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Expert Notes
Informieren. Aufklären. Sensibilisieren.

Was ist mit der Wieder her
stellung der Daten?
Im Rahmen der Umfrage gaben 

Wichtig!
Ebenfalls wurde analysiert, ob die 

Versicherungen den entstandenen 

Schaden übernommen haben. Hier 

hat sich gezeigt, dass die Cyber- 

Risiko-Versicherungen nicht zwangs-

weise auch die Schäden von Ran-

somware übernehmen. In der Regel 

haben über 50 Prozent der Cyber-

Versicherungen auch den Schaden 

von Ransomware übernommen. 

Jörg Strebel 
Kundenberater &  
Senior Consultant

IT 

Malware. Was gilt es darüber zu wissen?  
Von Malware sind mittlerweile alle Menschen betroffen, die mittels einem Gerät Zugang 

zum Internet haben. Malware stellt eine Kategorie von Gefahren dar, zu welcher unter 

anderem folgende Arten und Typen gehören:

Viren         Trojaner         Spyware         Ransomware
Jeder dieser Virus Arten verfolgt ein unterschiedliches Ziel. 

Was richtet Malware konkret für Schaden an?
Malware ist eine Software, welche mit der Absicht entwickelt wurde, Geräte und damit 

verbunden Personen und Firmen zu schädigen. 

 – Geräte und Datensätze beschädigen 
 – Daten ausspionieren und stehlen 
 – Durcheinander verursachen und Erpressung

Wie real ist ein potenzieller Schaden durch Malware?
Im Rahmen von Umfragen, welche bei Unternehmen durchgeführt wurden, können 

 folgende Beispiele zusammengefasst werden, welche ein verständliches Bild über die 

 effektiven Schäden von Malware abgeben. Dies betrifft im Schnitt Unternehmen mit 100 

bis 5000 Usern am Beispiel der Art Ransomware.

Die durchschnittlichen Kosten der Wiederherstellung betrugen  CHF 400 000.–.

Wie konnte der Schaden entstehen?
 – 41 Prozent der Angriffe wurden via File-Download per E-Mail-Link getroffen 

 – 22 Prozent mittels E-Mail-Anhang

 – 13 Prozent via Remote-Angriff auf den Server

 – 7 Prozent via Zulieferer

 – 6 Prozent via fehlkonfigurierte Public Cloud Ressources

 – 6 Prozent via Wechselmedien

 – 4 Prozent via Remote Desktop Protocol 

54 % 
waren in den letzten  

12 Monaten von  

Ransomware betroffen. 

31 % 
konnten den Angriff 

vor der Verschlüsselung 

stoppen 

12 % 
der Unternehmen zahlten 

Lösegeld

73 % 
der betroffenen Unternehmen an, dass 

die Angriffe zur Verschlüsselung führten 

94 % 
der betroffenen Unternehmen konnten 

die Daten wieder herstellen

56 % 
der betroffenen Unternehmen nutzten 

ein Backup für die Herstellung 
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Wie kommt Schadsoftware 
überhaupt ins Unternehmen? 
Exemplarisch, wie Schadsoftware ins Un-

ternehmen kommt, ist das Beispiel des 

Virustyps «Emotet». 

Schritt 1.
Der Start. 
In der Regel wird eine E-Mail versendet 

mit einem Anhang oder einem Link. Wird 

der Anhang geöffnet oder der Link an-

geklickt, wird im Hintergrund jede Menge 

Schadsoftware nachgeladen und der PC, 

Server usw. vom Hacker übernommen. 

Das perfide daran ist, dass sehr schnell 

weitere Personen mit E-Mails und Schad-

software wie auch Zulieferer und Partner-

firmen betroffen sein können. 

Schritt 2. 
Die Konsequenz. 
Nachdem alles infiziert ist, wird durch den 

Hacker eine Lösegeldforderung gestellt. 

