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In den heutigen, immer aktiven,
datenbesessenen Business-Umgebungen
stehen Cyber-Bedrohungen ganz oben auf
der Agenda von IT-Sicherheitsteams.
Vor allem Ransomware bereitet der IT viele schlaflose Nächte. Die
Häufigkeit der Angriffe nimmt zu, und die neuesten Varianten und
Taktiken werden immer gezielter, zerstörerischer und schwieriger
frühzeitig zu erkennen.
So gab es seit 2019 mindestens 440 gezielte Ransomware Angriffe
auf kritische Infrastrukturen, einschließlich Gesundheitswesen,
Finanzdienstleistungen, Behörden und Bildung. Und im Jahr 2020
löste COVID-19 einen Trend zu pandemiebezogenen PhishingBetrügereien und Ransomware-Angriffen aus, die auf abgelenkte
Mitarbeiter abzielten, die in einer sehr unsicheren Zeit nach
Antworten und Beruhigung suchten
Ransomware entwickelt sich ständig weiter, wobei regelmäßig neue
Taktiken und Technologien auftauchen, wie z.B.:
Doppelte Erpressung:
Ransomware Betreiber verschlüsseln nicht nur Ihre
Daten, sie veröffentlichen sie auch im Internet.
Verzögerte Verschlüsselung:
Ransomware bleibt für eine gewisse Zeit im
Ruhemodus, bevor sie Ihre Daten verschlüsselt,
um Ihre Backups auszuhebeln.
Backup Zielsuche:
Bestimmte Varianten von Ransomware haben
es auf gezielte Backup-Dateien abgesehen und
verschlüsseln diese, was die Wiederherstellung
im Notfall zu einem Albtraum macht.
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Wie heutige IT-Umgebungen
Ransomware ermöglichen
Die Struktur und das Design moderner IT Umgebungen
haben ein Ökosystem mit vielen beweglichen Teilen und
unterschiedlichen Systemen geschaffen.

Diese Trennung vergrößert unweigerlich die Angriffsfläche einer Organisation
und erschwert die Verteidigung gegen Ransomware. Einige der am häufigsten
ausgenutzten Schwachstellen stammen aus ein paar üblichen Quellen.

Hoher Grad an Komplexität
Heutige IT-Infrastrukturen sind notorisch komplex. Viele Unternehmen haben
Schwierigkeiten, ihre breite Palette an Plattformen und Anwendungen zu
unterstützen und abzusichern. IT-Teams müssen oft mit einer Vielzahl von
Infrastrukturelementen jonglieren, darunter:
Lokale und öffentliche/private/hybride Cloud-Infrastrukturen
Mobiles Computing und Endgeräte
Lösungen wie Software as a Service (SaaS), Platform as a Service
(PaaS) und Infrastructure as a Service (IaaS)
Und vieles mehr
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Risiko durch Partnerfirmen
Wenn Sie eine Partnerschaft mit einem anderen Unternehmen eingehen,
müssen Sie sich vergewissern, dass dieses die Cybersicherheit genauso ernst
nimmt wie Sie selbst. Alle gemeinsam genutzten Zugangspunkte, Netzwerke
und Datenbanken werden zu Schwachstellen für Ransomware-Betreiber, daher
sind Sorgfaltspflicht und eine Sicherheitsbewertung des Partners entscheidend.

Aufgeteilte Teams
COVID-19 machte fast jedes Team zu einem dezentralen Team. Da jedoch nur
wenig Zeit für die Umstellung zur Verfügung stand, mussten die Unternehmen
eine Support- und Sicherheitsinfrastruktur zusammenschustern, die “ gut
genug” war. In vielen Fällen war “gut genug” in Wirklichkeit nicht ausreichend,
was Remote-Mitarbeiter zu beliebten Zielen für böswillige Angreifer machte.

COVID-19 machte fast jedes
Team zu einem dezentralen
Team. Da jedoch nur wenig
Zeit für die Umstellung zur
Verfügung stand, mussten
die Unternehmen eine Supportund Sicherheitsinfrastruktur
zusammenschustern, die “
gut genug” war.

Verpasste Patches and Updates
Sicherheits-Patches und -Updates sind zeitaufwändig und mühsam. Sie sind
aber auch zwei der besten Möglichkeiten, um Ransomware zu verhindern.
Studien zeigen, dass eine von drei Sicherheitsverletzungen hätte vermieden
werden können, wenn die Patches auf dem neuesten Stand wären. Die Realität
ist, dass ein nicht enden wollender Strom von Patches veröffentlicht wird, und
viele IT-Teams sind überfordert, damit Schritt zu halten.

