen relevanten Softwareprodukten sowie eine vollständige und
verschlüsselungssichere Sicherung aller Daten und Anwendungen.
Wichtig ist dabei, dass diese Maßnahmen sich (angepasst an Mittelständische Unternehmen)
in der Praxis auch schnell, standardisiert, effektiv und bezahlbar umsetzen lassen und dass
diese Maßnahmen ständig weiterentwickelt werden.

Handlungsempfehlungen
Aus unserer Erfahrung heraus haben wir daher ein wirkungsvolles sowie schnell und ohne großen
Aufwand umsetzbares Maßnahmenpaket - speziell für mittelständische Kunden – entwickelt.
Es besteht im Wesentlichen aus vier Themen die wir Ihnen auf den nachfolgenden Seiten vorstellen.
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1. Fortschrittliche, vernetzte und
intelligente Sicherheitssoftware für
Server und Clients
Sie kennen sicher den klassischen „Virenschutz“ der auf jedem PC und Server in Ihrem Unternehmen läuft. Doch die Tage diese lange üblichen Vorgehensweite sind gezählt. Natürlich
wird Virenschutz immer ein Bestandteil von Sicherheitssoftware sein, aber wenn die Zahl der
Virenvarianten in die Hunderttausende geht und fast täglich neue Varianten entstehen gerät
der übliche Virenschutz immer mehr ins Hintertreffen.
Moderne Sicherheitssoftware, so wie wir sie bei Kunden einsetzen muss intelligent sein, muss
erkennen, wenn ein Prozess anfängt Dateien zu verschlüsseln, muss erkennen welche
Programme auf einem PC laufen dürfen und welche nicht – und sie muss dafür sorgen, wenn
so ein Verhalten auf einem PC auftritt, sofort alle anderen PCs und Server in Ihrem Netzwerk
darüber informiert werden und diesen Prozess unterbinden. Im Idealfall „spricht“ Ihre
Sicherheitssoftware mit Ihrem Firewall und/oder Netzwerkkomponenten und nimmt das
betroffene System sofort vom Netz.
Um das alles zu gewährleisten setzen wir bei uns und unseren Kunden Intercept X Advanced
von SOPHOS ein. Sophos Intercept X ist für uns die beste Endpoint Protection am Markt. Die
Lösung stoppt zuverlässig neueste Cybersecurity-Bedrohungen mit einer Kombination aus
Deep-Learning-KI, Anti-Ransomware-Funktionen, und vielen anderen Techniken. Die modernen
Anti-Ransomware-Funktionen von Intercept X erkennen und blockieren die bei RansomwareAngriffen genutzten schädlichen Verschlüsselungsprozesse. Verschlüsselte Dateien werden
wieder in ihren unverschlüsselten Zustand versetzt, wodurch Betriebsunterbrechnungen auf ein
Minimum reduziert werden. Darüber hinaus lassen sich andere Sophos Produkte (Firewall,
Switche) ansteuern um gefährdete Geräte während der Bereinigung automatisch zu isolieren
Wir bieten diese Lösung standardisiert für PCs und Server zum einem transparenten
monatlichen Pauschalpreis inkl. Service an. Falls Sie sich dafür interessieren - und Sie die
Sicherheit Ihrer PCs und Server massiv steigern möchten sprechen Sie einfach mit uns
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2. Zeitnahe und automatisierte
Installation von Sicherheitsupdates
Das Patchen von Servern und Clients um aktuelle Sicherheitslücken zu schließen ist ein
wichtiger Grundbaustein für die IT Security in jedem Unternehmen. Viren und Trojaner
sowie Verschlüsselungssoftware nutzen heute sehr schnell existierende Sicherheitslücken
in Betriebssystemen und in Anwendungssoftware aller Art, sodass ein zeitnahes schließen
dieser Sicherheitslücken unabdingbar ist. Dies gilt sowohl für Server als auch für Clients.
Gerade im Bereich der Clients stellt die Vielzahl der Anwendungssoftware eine große
Herausforderung dar wenn man alle Sicherheitslücken zeitnah schließen möchte. Darüber
hinaus ist oft unklar auf welchen Client welche Sicherheitslücken geschlossen sind und
welche nicht. Das zuverlässige und zeitnahe prüfen und installieren von
Sicherheitspatches kann daher im Prinzip heute nur noch automatisiert geschehen.
Dazu bieten wir Lösungen an, um ihre Server und Client zeitnah, kontrolliert und
automatisiert mit den neuesten Sicherheitspatches aller führenden Hersteller zu
versorgen. Anschließend stellen wir die Funktionsfähigkeit sicher und bei Bedarf arbeiten
wir manuell nach. Durch diesen Service halten Sie ihre Systeme immer auf dem neusten
Stand und erfüllen so eine wichtige Voraussetzung Ihre IT und ihre Daten zu
schützen. Außerdem sorgen Sie damit dafür, dass ggf. einzuhaltende Compliance-Regeln
oder Obliegenheiten gegenüber Versicherungen und anderen Stellen erfüllt sind.
Wir bieten Ihnen diese Dienstleistung pauschalisiert pro Server und Endgerät an.