Grundsätzlich begeht man als Unterneh-

men einen DSGV-Verstoss, sobald man 

von einem Hacker-Angriff betroffen ist, 

welcher sich via E-Mail an Zulieferer, Part-

ner usw. weiterverbreitet (Problem der 

Verbreitung von Informationen / Daten-

schutz). Aus diesem Grund ist es ratsam 

als betroffenes Unternehmen, dies auch 

bekannt zu machen. 

Schritt 3.
Die Schadensbegrenzung. 
Der grosse Aufwand zur Bereinigung 

eines Hacker-Angriffes kommt aber erst 

nach dem Angriff. Um wieder eine ge-

ordnete Betriebsfähigkeit erreichen zu 

können, braucht es diverse Aufräum-

arbeiten. So kann es sein, dass ein Be-

trieb beispielsweise in der Active Direc-

tory (Benutzerverwaltung) grundsätzlich 

einen Administrator 1 und einen Admi-

nistrator 2 hat. Nach dem Angriff gibt es 

nun plötzlich noch einen Administrator 

3 oder 4. Nun wissen Sie nicht mehr, ist 

nun der Administrator 1 von mir oder 

der Administrator 4. Im Rahmen der Auf-

räumarbeiten muss also sehr genau ab-

gewogen werden können, ob das Backup 

zurückgespielt und anschliessend normal 

weitergearbeitet werden kann oder ob es 

einen kompletten Neuaufbau der gan-

zen Infrastruktur braucht, da nach wie 

vor nicht sicher ist, ob der Hacker noch im 

System drin ist und Zugriff hat. Das Bei-

spiel eines Krankenhauses zeigt, dass der 

Aufwand diesbezüglich enorm sein kann. 

Nach Monaten war das Krankenhaus erst 

wieder 60 Prozent betriebsbereit.  

IT

Die Auswirkungen und Konse
quenzen von HackerAngriffen 
sind vielschichtig. 
Unternehmen und deren Führungsgre-

mien befinden sich in der schwierigen 

 Situation, sich mit dem Thema von Ha-

cker-Angriffen befassen zu müssen. Da-

bei ist es zentral, sich die Auswirkungen 

und Konsequenzen eines Angriffs vor 

 Augen zu führen.

Angriffe und Ihre Folgen. 
 – Sofortiger Stillstand der kompletten IT

 – Reputationsschaden gegenüber  

Geschäftspartnern

 – Partnerfirmen müssen im Rahmen des 

Stillstandes bei einer anderen Firma 

bestellen und bleiben vielleicht dort 

Kunde und kommen nicht mehr zurück

 – DSGV-Verstoss > sofortige Melde-

pflicht

 – Schwierige Entscheidung betr. kom-

pletter Neuaufbau der IT oder Bereini-

gung mit entsprechendem Risiko, dass 

Hacker immer noch im System sind. 

Vielleicht ist auf dem Rechner noch 

etwas, dass man nicht entdeckt hat.

 – Massive Kosten, Umstände

Sind Präventionsmassnahmen 
sinnvoll?
Ist ein Unternehmen betroffen, ist logi-

scherweise das entscheidende Ziel, dass 

das Unternehmen wieder auf die «Füsse» 

kommt. Wenn man sich die Konsequen-

zen für ein betroffenes Unternehmen vor 

Augen führt, dann sind die Kosten für Prä-

ventionsmassnahmen und Sicherheitslö-

sungen oft kein Thema mehr. Der Schutz 

der Systeme für ein Unternehmen ist 

schliesslich eine Überlebensentscheidung. 

Ein Angriff kann im schlimmsten Fall zum 

Konkurs eines Unternehmens führen. Die 

Systeme und die Daten in einem Unter-

nehmen sind heute das Gold, oftmals das 

wichtigste Gut, um wirtschaftlich tätig zu 

sein. 

Grundsätzlich fährt ja auch heute nie-

mand mehr ohne Sicherheitsgurt und 

ohne Sicherheitssysteme ein Fahrzeug. 

