
Ein Backup-K

dass nicht nur der Ausfall einer Hardware 

hwort: RAID1 

ersetzt kein Backup), sondern auch der 

Online-Zugriff auf Sicherungen (z.B. 
durch Verschlüsselungstrojaner auf 

Admin-Rechnern) nicht möglich ist. 
Backups sollten zudem offsite   (d.h. auch 
r

vor Umweltschäden (Feuer, L

geschützt zu sein.

Backup-Test
Prüfen Sie anhand einiger 
ausgewählten Dateien, ob sich die 

gesicherten Daten auch tatsächlich 

wiederherstellen lassen.

Keine Adminrechte oder Rechte, die 
nicht benötigt werden
Jeder Benutzer sollte immer nur mit 

den Rechten arbeiten, die zur Erfüllung 

seiner Aufgabe notwendig sind. Es gibt 
nur sehr wenige bis keine Gründe, warum 

ein Mitarbeiter beim Arbeiten mit seinen 

nwendungen als Administrator 

angemeldet sein sollte oder warum dieser 

Mitarbeiter auf Netzlaufwerke zugreifen 

darf, die er nicht (mehr) zur Erfüllung seiner 

Patches und Updates einspielen
Nicht aktuelle Anwendungen und 

Betriebssysteme waren und sind der 

primäre Weg, über den Rechner mit 

zentrales Update- und Patchmanagement 

muss für das zeitnahe Einspielen der 

Updates und Patches sorgen. Dies darf 
nicht dem Benutzer überlassen werden (der 

Adobe oder Java-Updaters wiederholt auf 

„Später erinnern“ klicken kann).

deaktivieren
In einer veDirectory Umgebung können 

zentr Für die 

Mitarbeiter, die aufgrund ihrer T keit 

z.B. in der Buchhaltung oder im Vertrieb 

diese F

F ral freigeschaltet 

werden.

Präventivmaßnahmen gegen 
Verschlüsselungstrojaner

Was sollte ich sofort machen?



Bewusstsein/Schulung der Mitarbeiter
Alle technischen Maßnahmen bringen 

wenig, wenn die Mitarbeiter sich nicht der 

verhalten haben. Als 

Sofortmaßnahme müssen die Mitarbeiter 

geschult werden, die bei ihrer täglichen 

Arbeit mit solchen Sicherheitsgefahren 

und -maßnahmen k „Wie 

erkenne ich eine Phishing-E-Mail?“, „Wie 

E-Mails gesperrt sind, trotzdem mit meinen 

Angriffe über Browser
Erste sogenannte Exploit-Kits versuchen 

den Trojaner auch über Sicherheitslücken 

im Browser und den installierten Plug-

ins wie Flash zu verbreiten. Wer sich vor 

der

sein System stets auf dem aktuellsten 

Patch-Stand halten.

Verschlüsselung von 
Unternehmensdaten
Durch die geeignete Verschlüsselung 

von Unternehmensdokumenten kann 

verhindert werden, dass Schädlinge 

unverschlüsselten Zugriff auf vertrauliche 

Dokumente erlangen. Das verhindert 

evanten Dokumenten.

Was tun bei Befall?
Leider gibt es aktuell noch keine 

Möglichkeit, den Locky-Virus einfach 

zuzugreifen. Ob solch eine Möglichkeit in 

verfügbar sein wird ist ungewiss, 

jedoch auch nicht allzu wahrscheinlich. 

Sollte sich Locky weiterhin so rasant 

ausbreiten, gibt es allerdings Hoffnung, 
dass sich Experten mit einer Lösung 

Lösegeldforderung
Was die Zahlung von Lösegeld für Daten 

angeht: Man kann sich  nicht  da  r auf 

verlassen, dass man durch die Zahlung 

seine Daten auch wirklich wiederbekommt. 

Ein Erpresser kann plötzlich mehr Geld für 

die Herausgabe der Daten fordern oder 

über eine „Hintertür“ im System zu einem 

späteren Zeitpunkt nochmals die Daten 

verschlüsseln und wiederum Geld fordern 

- selbst wenn er zunächst sein Versprechen 

zu halten scheint und die Daten freigibt. 

Mit einer Zahlung geht man also in 

mehrfacher Hinsicht ein Risiko ein.

Das BSI rät
Die betroffenen Nutzer sollten den 
Bildschirm samt Erpressungsnachricht 

k

eines Daten-Backups.

Schulen Sie schnellstmöglich Ihre Mitarbeiter, IT Gefahren 

zu vermeiden und ein Bewusstsein für das mögliche 

Schadensausmaß zu entwickeln. 

Prüfen Sie, ob auf allen Systemen aktuellste 

installiert ist und Backups aller Daten regelmäßig 

und getestet werden. 

Achten Sie darauf, dass Sicherheitsupdates der Betriebssysteme 

sowie Updates von Programmen und Browser-Plugins auf 

neuesten Versionsstand eingespielt werden. 
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