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„Wanna Cry“ ist Weckruf für viele Firmen
Der groß angelegte Cyberangriff vergangene Woche (12. Mai 2017) könnte viele Firmen aufrütteln, 
so der Experte (Europachef des IT-Dienstleisters DXC Technologies, Michael Eberhardt). 
Denn nach wie vor sei die Bereitschaft, Geld für IT-Sicherheit in die Hand zu nehmen, gering.
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Stuttgart. Die Erpressungssoftware „Wanna Cry“ dürfte nach Einschätzung eines Experten ein 
Weckruf für viele auch nicht betroffene Firmen sein. „Die Gruppe der Unbelehrbaren könnte durch 
den Vorfall schrumpfen“, sagte der Europachef des IT-Dienstleisters DXC Technologies, Michael 
Eberhardt, der Deutschen Presse-Agentur. Gleichzeitig sei die Bereitschaft, Geld für Sicherheit in 
die Hand zu nehmen, nach wie vor gering. „Ein Großteil ihres Budgets würden die meisten unserer 
Kunden nicht auf das Thema Sicherheit setzen wollen.“ 

„Sicherheitslücken sind ein bisschen wie Bluthochdruck“, sagte Eberhardt weiter. „Wenn Sie es 
haben, ist es nicht so richtig schlimm, weil es erst mal nicht weh tut. Die Folgen spüren Sie erst 
viel, viel später.“ 

Bei der weltweiten Cyberattacke waren jüngst Zehntausende Computer in fast 100 Ländern 
betroffen. Die Computer wurden von sogenannten Erpressungstrojanern befallen, die den Zugriff 
auf die Daten versperrten und Lösegeld verlangten. Es ging zunächst um 300 Dollar. Wenn nicht 
gleich bezahlt wurde, verdoppelte sich die Forderung. 

Bei IT-Experten löste sie Kopfschütteln aus. Denn das Einfallstor war eine längst erkannte 
Sicherheitslücke wie auch in älteren Versionen von Microsofts Betriebssystem Window.

„Gefahr eines Angriffs auf kritische Infrastruktur hoch“
„Wir sehen schon deutlich, die Anzahl der Angriffe nimmt signifikant zu“, sagte Eberhardt. 
Angesichts der wachsenden Vernetzung der Welt, bei der sowohl Maschinen wie 
Fahrkartenautomaten als auch kleine Geräte wie Werkzeuge mit dem Internet verbunden sind, 
wachse die Angriffsfläche für Hackerangriffe. 

„Man sieht, wie verletzlich eine digitale Welt ist und was man alles tun muss, 
um sie am Laufen zu halten“, sagte Eberhardt. „Die Digitalisierung stellt keiner infrage. 
Aber Digitalisierung ohne ein verlässliches Sicherheitskonzept könnte ein Unternehmen 
vorübergehend lahmlegen.“ 

Mit der zunehmenden Vernetzung zwischen Unternehmen wachse zudem die Gefahr, auch andere 
Firmen zu gefährden, wenn Sicherheitslücken bestehen. Noch gefährlicher als eine 
Erpressungssoftware wie „Wanna Cry“ schätzt Eberhardt für Firmen indes Industriespionage mit 
Hilfe von Spähprogrammen (Trojanern) ein. „Der gefährliche Angriff ist,wenn jemand dauerhaft ihr
geistiges Eigentum stiehlt und sie am Markt mit ihren eigenen Waffen schlägt.“ Ebenso warnt er vor
Angriffen auf sogenannte kritische Infrastruktur wie Stromversorgung oder Verkehrsbetriebe. „In 
den nächsten fünf Jahren schätze ich die Gefahr eines Angriffs auf kritische Infrastruktur hoch ein.“
DXC ist erst vor wenigen Wochen aus der Ausgliederung der IT-Dienstleister CSC und HP 
Enterprise Services hervorgegangen. 
Das Unternehmen hat etwa 170.000 Mitarbeitern, davon rund 4500 in Deutschland 
und betreut rund 6000 Firmen weltweit. 