Sinnvoller ist es doch auch da, sich anzu-

schnallen und ein Auto zu haben, welches 

mit entsprechenden Sicherheitssystemen 

ausgestattet ist. Unternehmen, die mittels 

IT Security Analyseberichten oder mit Ri-

sikoberichten aufzeigen können, dass Ihre 

Systeme dem aktuellen Stand entspre-

chen, profitieren zudem von reduzierten 

Ronny Troxler  
ICT Consultant & Senior 
ICT System Engineer
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Prämien bei den Cyber-Versicherungen 

und werden auch in den Beurteilungen 

der Revisionen entsprechend solide be-

urteilt. 

Präventionsmassnahmen in der Informa-

tik sind besonders aufgrund der Digitalen 

Abhängigkeit unserer Wirtschaft immer 

besser und kostengünstiger als nachträg-

liche Schadensbehebungen. 

Michel Hipp 
Leitung ICT / Senior ICT 
System Engineer

IT

Die Aktualität von Hackern ist 
beeindruckend und beängsti
gend zu gleich. 
In den vergangenen Wochen informier-

ten sich viele über Corona. Leider haben 

dies auch die Hacker wiederum ausge-

nützt und viele Domains und Webseiten 

sowie Apps erstellt, um Malware zu ver-

breiten. Nach wie vor versuchen Hacker 

auch über ein Update des Flash-Players 

Malware zu installieren. Keiner sollte heu-

te grundsätzlich mehr Flash einsetzen. 

Auch wurden E-Mails getarnt als angeb-

liche Sicherheitsmassnahmen der WHO. 

Beispielsweise zeigte eine Corona-Virus-

Map die aktuellen Corona-Statistiken, 

im Hintergrund sammelte diese aber 

Infos über User und das System, stahl 

Passwörter und Cryptowährungs-Geld-

börsen, machte Screenshots, etablierte C 

& C-Kommunikation zum Versenden der 

Daten sowie zum Nachladen von Codes 

und Kommandos. Ebenfalls gibt es Apps, 

die sich vordergründig als Corona-App 

ausgeben und im Hintergrund eine Ran-

somware ausführen und dann Lösegeld-

forderungen verlangen. 

Grundsätzlich haben Hacker 
eigentlich immer die gleichen 
Ziele.

 – Sie wollen an persönliche Daten 

kommen

 – Sie möchten Zugangsdaten zu  

sozialen Netzwerken

 – Sie wollen Konto- / Kreditkartendaten

 – Sie wollen Finanztransaktionen  

manipulieren

 – Sie installieren Ransomware, um Geld 

zu erpressen und finanziellen Gewinn 

zu machen

 – Sie wollen eine Ausbreitung im 

Firmennetzwerk für Spionage / Daten-

diebstahl / Erpressung

Handeln Sie gezielt und ganz
heitlich.
Mit neuesten übergreifenden Viren-

schutzsystemen kann der Administra-

tor oder Fachspezialist via zentralem 

Dashboard erkennen, wie ist was in das 

Unternehmen reingekommen. Wenn 

eine Bedrohung anschlägt, können die 

Kommunikationskanäle und Ereignis-

ketten grafisch angeschaut werden. Bei-

spielsweise: Es geht eine E-Mail ein, der 

User hat das im Anhang liegende Word 

geöffnet, es wurde eine Powershell.exe 

ausgeführt und anschliessend wurde das 

Ganze weiter verbreitet. Unternehmens-

weit kann der IT-Fachspezialist nun bei-

spielsweise nach den entsprechenden 

«dubiosen»-Dateien suchen. Zentral kann 

die schädliche Datei manuell blockiert 

und diese nicht mehr ausgeführt werden.

Gute Virenschutzsysteme können heute 

aufgrund von Bedrohungsindikatoren 

erkennen, auch wenn nur schwache Ver-

dächtigungen vorhanden sind, wie die 

Datei beispielsweise in das System ge-

langt ist, auf welchen Geräten sich diese 

befindet und können so anschlagen, die-

se Datei zu überprüfen. So kann ein mög-

licher Hacker-Angriff bereits vor dem An-

schlag isoliert und abgefangen werden. 