Wir stellen dazu regelmäßig automatisiert fest auf welchen Servern und Endgeräten welche
Patches notwendig sind, sprechen die Vorgehensweise mit ihnen ab und installieren zeitnah alle
benötigten Sicherheitspatches auf ihre Systeme. Damit sichern Sie Ihr Unternehmen zeitnah und
wirksam gegen aktuell auftretende Schadsoftware.
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3. Trojanersichere Sicherung Ihrer Daten
und Anwendungen
Wichtig bei einem Trojaner-Befall, einem elementaren Ereignis oder der sehr häu g
vorkommenden, irrtümlichen Löschung von Daten ist, dass sie eine vollständige Sicherung
Ihrer Daten aber auch Ihrer virtuellen Maschinen und sonstiger Objekte und Apps durchführen.
Dies gilt auch für Cloud Umgebungen die sie nutzen wie zum Beispiel O ce 365.
Die Erfahrung zeigt, dass viele Unternehmen zum einen Ihre Daten entweder nicht
vollständig sichern, oder nicht wissen welche Daten sich wo im Unternehmen be nden und
oft lediglich die Daten selbst sichern nicht aber die dazugehörigen Anwendungen, virtuellen
Maschinen etc. Dazu gehören z.B Benutzerkonten auf Domänencontroller, E-Mailserver aber
auch angebundene Cloud-Dienste etc. In diesem Fall kann die kann die Wiederherstellung
der vollen Funktionsfähigkeit der IT sehr lange dauern.
Wichtig ist daher ein umfassendes Verständnis darüber zu haben WAS gesichert werden
muss und die Datensicherung muss so erfolgen, dass die Sicherungen von Trojanern oder
anderer Schadsoftware nicht verschlüsselt werden kann. Darüber hinaus muss sichergestellt
werden, dass die Sicherungen zuverlässig funktioniert. Eine Rücksicherung der Daten sollte
regelmäßig getestet werden und schnell und einfach möglich sein.
Wir wissen, dass gerade für mittelständische Kunden dieses Thema sehr komplex ist.
Wir bieten Ihnen daher an, mit Ihnen ein vollständiges Verzeichnis Ihrer Daten und
Anwendungen zu erarbeiten und Ihre Sicherungsstrategie zu optimieren. Dazu haben wir
umfangreiche Dienste, die sowohl Ihre Daten und Anwendungen on Premise sichern, als auch
Ihre Cloud Daten und Emails - und das sicher vor Trojanern oder Elementarereignissen.
Auch diese Dienste erbringen wir pauschalisiert in einem transparenten Preismodell Wir
verwenden dazu die marktführenden Lösungen von VEEAM. Wir sind VEEAM Cloud Service
Provider. Alle Cloudleistungen, die wir in diesem Rahmen erbringen, nden unter voller
Kontrolle von uns und Ihnen und in deutschen RZs statt.
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4. Eine schnelle und individuelle
Betreuung durch IT-Security-Experten
Die vorher genannten Maßnahmen stellen die grundlegenden Säulen einer
funktionierenden IT und- Datensicherheit dar. Darüber hinaus gibt es jedoch noch eine
Vielzahl von spezi schen Themen, bei denen ein regelmäßiger Austausch mit
Security Experten dabei hilft weitere Sicherheitslücken zu schließen.
Solche Themen können zum Beispiel Email-, Firewall- und Internet-Sicherheit oder die
Weiterbildung und Sensibilisierung der Mitarbeiter sein. Ein sicherer Remote Zugriff, eine 2
Faktor Authenti zierung für wichtige Daten oder Anwender, aber auch eine Verschlüsselung
von Daten und Endgeräten zur Sicherung intellektuellen Eigentums.
Diese spezi schen Themen gilt es ebenso zu erfassen und Schritt für Schritt anzugehen.
Wichtig ist, dass die zum Einsatz kommenden Technologien und Konzepte miteinander
integriert werden können und das der Gesamtstatus Ihrer IT-Sicherheit auf einen Blick erkennbar
bleibt. Dazu gilt es Lösungen einzusetzen, die aufeinander abgestimmt sind und sowohl ein
Höchstmaß an Sicherheit, als auch eine möglichst einfache Bedienung ermöglichen. Unsere IT
Security Experten arbeiten seit langem mit vielen mittelständischen Kunden und sorgen genau
dafür. Wir arbeiten mit Lösungen die sich nahtlos In Ihre Betriebsabläufe integrieren und so
aufeinander abgestimmt sind, sodass Sie ein Höchstmaß an Sicherheit erreichen bei
gleichzeitiger Benutzerfreundlichkeit - und das zu transparenten Kosten.
Um stets zu gewährleisten, dass alles in Ihrer IT funktionsfähig und aktuell ist, überwachen wir
automatisiert und von Hand den Zustand der Systeme, der IT-Sicherheitskomponenten und der
Datensicherung. Wir geben Ihnen Empfehlungen zu weiteren technischen und organisatorischen
Maßnahmen die Ihr Sicherheitsniveau erhöhen.
Bei allen Fragen rund um die IT-Security und Datensicherheit stehen wir Ihnen für ein unverbindliches
Gespräch gerne zur Verfügung. Senden Sie dazu einfach eine Mail an: kontakt@ebf.net
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