Von RND/dpa
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Malwarebytes Cybercrime Report: Mac-Malware nimmt erheblich zu

In ihrem Ausblick auf das dritte Quartal erwartet die Sicherheitsfirma außerdem die 
Entwicklung weiterer Malware, die Apple-Produkte angreift. 

von Bernd Kling am , 16:26 Uhr

Eine schnell
wachsende 
Zahl von
Schadprogrammen
zielte im zweiten
Quartal auf Mac-Anwender. In den letzten drei Monaten waren so viele Angriffe auf Mac-Rechner 
zu beobachten wie im gesamten Jahr 2016. Das geht aus dem aktuellen Quartalsbericht über globale
Cybercrime-Taktiken- und Techniken (PDF) von Malwarebytes hervor.
In ihrem Ausblick auf das dritte Quartal erwartet die Sicherheitsfirma außerdem die Entwicklung 
weiterer Malware, die Apple-Produkte angreift. „Das Ende dieses Jahres wird sehr viel anders als 
der Anfang aussehen, wenn Sie ein Mac-Nutzer sind“, heißt es dazu.

Bei Windows-Systemen zeichneten sich im Schatten von WannaCry weitere Ransomware-Attacken 
ab. Dabei hielt sich der Schaden durch WannaCry in Grenzen. Es verbreitete sich zwar rasend 
schnell auf global über 200.000 Windows-PCs, konnte aber innerhalb weniger Tage entschärft 
werden. Die Hintermänner konnten zudem keine nennenswerten Gewinne erzielen. Malwarebytes 
sieht daher als eigentliche Erkenntnis, wie verwundbar kleine und mittlere Unternehmen weltweit 
sind.

Weniger öffentliche Beachtung fanden andere Angriffe wie etwa die Ransomware-Welle des Typs 
Jaff, die am Tag vor dem WannaCry-Ausbruch heran schwappte. Jaff verbreitete sich über Spam-
Nachrichten und betraf in den folgenden Tagen eine Vielzahl von Anwendern. Im dritten Quartal in 
Folge dominierte jedoch Cerber die Ransomware-Szene. Auch Locky holte sich einen kleineren 
Anteil am Ransomware-Markt, konnte sich aber noch nicht wieder entfalten wie in seinen 
Glanzzeiten. Seite: 3 von 9
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http://www.zdnet.de/autor/bernd-kling/
http://www.zdnet.de/88296267/wannacry-infektionen-koennten-wieder-ansteigen/
http://www.zdnet.de/unternehmen/apple/
https://www.malwarebytes.com/pdf/white-papers/CybercrimeTacticsAndTechniques-Q2-2017.pdf
https://www.malwarebytes.com/pdf/white-papers/CybercrimeTacticsAndTechniques-Q2-2017.pdf
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http://www.krone.at/web/ransomware-das-mafioese-geschaeft-mit-dem-loesegeld-experte-klaert-
auf-story-575476?utm_source=krone.at&utm_medium=RSS-Feed&utm_campaign=Web

Ransomware: Das mafiöse Geschäft mit dem Lösegeld

Experte klärt auf
Bericht vom: 01.07.2017, 06:00.   Veröffentlich in der Kronen-Zeitung am Sa, 26. August 2017.

Erpresser- Trojaner, die als sogenannte Ransomware die Daten ihrer Opfer in Geiselhaft 
nehmen und sie erst wieder freigeben, nachdem das Opfer ein Lösegeld gezahlt hat, sind die 
neue Geißel der IT- Welt. Beispiel: die "Petya"- Epidemie und der fatale Erpressertrojaner 
"WannaCry". Aber wer sind die Hintermänner solcher Attacken und welche Angriffe drohen 
als Nächstes? Wir haben beim Tiroler IT- Experten Wieland Alge, der das Europageschäft des
Netzwerk- und Security- Spezialisten Barracuda leitet, nachgefragt.