Ebenfalls können unbekannte Program-

me, welche per E-Mail oder Web einge-

hen, zuerst nicht auf dem System selbst 

ausgeführt werden, sondern gehen in 

einen separaten Bereich (Sandboxing), 

um zu prüfen, was das Programm über-

haupt macht. Somit entsteht eine kom-

plette Analyse was passiert. Es wird er-

kannt, dass es bösartig ist, bevor Schaden 

entsteht. Mit diesen Möglichkeiten kann 

eine Infizierung des Systems frühzeitig 

verhindert werden. 

Problemstellung.
In vielen Unternehmen bestehen heute 

grosse Risiken, dass diese für Hacker- 

Angriffe nicht gewappnet sind. Vielen 

Betrieben ist nach wie vor nicht bewusst, 

welches Ausmass ein Hacker-Angriff für 

ein Unternehmen haben kann, wenn 

nicht vorher schon wichtige sicherheits-

spezifische Massnahmen vorgenommen 

wurden. 

 – Sicherheitskonzept für das Unter-

nehmen erstellen

 – Ganzheitliche, abgestimmte 

Konzepte erstellen, aktuell halten, 

warten 

 – Notfallkonzept für das Unter-

nehmen erstellen

 – Regelmässige Überprüfungen im 

Rahmen der IT-Sicherheit vor-

nehmen



Neo One gestaltet Lösungen, die mit 
allen IT-, Software und Drucksystemen 
kompatibel sind.
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 – Abgestimmte Virenschutzlösungen 

einsetzen und regelmässig warten

 – Neu erscheinende Sicherheitsup-

dates im Rahmen von Wartungen 

sofort vornehmen

 – regelmässige Wartungen vor-

nehmen

 – Aktuelle Betriebssystemversionen 

und Patches müssen auch am 

Endpoint installiert sein

 – Virenschutz-Software der neu-

esten Generation (deep learning) 

einsetzen, welche Hacker-Aktivität 

erkennen und auch stoppen kann

 – Virenschutzsysteme einsetzen mit 

zentraler Verwaltung

 – Immer alle Plattformen schützen

IT

Wie eine Maus zum Trojani
schen Pferd werden kann.   
Wir alle kennen die Geschichte des Tro-

janischen Pferdes, wonach ein vermeint-

liches Geschenk sich als tödliche Waffe 

entpuppte. Was oft nicht bekannt ist, 

ist das auch beispielsweise Werbege-

schenke wie eine Maus, USB-Sticks oder 

anderes Viren enthalten können. Eher be-

kannter sind da natürlich die USB-Sticks. 

So konzentrieren wir uns auf das Beispiel 

der Maus. Der Anschluss einer Maus kann 

dazu führen, dass der ganze PC infiziert 

wird. Ebenfalls wurde beispielsweise ein 

Schadcode im Hintergrund ausgeführt, 

beim blossen Anschauen eines PDFs  

(Vorschaufunktion hat gereicht). Diese 

Lücke wurde von Microsoft inzwischen 

geschlossen, sofern die Updates und 

Patches regelmässig vorgenommen wer-

den. Grundsätzlich kann gesagt werden, 

dass der Hacker in der Regel eher «faul» 

ist und den Benutzer einfach animiert, 

etwas zu öffnen oder anzuklicken und 

somit der Benutzer dann den Schadcode 

anstösst. Trotzdem ist immer auch Vor-

sicht geboten beim Thema von vermeint-

lichen Geschenken. 

Remo Emmenegger 
Junior ICT System Engineer

Patrick Stalder 
Leitung ICT / Senior ICT 
System Engineer

Sich im Kleinen mit Informatik zu befassen, heisst immer 
mehr, von unserer digitalen Welt zu verstehen. Machen Sie 
den ersten kleinen Schritt.

Nice to know

Public Cloud Resources

 – Eine öffentliche Cloud ist eine Art von Computer, bei dem ein 

Dienstanbieter der Öffentlichkeit Ressourcen über das Internet 

zur Verfügung stellt. Einige öffentliche Cloud-Anbieter bieten 

Ressourcen kostenlos an, während Kunden andere Ressourcen per 

Abonnement oder Pay-per-Use-Modell bezahlen.

