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Schadenpotential, welche z. B. nur 
den Bildschirm blockierten ohne Da-
ten zu beschädigen. Einfallstor für 
solche Verschlüsselungstrojaner sind 
insbesondere verseuchte E-Mail mit 
gefährlichen oder ausführbaren An-
hängen / schadhaftem Code-Inhalt 
oder Scripts / Links auf gefährliche 
Webseiten und gehackte Webseiten.

Speziell ist auch die beliebte Angriffs-
flanke via zu schwach geschützten 
Remote-Zugängen (auch speziell auf 
alte Systeme wie Windows 7 oder 
Windows Server 2008 / 2008 R / 
2012), unsicheren Benutzerkonten 
mit auch zu schwachen Kennwörtern 
(oder ohne MFA Multi Factor Au-
thentication oder ohne bedingung-
basierten Zugang [CA conditional 
 access]) mitunter ein erhebliches, un-
terschätztes Risiko geworden. Hier 
sollten gemäss «Stand der Technik» 
weitergehende Massnahmen mittels 
ATP «advanced threat protection» 
bzw. starkem «endpoint protection» 
und «MDM mobile device manage-
ment» in Betracht gezogen werden.
 
Auswirkung und Gefahren
 • Unbrauchbarmachen, Manipulati-
on, Entwendung oder gar Zerstö-
rung von (auch personenbezoge-
nen oder firmensensitiven) Daten 
auf dem Computer / Servern sowie 
auf verbundenen Netzlaufwerken / 
Servern / Backups / NAS-Storages / 
Datenbanken oder Programmum-
gebungen

 • Unmittelbarer und allenfalls gar 
wiederkehrender, finanzieller Scha-
den bei Bezahlung des Lösegeldes

 • Betriebs- und Produktions-Unter-
brüche auf unbestimmte Zeit, ver-
bunden mit Risiko von weiterge-
henden Haftungsansprüchen wegen 
z. B. Verzögerungen oder Vertrags-
verletzungen

 • Allenfalls weitergehende Auswir-
kungen auf Versicherungen, Au-
dits, Zertifizierungen oder Compli-
ance Anforderungen.

Präventive Massnahmen: 
Start thinking! Stop clicking!
 • Erstellen Sie regelmässig mehrere 
Sicherungskopie-Versionen (Back-
up) Ihrer Daten. Die Sicherungs-
kopie sollte offline, das heisst auf 
einem externen Medium wie Bei-
spielsweise einer externen Festplat-
te gespeichert werden. Stellen Sie 
daher sicher, dass Sie das Medium, 
auf welche Sie die Sicherungskopie 
erstellen, nach dem Backup-Vor-
gang vom Computer trennen. An-
sonsten werden bei einem Befall 
durch Ransomware möglicherwei-
se auch die Daten auf dem Backup-

Gemäss laufenden Warnungen sei-
tens der Melde- und Analysestelle In-
formationssicherung (MELANI) des 
Bundes und speziell seit der mehre-
ren Wochen stark angestiegener An-
zahl erfolgreicher oder vereitelter Cy-
berangriffe ist derzeit ein besonderes 
Augenmerk unumgänglich zuguns-
ten der maximierten Betriebs- und 
Angriff-Sicherheit und Cybersecuri-
ty-Resilienz (Widerstandsfähigkeit)

Bei Verschlüsselungstrojanern (auch 
«Erpressungstrojaner» genannt) han-
delt es sich um eine bestimmte Fami-
lie von Schadsoftware (Malware), 
welche Dateien auf dem Computer 
des Opfers sowie auf verbundenen 
Netzlaufwerken / Servern / Backups / 
NAS-Storages verschlüsselt und so-
mit für das Opfer unbrauchbar 
macht. Die Ransomware zeigt danach 
dem Opfer mitunter einen «Sperr-
bildschirm» an oder erzeugt Text- 
oder HTML-Dateien in den ver-
schlüsselten Ordnern mit Informa- 
tionen zum erfolgten Hacker-Angriff 
und weiterem Vorgehen, wobei dieser 
das Opfer auffordert, eine bestimmte 
Summe in Form von Bitcoins (eine 
Internetwährung) an die Angreifer zu 
bezahlen, damit die Dateien wieder 
entschlüsselt werden können mit nö-
tigen Tools und erpresstem Ent-
schlüsselungs-Code. Die Landschaft 
von erpresserischer Schadsoftware 
weitet sich ständig aus aufgrund der 
massiven Erfolgs-Welle. Die aktuellen 
Versionen besitzen ein viel grösseres 