Veraltete Systeme
Veraltete Systeme und Software sind eine offene Einladung für
Ransomware-Betreiber. Ältere Systeme lassen sich nicht gut mit neueren
Cybersicherheitslösungen integrieren, was bedeutet, dass sie nicht ausreichend
geschützt sind.
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Addieren der direkten
und indirekten Kosten
von Ransomware
Die Auswirkungen eines erfolgreichen Ransomware-Angriffs sind
von Unternehmen zu Unternehmen sehr unterschiedlich und
hängen von der Branche, dem Risikolevel und dem Schweregrad des
Angriffs ab. Alle Unternehmen müssen sich jedoch einer universellen
Wahrheit bewusst sein: Der Schaden durch Ransomware reicht weit
über den ersten Angriff hinaus.

Die offensichtlichsten und unmittelbarsten Auswirkungen von Ransomware sind
zahlreich, darunter:
Ausfallzeiten und Produktivitätsverluste aufgrund von Datenverschlüsselung
Verlorene Einnahmen als Folge dieser Ausfallzeit
Potenzieller Datenverlust, wenn Backups unvollständig oder ungesichert sind
Direkte Kosten für Bereinigungsmaßnahmen und Lösegeldzahlungen - falls Sie
sich für diesen Weg entscheiden, was wir nicht empfehlen
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Es gibt jedoch einige weniger greifbare, aber ebenso schädliche, Langzeitfolgen
derer man sich bewusst sein sollte. Zum Beispiel lässt sich der Schaden für
den Ruf Ihres Unternehmens nur schwer beziffern. Sicherheitsverletzungen
beeinträchtigen das Vertrauen von Kunden und Stakeholdern in Ihr
Unternehmen, so dass Sie möglicherweise einen Rückgang an Neukunden, den
plötzlichen Wechsel Ihrer bestehenden Kunden zu einem neuen Lösungsanbieter
oder den Verlust Ihres Wettbewerbsvorteils auf dem Markt feststellen.
Abhängig von Ihrer Branche und der Schwere der Sicherheitslücke
kann Ihr Unternehmen auch mit Compliance- und regulatorischen
Auswirkungen konfrontiert werden oder in Rechtsstreitigkeiten und
Wiedergutmachungsverfahren verwickelt werden, die zu hohen Bußgeldern
und Sanktionen führen können.

Sicherheitsverletzungen
beeinträchtigen das Vertrauen
von Kunden und Stakeholdern
in Ihr Unternehmen, so dass Sie
möglicherweise einen Rückgang an
Neukunden, den plötzlichen Wechsel
Ihrer bestehenden Kunden zu einem
neuen Lösungsanbieter oder den
Verlust Ihres Wettbewerbsvorteils
auf dem Markt feststellen.
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Ganzheitliche
Vorgehensweise zum
Schutz vor Ransomware
Angesichts neuer Arten von Ransomware-Bedrohungen stellen
viele Unternehmen fest, dass ihre alten Sicherheits- und
Abwehrstrategien nicht mehr ausreichend sind. Stattdessen
setzen IT-Sicherheitsteams ganzheitliche und proaktive Lösungen
zur Bekämpfung von Ransomware ein.

Ein ganzheitlicher Ansatz zum Schutz vor Ransomware ist vergleichbar mit der
Errichtung eines Kraftfelds um Ihr Unternehmen. Er beinhaltet eine umfassende
Sicherheitsstrategie, die den Zugriff blockiert und den Schaden an Ihrer ITInfrastruktur minimiert, indem sowohl offensive als auch defensive Maßnahmen
ergriffen werden.
Ein vollständiger Schutz vor Ransomware umfasst eine Kombination aus Folgendem:

Cybersecurity-Tools und -Technologien

Orchestrierte Wiederherstellungsfunktionen

Durchführbare Pläne für die Verwaltung von Personal,
Richtlinien und Prozessen
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Cybersecurity Tools und Technologien
Der Schutz von Multigenerationalen Infrastrukturen und geschäftskritischen Daten ist ein
vorrangiges Ziel für IT-Sicherheitsteams. Als Teil einer ganzheitlichen Strategie zum Schutz
vor Ransomware umfasst Cybersecurity alles vom Endpunktschutz über Firewalls bis hin zu
Identitäts- und Zugriffsmanagement und Datenverlust Prevention.
Um den heutigen Ransomware-Herausforderungen gerecht zu werden, muss Ihre CybersecurityLösung über Erkennungs- und Präventionstechnologien verfügen, einschliesslich:
Signaturbasierte und signaturlose Malware-Erkennung
Ein neuronales Deep-Learning Netzwerk
Anti-Exploit-Technologie, wie z.B. Sophos Intercept X Advanced