"WannaCry ist an Österreich weitgehend vorbeigegangen. Unsere Firmen machen nämlich die 
Basics richtig", sagt Alge im Gespräch mit krone.at. Deutlich schlimmer habe der Trojaner etwa 
die Briten getroffen, wo die Unternehmen in IT- Belangen zwar oft weltweit führend seien, die 
Behörden und öffentliche Einrichtungen dagegen nicht. Sie setzen häufig noch immer auf veraltete 
Software - und genau auf die hatte es der mithilfe von Sicherheitslücken aus dem NSA- Arsenal 
programmierte Trojaner abgesehen.
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Dass WannaCry anfangs als so dramatisch - manche IT- Sicherheitsforscher sprachen von einer 
"Cyber- Apokalypse" - wahrgenommen wurde, liege laut Alge an den ersten Opfern: In 
Großbritannien beispielsweise habe der Trojaner einige Krankenhäuser lahmgelegt. "Wenn die 
Opfer werden, können sie nicht verhandeln. Die Systeme hören auf zu arbeiten, Leute können 
sterben. Die Technologie macht sie angreifbar. Je größer ihr Nutzen, umso größer das Risiko", 
mahnt Alge.

Foto: AP

Angriffe auf Infrastruktur drohen

Man müsse sich vermehrt auf solche Angriffe auf Einrichtungen wie Krankenhäuser einstellen. 
Doch nicht nur sie seien gefährdet. "Wenn Hacker die Verkehrsleitsysteme einer Großstadt 
lahmlegen, kann viel passieren." Überhaupt seien Angriffe auf vernetzte Geräte ein gefährlicher 
neuer Trend bei Ransomware. Hacker, die in großen Gebäuden Heizung oder Klimaanlage 
sabotieren, durch Attacken auf Kraftwerke oder Umspannwerke die Stromversorgung lahmlegen, 
den (öffentlichen) Verkehr sabotieren oder eben in Krankenhäusern Elektronik in ihre Gewalt 
bringen, können laut Alge nämlich ein Vermögen machen.

Und genau darum gehe es Ransomware- Machern. Sie schätzen den direkten Geldfluss, 
insbesondere wenn große Institutionen betroffen sind, die - wie Krankenhäuser - nicht verhandeln 
können, sondern zahlen müssen. "Das Bedrohliche dabei ist: Die organisierte Kriminalität hat das 
für sich entdeckt", weiß Alge. Bei Barracuda forsche man seit eineinhalb Jahren nach den 
Ursprüngen der großen Ransomware- Attacken - ohne allzu großen Erfolg. Das mafiöse 
Geschäftsmodell und der Umstand, dass Ransomware- Attacken eine gewisse kriminelle 
Infrastruktur voraussetzen, lege aber nahe, dass die organisierte Kriminalität hinter großen 
Ransomware- Attacken stecke.
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Barracuda-Manager
Wieland Alge (r.) 
im Gespräch mit
krone.at-Reporter
Dominik Erlinger

Foto: Dominik
Erlinger

"Sie haben Erfahrung mit Erpressung und Geldwäsche".
"Die haben den kompletten Verwertungsapparat vom Marketing über den Vertrieb bis zum 
'Kundendienst'. Sie haben seit Jahrzehnten Erfahrung mit Erpressung und Geldwäsche. Sie können 
die halb gewaschenen Bitcoins ausgeben, ohne dass es auffällt - etwa Löhne damit bezahlen, in 
Ländern mit struktureller Korruption."

Ransomware sei ein globales Business, bei dem man aber zumindest wisse, woher die Hacker 
kommen, die es umsetzen. "Südafrika, Brasilien, Indien - vor allem Brasilien, weil man dort zwar 
IT- Fachkräfte, aber keine große IT- Industrie hat", berichtet Alge. Zudem setze man bewusst auf 
Hacker in diesen Ländern, weil es unwahrscheinlich ist, dass sie auffliegen. "Bei uns würde man 
sie erwischt, in Brasilien haben sie aber ganz andere Probleme als Cybercrime", sagt Alge.