■	 «Start thinking! Stop clicking!» 
 zugunsten besserer CyberSecurity-Resilienz

Beitrag von Fridel Rickenbacher

26



SCHWYZER GEWERBE  03-2020

Jahren als Redaktionsmitglied, Experten-Gruppen- und Verbands-Aktivist tätig bei z. B. SwissICT, s-i.ch, 
isss.ch, isaca.ch, bauen-digital.ch rund um Digitalisierung, Engineering, Clouds, ICT-Architektur, 
Security, Privacy, Datenschutz, Audit, Compliance, Controlling, Information Ethics, in entsprechenden 
Gesetzes-Vernehmlassungen und auch in Aus- und Weiterbildung (CAS, eidg. dipl.).

BLOG «SH@RE TO EVOLVE» – FRIDEL RICKENBACHER

Jahren als Redaktionsmitglied, Experten-Gruppen- und Verbands-Aktivist tätig bei z. B. SwissICT, s-i.ch, 
isss.ch, isaca.ch, bauen-digital.ch rund um Digitalisierung, Engineering, Clouds, ICT-Architektur, 
Security, Privacy, Datenschutz, Audit, Compliance, Controlling, Information Ethics, in entsprechenden 
Gesetzes-Vernehmlassungen und auch in Aus- und Weiterbildung (CAS, eidg. dipl.).

Medium verschlüsselt und un-
brauchbar. Spezialisierte zusätzli - 
che Sicherungs-Stufen mittels ver-
schlüsseltem Cloud Backup und 
sehr schwerer Angreifbarkeit bieten 
hier eine weitere Risikooptimie-
rung. Ein Backup ist kein Backup! 
Und ein Backup-System ohne meh-
rere Versionen und präventiven, 
wiederkehrenden Backup-Wieder-
herstellungs-Tests sind fahrlässig 
und dann bei einem Ernstfall gar 
«existenzgefährdend» wertlos.

 • Sowohl Betriebssysteme als auch 
alle auf den Computern installier- 
te Applikationen (z. B. Adobe Rea-
der, Adobe Flash, Sun Java usw.) 
müssen konsequent auf den neues-
ten Stand gebracht werden. Falls 
vorhanden, am besten mit der au-
tomatischen Update-Funktion oder 
zentralisierter Verwaltung mittels 
z. B. cloudbasierter «endpoint pro-
tection» und/oder zentral verwalte-
tem MDM «mobile device manage-
ment».

 • Seien Sie immer vorsichtig bei ver-
dächtigen E-Mails (zunehmend raf-
finierter gefälscht mittels «social 
engineering» bei E-Mails), welche 
Sie unerwartet bekommen, oder 
welche von einem unbekannten 
Absender stammen. Befolgen Sie 
hier keine Anweisungen im Text 
(z. B. Herausgabe oder Eingabe von 
Benutzerdaten, Kontendaten oder 
Kennwörtern, Oeffnen von Zugän-
gen oder Erlauben von Fernsup-
ports oder tätigen von Zahlungen) 
öffnen Sie keinen Anhang und fol-
gen Sie keinen Links. Melden Sie 
Auffälligkeiten sofort an die verant-
wortliche ICT-Organisation und al-
lenfalls implementierten «Incident 
Response»-Prozess. Start thinking! 
Stop clicking!