Orchestrierte Wiederherstellungsfunktionen
In einer idealen Welt würden 100 Prozent der Ransomware jederzeit zu 100 Prozent verhindert
werden. In der Realität besteht eine ziemlich reelle Chance, dass Ihr Unternehmen irgendwann
betroffen sein wird. Eine schnelle Wiederherstellung nach einer Krise hängt von Ihrem
Vorbereitungsgrad und Ihren Orchestrierungsfähigkeiten ab, was in Ihrer ganzheitlichen
Schutzstrategie berücksichtigt werden sollte.
Sehr widerstandsfähige Unternehmen haben einen Disaster-Recovery-Plan (DR), der getestet
und einsatzbereit ist, lange bevor er benötigt wird. Eine der wichtigsten Komponenten eines
soliden DR-Plans ist ein sicheres, vollständiges und aktuelles Backup, aber das allein reicht
nicht aus.
Ihr Wiederherstellungsplan sollte unbedingt ein Cloud-Backup beinhalten, aber Sie müssen
auch einen Schutz vor neuen Ransomware-Stämmen einbeziehen, die es auf Backup-Dateien
abgesehen haben. Die traditionelle 3-2-1-Backup-Strategie ist nicht mehr ausreichend. Um
volle Wiederherstellungsfähigkeiten zu gewährleisten, muss sie jetzt auch ein Air-Gap-Backup
beinhalten, was sie zu einem 3-2-1-1-Backup-Plan macht.
Da immer mehr Unternehmen Remote-Mitarbeiter mit Cloud-basierten Lösungen wie
Microsoft Office 365, unterstützen, ist es wichtig, einen Mechanismus zu haben, der Ihre
SaaS-Anwendungen vor Datenverlust schützt. Viele SaaS-Lösungen verwenden ein Modell mit
geteilter Verantwortlichkeit, d. h., wenn Sie Ihre Daten nicht sichern, ist Ärger vorprogrammiert.
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Maßnahmen für Personen, Richtlinien
und Prozesse
Weitere Möglichkeiten zur Minimierung des Risikos menschlicher Fehler bei
Ransomware-Bedrohungen sind die Implementierung sicherer Zugriffsrichtlinien,
wie z. B. Multi-Faktor-Authentifizierung, und gebührende Sorgfalt, einschließlich
Hintergrundüberprüfung von Mitarbeitern, Risikobewertungen durch Dritte und gute
altmodische physische Sicherheitsmaßnahmen.

Menschen sind in der Regel das schwächste Glied in jeder RansomwareSchutzbemühung. Was wäre, wenn Sie alle Ihre Mitarbeiter zu einer Erweiterung
der IT-Abteilung machen könnten, sodass sie zur ersten Verteidigungslinie Ihres
Unternehmens werden?
Schulung ist der erste Schritt zur Verringerung menschlicher Fehler. Einige der
wichtigsten Bereiche, auf die Sie sich konzentrieren sollten, sind:

Menschen sind in der Regel
das schwächste Glied in jeder
Ransomware-Schutzbemühung.

Übungen zur Daten Notfallwiederherstellung
Cybersecurity-Schulungen, damit die Mitarbeiter wissen, auf welche
Bedrohungen sie achten müssenr
Schulungen für das Sicherheitsbewusstsein, in denen Mitarbeiter
lernen, was sie tun (oder nicht tun) müssen, um Sicherheitslücken und
Malware-Infektionen zu verhindern
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Mit dem richtigen Partner
eine ransomwarefreie
Zukunft erreichen
Wenn Sie bereit sind, eine ganzheitliche Strategie zum Schutz
vor Ransomware zu implementieren, ist es wichtig, mit einem
Lösungsanbieter zusammenzuarbeiten, der über Erfahrung in
der Ransomware-Prävention verfügt.

