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{ Ransomware }
So schützen Sie sich!

Was ist Ransomware?
Ransomware wird auch Verschlüsselungs- oder Erpressungstrojaner genannt. Die
Schadsoftware (Malware) verschlüsselt Dateien auf dem Computer oder Smartphone
des Opfers sowie häuﬁg auch auf den verbundenen Netzlaufwerken. Die Daten werden
damit unnutzbar.
Dem Opfer zeigt die Ransomware danach einen Sperrbildschirm mit der Aufforderung
an, eine bestimmte Summe (oft in Form von Bitcoins) an die Angreifer zu übermitteln.
Nur dann würden die Dateien wieder entschlüsselt werden.

So schützen Sie sich!
Auf der Rückseite ﬁnden Sie 10 wertvolle Tipps, wie Sie sich gegen Ransomware
schützen können.

Wir helfen gerne.
Leider gehen die Spezialisten davon aus, dass die Angriffe weiter zunehmen werden
und auch kleine Unternehmen immer häuﬁger angegriffen werden.
Anhand dieser Tipps und unserer Erfahrung erarbeiten wir mit Ihnen zusammen eine
sinnvolle Security-Strategie.
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf!

leanux.ch bietet Ihnen alles aus einer Hand - ob Hardware, Software,
Entwicklung, Beratung oder Support. Und wenn Sie einen ganz besonderen Wunsch
haben, dann fragen Sie uns, wir ﬁnden für Sie immer die optimale Lösung.
Rufen Sie uns jetzt an: 044 947 11 22 oder info@leanux.ch
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01 Backups

05 Schutz durch Hard- und Software

Trotz aller nachfolgenden Massnahmen ist ein
Unternehmen nie komplett gegen Ransomware
geschützt. Der wichtigste Tipp ist daher regelmässige Backups. Zudem sollten die Backups
unbedingt vom Netzwerk getrennt aufbewahrt
werden. Ansonsten könnten auch die
Sicherungen verschlüsselt werden.

Zu den wirkungsvollsten Schutzmechanismen
zählen die Firewalls. Kombiniert mit
verschiedenen Software-Lösungen bieten
Firewalls einen umfassenden Schutz gegen
Ransomware und andere Schadprogramme.

02 Up-to-date

Die Benutzerproﬁle der Mitarbeitenden wenn
möglich nicht mit Admin-Rechten ausstatten.
Viele Programme können mit normalen Rechten
nicht installiert werden. Genauso wird aber
auch so manche Schadsoftware nicht
installiert.

03 Unsichere Webseiten
Der Besuch unsicherer Webseiten sollte vermieden werden. Doch auch seriöse Portale
können mit Schadsoftware verseucht sein.
Besondere Vorsicht ist hierbei bei Blogs geboten – sie sind die am häuﬁgsten inﬁzierten
Webseiten. Firewalls mit Schutzmechanismen
erhöhen die Sicherheit beim Surfen.
Insbesondere Content-Filter helfen, indem sie
verseuchte Webseiten blockieren. Die entsprechenden Datenbanken werden ständig
aktualisiert. So werden auch «frisch» inﬁzierte
Webseiten schnell gekennzeichnet und sind
danach nicht mehr aufrufbar.

04 Besondere Vorsicht bei E-Mails
Trotz Spamﬁlter landen ständig E-Mails von
unbekannten Absendern im Postfach. In diesen
Fällen unbedingt misstrauisch sein – und vor
allem keine Anhänge öffnen. Und Vorsicht: Die
Tricks der Betrüger werden immer ausgefeilter.
Ob ﬁngierte und gut gemachte Bewerbungen
oder echt aussehende Mails von Bank; eine
grundsätzliche Skepsis ist bei E-Mails stets
angebracht.

07 Skriptblocker einsetzen
Für den Webbrowser empﬁehlt es sich, einen
Skriptblocker zu installieren. Dieser verhindert
das Ausführen von schädlichem Code auf
Webseiten.

08 Mitarbeiter schulen
Die Mitarbeitenden sollten auf das Thema
Ransomware aufmerksam gemacht werden.
Auch sollte das richtige Verhalten im Ernstfall
geschult werden. So können beispielsweise
Fallstudien durchgespielt werden. Die
Schulungen sollten in regelmässigen
Abständen wiederholt werden.

09 Vorbereitet sein
Planen, wie man im schlimmsten Fall vorgehen
wird. Was ist zu tun? Wer sind die Ansprechpersonen für die Mitarbeitenden? Was passiert
in der Zeit zwischen Infektion und vollständiger
Wiederherstellung der Systeme? Ein geregelter
Ablauf hilft, im Ernstfall die Ruhe zu bewahren.

10 Im Falle einer Infektion
Den betroffenen Computer sofort von allen
Netzwerken trennen, auch vom WLAN.
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Ob Betriebssystem oder Ofﬁce-Anwendungen –
am sichersten sind jeweils die neuesten Versionen der Programme. Hersteller aktualisieren
ihre neuesten Software-Versionen jeweils
immer zuerst. Es empﬁehlt sich daher,
möglichst neue Software-Versionen zu nutzen
und diese stets aktuell zu halten.

06 Ohne Admin-Rechte arbeiten