 • Verwenden Sie stets einen aktuellen 
Virenschutz. Falls Sie einen kosten-
pflichtigen Virenschutz verwenden, 
stellen Sie sicher, dass Sie das Abon-
nement jeweils wieder für ein zu-
sätzliches Jahr verlängern. Ansons-
ten wird der Virenschutz nutzlos. 
Der klassische Virenschutz und die 
klassische «personal Firewall» auf 
dem PC hat gemäss «Stand der 
Technik» ausgedient und ist mitt-
lerweilen mittels z. B. cloudbasier-
ter «endpoint protection» und/oder 
zentral verwaltetem MDM «mobile 
device management» zu ersetzen. 

Massnahmen nach einem 
erfolgreichen Angriff
 • Im Falle einer Infektion oder er-
folgreichem Angriff wird empfoh-
len den Computer sofort von allen 
Netzwerken zu trennen (Netzwerk-
kabel, WLAN, Mobile). Danach ist 
meist bzw. aus Sicherheitsgründen 
eine Neuinstallation mindestens 
des betroffenen Systems und das 
Ändern aller Passwörter unum-
gänglich. Das Ausbauen bzw. Er-
weitern der Cybersecurity-Mass-
nahmen und forcierte Ablösung von 
«Schatteninformatik» (ShadowIT) 
wäre dann spätestens angebracht 
unumgänglich empfehlenswert. Der 
Effekt von «Glück im Unglück» 
mittels gleichzeitigem Neuaufbau 
und Migration der wiederherge-
stellten Daten auf neue Servers / 
Systeme mit jeweils dann aktuells-
ten Versionen kann den Ärger und 
Schaden reduzieren helfen und 
dann wenigstens mit einer gleich-
zeitig, allenfalls schon länger anste-
henden, dann aber forcierten Mig-
ration relativieren.

 • Nachdem der erfolgten Säuberung 
oder möglichst Neuaufbau / Migra-

tion der betroffenen System, kön-
nen, sofern vorhanden, die Back-
up-Daten wieder zurückgespielt 
werden. Wenn kein Backup der 
Daten vorliegt, ist es empfehlens-
wert, wenigstens die verschlüssel-
ten Daten zu behalten und zu si-
chern, damit Sie sie allenfalls später 
noch entschlüsseln können, sollte 
hierzu eine Lösung gefunden wer-
den. Es gibt gewisse Crypto-Troja-
ner-Verschlüsselungen welche mit-
tels Tools entschlüsselt werden 
können ohne Lösegeld-Verlust.

 • In jedem Falle empfiehlt MELANI 
Anzeige bei der lokalen Polizei-
dienststelle zu erstatten.

 • Verzichten Sie darauf, ein Lösegeld 
zu bezahlen, da dies die kriminel-
len Infrastrukturen stärkt und dies 
somit den Kriminellen ermöglicht, 
weitere Opfer zu erpressen. Ausser-
dem gibt es keine Garantie die 
Schlüssel für die Entschlüsselung 
zu bekommen.

Für Unternehmen empfiehlt sich zu-
sätzlich zu den oben genannten 
Massnahmen folgendes:
 • Sie können den Schutz Ihrer IT-In-
frastruktur vor Schadsoftware (wie 
Beispielsweise Ransomware) durch 
die Verwendung von Windows 
 AppLocker, Windows Defender 
ATP und cloudbasierten Sicher-
heitsservices («managed security 
services», «SOC») zusätzlich stär-
ken. Durch den Einsatz von z. B. 
Windows AppLocker, Windows 
Defender ATP können Sie als eines 
vieler Beispiele definieren, welche 
Programme (sogenannte Zulas-
sungs- und Sperr-Listen, «circle of 
trust») auf den Computer in Ihrem 

Fortsetzung Seite 29

27



SCHWYZER GEWERBE  03-2020

BLOG «SH@RE TO EVOLVE» – FRIDEL RICKENBACHER

XXXXXX

■	 Titel

Lead XXXXX

Beitrag von Fridel Rickenbacher

Unternehmen ausgeführt wer-
den dürfen.