Doch nicht nur Erfahrung ist wichtig, sondern auch jemand, der die Werte Ihres
Unternehmens teilt und Ihr Business versteht.
Wenn Sie und ein Partner die gleiche Sprache sprechen und die gleichen Ziele
verfolgen, ist es viel einfacher, als Team zu arbeiten, um Ihre unternehmerischen
Ziele zu erreichen. Der richtige Lösungsanbieter kann Ihnen dabei helfen,
eine ganzheitliche Ransomware-Schutzstrategie zu implementieren, indem
er Ihnen hilft, die Schlüsselkomponenten eines grundsoliden Daten- und
Systemsicherheitsplans festzulegen.

Wenn Sie und ein Partner die gleiche
Sprache sprechen und die gleichen
Ziele verfolgen, ist es viel einfacher,
als Team zu arbeiten, um Ihre
unternehmerischen Ziele zu erreichen.
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Integration und Sicherheit
Die Integration von Cybersecurity und Datenschutz ist die einzige Möglichkeit,
sich vollständig vor Ransomware zu schützen. Wenn Ihre Strategie zum Schutz vor
Ransomware die kombinierten Kräfte von Lösungen wie Sophos Intercept X, Nutanix HCI
und Arcserve Unified Data Protection, beinhaltet, können Sie:
● Komplexität der Infrastruktur reduzieren
● Service-Level-Agreements (SLAs) verbessern
● Cyber- und Datenschutz nahtlos in lokale, cloudbasierte, hyperkonvergente
Infrastrukturen (HCI) und SaaS-basierte Workloads integrieren

Backup und Recovery
Man kann die Bedeutung eines sicheren, getesteten und aktuellen Backups für eine
erfolgreiche Wiederherstellung nach einem Ransomware-Angriff oder einer anderen
ungeplanten Störung gar nicht genug betonen. Der richtige Partner kann Ihrem
Unternehmen dabei helfen, passgenaue Backup- und Wiederherstellungslösungen zu
finden, die Ihre aktuellen Anforderungen an die Datenspeicherung und den Datenschutz
erfüllen - und die bei Bedarf skaliert werden können, um Ihre Sicherheitsstrategie
zukunftssicher zu machen.

Datenschutz auf Abonnement-Basis
Es ist wichtig, einen Partner zu finden, der die Ziele Ihres Unternehmens in den
Mittelpunkt jeder Transaktion stellt. Dies gilt insbesondere, wenn es um die Budgetierung
einer Ransomware-Schutzlösung geht.
Wenn Sie mit einem Lösungsanbieter zusammenarbeiten, der Universal Licensing
anbietet, können Sie sicher sein, dass alle Ihre Daten geschützt sind und Sie genau wissen,
wofür Sie bezahlen. Es gibt keine versteckten Kosten, und Sie zahlen nur für das, was Sie
benötigen, so dass Sie je nach Bedarf auf- oder abrüsten können.
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Verteidigen, weiterentwickeln
und anpassen
Cyber-Bedrohungen werden bleiben. Wir müssen lernen, wie wir unsere
Systeme, Anwendungen und Daten vor ihnen schützen können.

Diese Bedrohungen entwickeln sich ständig weiter und passen sich immer wieder an, was
bedeutet, dass auch wir unsere Sicherheitsstrategien weiterentwickeln und anpassen
müssen.
Umfassende Datensicherheit beginnt mit einem kontrollierten Konzept zum Schutz von ITInfrastrukturen und Backup-Daten vor Cyberangriffen, aber damit ist es noch nicht getan.
Der Weg zu einer Ransomware-freien Zukunft muss Cybersecurity-Technologie,
orchestriertes Backup und Recovery sowie umfassende Richtlinien, Prozesse und
Schulungen zur Bewältigung der menschlichen Komponente der Ransomware-Prävention
einschließen. IT-Sicherheitsteams müssen Ransomware-Bedrohungen proaktiv und
kontinuierlich mit einer ganzheitlichen Schutzstrategie entgegenwirken, die sich mit
der Bedrohungslage verändert.

Um zu erfahren, wie Arcserve Ihnen helfen kann,
Cyberkriminellen einen Schritt voraus zu sein,
setzen Sie sich mit uns in Verbindung.
KONTAKT AUFNEHMEN

Der Weg zu einer
Ransomware-freien Zukunft
muss CybersecurityTechnologie, orchestriertes
Backup und Recovery sowie
umfassende Richtlinien,
Prozesse und Schulungen
zur Bewältigung der
menschlichen Komponente
der Ransomware-Prävention
einschließen.