Foto: thinkstockphotos.de

Bewusstsein für die Bedrohung steigt

Immerhin: Das Bewusstsein für die Bedrohung nehme zu. "Kürzlich hat mich sogar meine Mutter 
nach dem Thema gefragt, weil sie im Kirchenchor darüber gesprochen haben", erzählt Alge. Das 
heiße allerdings nicht, dass auch jeder etwas gegen die Bedrohung unternehme. "Auch in Österreich
gibt es schwarze Schafe, viele gehen nach dem Motto 'Man kann sich eh‘ nicht vor allem schützen' 
vor." Dabei mache es sehr wohl einen Unterschied, ob man das Risiko einer Infektion mit 
Ransomware minimiere oder gar nichts dagegen unternehme.       Seite: 6 von 9



Eine akute Bedrohung stellt seit mehreren Monaten die sogenannte Ransom-Ware dar. Die 
bekannteste Schadsoftware dieser Art ist der Erpressungstrojaner „Locky“. Im Februar 2016 wurden
durch IT-Experten mitunter 5000 Neuinfektionen pro Stunde in Deutschland gezählt, die auf das 
Konto von „Locky“ gingen. Den Opfern wird ein Erpresserbrief auf ihren Bildschirmen angezeigt, 
in dem die Zahlung einer Geldsumme gefordert wird. Wer dem nicht nachkäme, müsse laut des 
Erpresserschreibens damit rechnen, dass alle Dateien auf dem Rechner verschlüsselt blieben, was 
dieser Art von Schädlingen auch den Namen „Krypto-Trojaner“ beigebracht hat. Zu den bekannt 
gewordenen Opfern in Deutschland zählen laut Medieninformation ein Fraunhofer-Institut in 
Bayreuth und eine Klinik in Neuss. 
Die Bedrohung durch Schadsoftware kann durch interne wie externe Angriffe gegeben sein, wobei 
die Schaden verursachenden Handlungen bewusst oder unbewusst vollzogen werden können. 
Neben Angriffen über Web-Seiten und infizierte E-Mails ist es auch möglich, dass die Trojaner über
USB-Sticks in ein Unternehmensnetzwerk gelangen.
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Vor lauter Freude über
das neue Betriebssystem
vergessen offenbar allzu
viele private und auch
professionelle Nutzer,
dass Microsoft mit
Windows 10 auch seine
Update- und Support-
Strategie grundlegend
umgestellt hat. 

Zum einen werden die wichtigen Sicherheits-Patches statt nun nicht mehr wie bisher wochenlang 
gesammelt und an einem festen monatlichen Patch-Day ausgerollt, sondern möglichst zeitnah 
veröffentlicht und durch tiefergehende monatliche »Qualitäts-Updates« ergänzt, die auch neuste 
Entwicklungen bei Malwareangriffen berücksichtigen. Zum anderen werden nun zweimal jährlich 
neue Versionen mit grundlegenden Sicherheits- und Funktions-Updates veröffentlicht, wie zuletzt 
im April das Creators Update. Damit einhergehend werden aber auch die Support-Zyklen für die 
einzelnen Builds verkürzt. Dieses Vorgehen soll eigentlich dafür sorgen, dass die Installationsbasis 
im Gegensatz zum früher oft vorherrschenden Versions- und Service-Pack-Chaos immer möglichst 
homogen gehalten wird und somit gleichzeitig ein höchstmögliches Maß an Sicherheit bietet. 
Allerdings funktioniert das nur, wenn die Nutzer die entsprechenden Updates auch zeitnah 
einspielen.