 • Blockieren Sie den Empfang 
von gefährlichen E-Mail Anhän-
gen oder Dateien auf Ihrem  
E-Mail-Gateway, Internet-Fire- 
wall, Cloud-Mailsecurity-Pro-
vider, Cloud-Storage-Provider 
oder Cloud-E-Mail-Provider. Zu 
solchen gefährlichen E-Mail-
Anhängen oder Dateien zählen 
unter anderem:
• .js (JavaScript)
• .jar (Java)
• .class
• .ashx
• .bat (Batch file)
• .cmd, .com (command files)
• .exe (Windows executable)
• .cpl (Control Panel)
• .msc
• .scr (Screensaver)
• .ocx
• .lnk, .url (links, bedürfen  

weitergehende Abklärungen)
• .com (COM file)
• .pif (Program Information File)
• .vbs, .vb (Visual Basic Script)
• .wml
• .ps1, .psc1 (Windows  

PowerShell)
• .wsh (Windows Scripting Host)
• .iso
• .mht
• .html oder .hta (je nach Rest-

riktionen difficil)
 • Archivdateien wie z. B. .zip, .7z, 
.tar, .cab, .gzip, .arj bedürfen 
weitergehende Abklärungen

 • Office-Dokumenten mit Makros 
wie z. B. .xlsm, .dotm, .pptm, 
.docm bedürfen weitergehende 
Abklärungen.

 • Eine ausführlichere, aktuali-
sierte Liste finden Sie auf der 
Webseite des GovCERT unter:  
https://www.govcert.ch/down-
loads/blocked-filetypes.txt

 • Stellen Sie sicher, dass solche 
gefährliche E-Mail-Anhänge 
auch dann blockiert werden, 
wenn diese in Archiv-Dateien 
wie Beispielsweise ZIP, RAR 
oder aber auch in verschlüssel-
ten Archive-Dateien (z. B. in ei-
nem Passwortgeschützen ZIP 
oder auch PDF) an Empfänger 
in Ihrem Unternehmen versen-
det werden.

 • Zusätzlich sollten sämtliche E-
Mail-Anhänge blockiert wer-
den, welche Makros enthalten 
(z. B. Word, Excel oder Power-
Point Anhänge, welche Makros 
enthalten). Siehe oben z. B. 
.docm, .xlsm, .pptm

 
Gewinnbringendes Investment 
in CyberSecurity-Resilienz 
braucht passendes Budget und 
proaktives Vorgehen
Für die IT ist es anspruchsvoll, 
konkrete Massnahmen für eine 
verbesserte Resilienz zu erarbei-
ten und diese budgetbelastenden 
Posten der Führungsetage und 
Entscheider verständlich und als 
gewinnbringendes Investment 
verkaufen zu können. Ein zu spät 
angepasstes Budget (mitunter lei-

der erst notfallmässig gesprochen 
nach einem vielfach verhinderba-
ren oder minderbaren Vorfall …) 
ist meist vielfach höher und «nur» 
einem situativen «Flickwerk» 
(mitunter auch «Schatteninforma-
tik» (ShadowIT)) geschuldet – 
und dann wiederum nicht für 
präventive Massnahmen und In-
novationen nutzbar im Moment 
von vitalen Ausfällen. Die jetzige 
«End of Life»-Phase einiger Her-
steller mündet vielfach in solchen 
nicht oder zu spät geplanten oder 
gar (zu) lange aufgeschobenen 
Stör-Aktionen im produktiven Be-
trieb. Jedoch besteht durch solche 
sauber zu planenden Massnah-
men auch die Chance, sich da-
durch wieder näher am «Stand 
der Technik» anzunähern und da-
durch auch letztlich vom damit 
implementierbaren, lohnenswer-
ten Ansatz «Security by design» 
profitieren zu können.

Nochmals sei angemerkt: 
Seitens zu sensibilisierenden Anwen-
dern wäre folgendes sehr hilfreich 
und wünschenswert:
«Start thinking! Stop clicking!»

Seitens zu sensibilisierenden Anwender wäre folgendes sehr 
hilfreich und wünschenswert: «Start thinking! Stop clicking!»
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