Wechselmedien

 – Als Wechseldatenträger, Wechselmedium oder Wechselspeicher 

wird in der elektronischen Datenverarbeitung ein nicht fest einge-

bauter, austauschbarer, normalerweise tragbarer Datenträger für 

Computer bezeichnet, der anstelle der sonst üblichen Festplatte 

meist als zusätzliches Medium zur Speicherung von Daten dient.

Remote Desktop Protocol

 – Das Remote Desktop Protocol ist ein proprietäres Netzwerkpro-

tokoll von Microsoft für den Fernzugriff auf Windows-Computer. 

Es ermöglicht das Darstellen und Steuern des Bildschirminhalts 

eines entfernten Computers.

NCoach. 
Mieten Sie Ihren N-Coach 
und profitieren Sie operativ 
wie auch strategisch für Ihr 
Unternehmen. 

N-Coach



Charity – Soziales  
Engagement.

Für Kinder in der Schweiz.
«Wir unterstützen Kinder und Jugendliche ganz bewusst in 
der Schweiz. Weil wir überzeugt sind, dass wir als Schweizer 
Unternehmen den oftmals nicht bekannten Bedürftigen in 

unserem Land helfen sollten.»
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Malware

 – Als Schadprogramm, Schadsoftware oder Malware – englisch 

badware, evilware, junkware oder malware – bezeichnet man 

Computerprogramme, die entwickelt wurden, um unerwünschte 

und gegebenenfalls schädliche Funktionen auszuführen. Malware 

ist damit ein Oberbegriff, der u. a. das Computervirus umfasst.

Virus

 – Ein Computervirus ist ein sich selbst verbreitendes Computer-

störprogramm, das sich unkontrolliert in andere Programme 

einschleust, sich reproduziert, d.h. von sich selbst Kopien erzeugt, 

und diese dann in das bestehende Programm einpflanzt  

(infiziert), sobald es einmal ausgeführt wird.

Trojaner

 – Als Trojanisches Pferd, im EDV-Jargon auch kurz Trojaner ge-

nannt, bezeichnet man ein Computerprogramm, das als nützliche 

Anwendung getarnt ist, im Hintergrund aber ohne Wissen des 

Anwenders eine andere Funktion erfüllt.

Spyware

 – Als Spyware wird üblicherweise Software bezeichnet, die Daten 

eines Computernutzers ohne dessen Wissen oder Zustimmung an 

den Hersteller der Software, an Dritte sendet oder dazu genutzt 

wird, dem Benutzer über Werbeeinblendungen Produkte anzu-

bieten.

Ransomware

 – Ransomware, auch Erpressungstrojaner, Erpressungssoftware, 

Kryptotrojaner oder Verschlüsselungstrojaner, sind Schadprogram-

me, mit deren Hilfe ein Eindringling den Zugriff des Computer-

inhabers auf Daten, deren Nutzung oder auf das ganze Computer-

system verhindern kann. 

omware

Active Directory

 – Active Directory heisst der Verzeichnisdienst von Microsoft 

Windows Server, wobei ab der Version Windows Server 2008 der 

Dienst in fünf Rollen untergliedert und deren Kernkomponente als 

Active Directory Domain Services bezeichnet wird.

DSGVO

 – Die Datenschutz-Grundverordnung ist eine Verordnung der Euro-

päischen Union, mit der die Regeln zur Verarbeitung personenbe-

zogener Daten durch die meisten Datenverarbeiter, sowohl private 

wie öffentliche, EU-weit vereinheitlicht werden.

Emotet

 – Emotet ist ein Computer-Schadprogramm in Form eines soge-

nannten «Banking-Trojaners», das auf modernere Versionen des 

Betriebssystems Windows von Microsoft abzielt.

Backup

 – Datensicherung bezeichnet das Kopieren von Daten in der Absicht, 

diese im Fall eines Datenverlustes zurückkopieren zu können. Somit 

ist Datensicherung eine elementare Massnahme zur Datensicher-

heit. Die auf einem Speichermedium redundant gesicherten Daten 

werden als Sicherungskopie, englisch Backup, bezeichnet.