Dies ist jedoch bei vielen Nutzern nicht der Fall, wie sich jetzt mit dem Auslaufen des Supports für 
den ersten Windows-10-Build (1507) gezeigt hat. Eigentlich sollte diese Version schon im März 
ihren »End of Service« erreichen und damit nicht mehr mit neuen Sicherheitsupdates versorgt 
werden. Da jedoch noch immer zu viele Nutzer mit der veralteten Version arbeiteten, hatte 
Microsoft die Frist im Frühjahr bereits freiwillig bis Anfang Mai verlängert. Auch dieses Datum 
haben aber offenbar noch immer zahlreiche Nutzer verstreichen lassen, ohne ihr Windows 10 auf 
den aktuellen Stand zu bringen. Zwar nennt Microsoft keine konkreten Zahlen, hält die Bedrohung 
aber für dringlich genug, die Betroffenen nun noch einmal eindringlich mit einem aktuellen 
Blogbeitrag und entsprechenden Update-Benachrichtigungen im System selbst auf die Risiken 
hinzuweisen, denen sie sich aussetzen, wenn sie die wichtigen Updates weiterhin verschlafen oder 
bewusst blockieren.     Seite: 8 von 9
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»Sie können diese Version zwar weiterhin benutzen und ihr Computer wird damit weiterhin 
funktionieren, allerdings erhalten Sie keine monatlichen Qualitäts-Updates mehr, die Sie vor 
aktuellen Sicherheitsbedrohungen schützen«, so Microsofts eindeutige Mahnung.

Wer sich nicht sicher ist, welche Version von Windows 10 er derzeit nutzt, kann dies mit einem 
einfachen Schritt überprüfen und in die Suchzeile den Begriff »Winver« eintippen und mit Enter 
bestätigen – schon zeigt Windows 10 seinen aktuellen Stand an. Alternativ kann man seinen 
aktuellen Update-Stand auch direkt online auf der Windows 10 Security-Seite überprüfen lassen. 
Ist die eigene Windows-Version veraltet, müssen die Update-Einstellungen überprüft und angepasst 
werden. 

»Stretch« folgt auf »Jessie«: Debian 9 ist fertig
von Andreas Dumont, 14.06.2017

Statt stets auf die aktuellsten Programmversionen zu setzen, zeichnet sich 
die Linux-Distribution Debian durch ausgereifte und stabile Pakete aus.

Aufgrund der Stabilität 
ist Debian  auf
unzähligen Servern, 
auf vielen Raspberry Pis
und sogar auf der 
Internationalen
Raumstation ISS zu
finden. Außerdem stellt
es die Basis für andere
populäre Linux-
Distributionen wie
Ubuntu und Mint dar. 

Nach gut zwei Jahren Entwicklungszeit kommt nun Debian 9 auf den Markt. 
Wie alle Debian-Versionen ist auch diese nach einer Figur aus der Filmreihe »Toy Story« benannt: 
»Stretch« ist der lilafarbene Oktopus. Die Veröffentlichung ist für den 17. Juni geplant.

Debian 9 »Stretch« wird mit Kernel 4.9 ausgeliefert bringt neben aktualisierten Programm-Paketen 
auch diverse Neuerungen mit. So haben die Entwickler in der neuen Version unter anderem den 
Paket-Manager »apt« ausgebaut, wovon auch andere Paketwerkzeuge profitieren sollen. Die neue 
Version der Linux-Distribution nutzt als erste den modernen Zweig von GnuPG. Die Benennung 
von Netzwerknamen hat sich geändert, und mit »deb.debian.org« gibt es einen neuen Dienst für die 
Verteilung der Pakete. »Nftables« kann mit Debian 9 das bisher verwendete »Iptables« zum 
Erstellen von Regeln für die Firewall des Kernels ersetzen.

Unterstützt wird der Kernel von Systemd 232, X.Org Server 1.19.2, Mesa 13.0.6 und GCC 6.3.0. 
Auch einige neue Werkzeuge aus dem Bereich der digitalen Forensik sind enthalten. Für 
Servernutzer stellt die neue Version unter anderem MariaDB 10.1, PostgreSQL 9.6 und Samba 4.5 
bereit. 
Eine Unterstützung von UEFI Secure Boot ist nicht enthalten. 
Sie wird möglicherweise nach der Veröffentlichung nachgereicht. 
Debian 8 »Jessie« erhält Sicherheitsupdates noch bis Ende April 2020.
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