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CYBERSICHERHEIT
QUICK HEALTH CHECK

Lücken schliessen und Verständnis 
schaffen

Angriffe auf Unternehmen finden im Zeitalter des Internets schon lange nicht 
mehr nur über physische Mittel und Wege statt, sondern werden direkt über 
die digitale Infrastruktur gefahren. Dabei sind nicht nur das Herbeiführen 
von Systemausfällen, sondern auch der Diebstahl von empfindlichen Daten 
möglich.

Cyberangriffe sind eine Gefahr für das Unternehmen selbst, aber auch alle 
Kunden, Zulieferer und Kooperationspartner. Damit einher geht neben dem 
wirtschaftlichen Schaden also immer auch ein Schaden der Reputation. 
Diese 4 Angriffsarten treten besonders häufig auf:
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1. SOCIAL ENGINEERING

QUICK HEALTH CHECK - CYBERSICHERHEIT

Es klingt unglaublich, aber es treten immer wieder Fälle auf, in denen sich 
Angreifer als Wartungspersonal ausgeben und so sehr leicht Zugang zu 
empfindlichen, firmeninternen Strukturen erhalten. 
Das Prinzip des Social Engineerings zielt auf das Ausnutzen von persönlichen 
Eigenschaften der Mitarbeiter ab. Denkbar sind gefälschte Anrufe oder E-Mails 
der vermeintlichen IT, um an Zugangsdaten zu gelangen. Hierbei wird oft ein 
Mitarbeiter mit Autorität unter Druck gesetzt, sodass er bei Verweigerung mit 
beruflichen Konsequenzen rechnen muss.

2. FAHRLÄSSIGKEIT
Das WLAN im Flughafen ist wieder mal überlastet und glänzt nicht gerade 
mit schnellen Datenübertragungsraten, aber es scheint ein passwortfreier 
Hotspot mit vollem Empfang in der Nähe zu sein? Warum sollte man diesen 
nicht nutzen, um noch schnell das Passwort für eine Netzwerkfreigabe an einen 
Kollegen zu senden? Oftmals sind Angriffe aus dem Komfort der Situation 
heraus möglich, da sich im häufigen Umgang mit Notebooks, Smartphones 
oder auch Tablets eine gewisse Sorglosigkeit einstellt. Der Kollege mag die 
Zugangsdaten erhalten haben - der Angreifer, der den Hotspot auf der Sitzbank 
hinter dir zur Verfügung gestellt hat, allerdings auch.

3. HARDWARE
In Unternehmensstrukturen sollten stets bewährte Hardwarekomponenten 
eingesetzt werden, welche zudem mit offener Dokumentation punkten. 
Hier ist es von grosser Wichtigkeit, sich vor der Anschaffung mit bekannten 
Sicherheitsbedenken der jeweiligen Hardware auseinanderzusetzen. Ist es 
normal, dass der WLAN-Access Point eines unbekannten Herstellers abseits 
des internen Traffics verschlüsselten Datenverkehr an einen unbekannten 
Empfänger betreibt?

4. SOFTWARE
Ungünstige Programmierung wird von Angreifern oft als Einfalltor 
verwendet. Gerade wenn diese Sicherheitslücken bereits bekannt sind und 
vom Hersteller bereits ausgebessert wurden, bedeutet dies nicht, dass die 
entsprechende Software auch bereits auf dem System selbst aktualisiert 
wurde. Auch Endgeräte wie Smartphones oder Tablets können durch veraltete 
Betriebssystem- und Appversionen anfällig für Angriffe werden oder von 
Angreifern als Zugang zum firmeninternen Netzwerk verwendet werden.

DIE 4 HÄUFIGSTEN ANGRIFFE
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HOW TO:

Konkrete IT-Sicherheitsverantwortliche helfen, den Überblick zu 
bewahren und starke Sicherheitskonzepte nicht nur zu erarbeiten, 
sondern mit der nötigen Hardware und Expertise auch umzusetzen.

Regelmässige Mitarbeiterschulungen über die aktuellen 
Angriffsformen halten die IT-Sicherheit im Unternehmen auf dem 
neusten Stand. So kann insbesondere auf die neusten Tricks der 
Social Engineering-Betrüger hin sensibilisiert werden.

Klar definierte und jederzeit einfach einsehbare IT-Richtlinien helfen, 
viele Angriffsflächen zu minimieren, indem sie böswilligen Dritten 
gar nicht erst präsentiert werden. Richte einen zentral abrufbaren 
Katalog der IT-Sicherheitsrichtlinien ein, der auf die unterschiedliche 
technische Affinität deiner Mitarbeiter Rücksicht nimmt.

IT-SICHERHEIT MUSS 
NICHT KOMPLIZIERT SEIN.

Du weisst nicht, wo du jetzt in deinem Unternehmen anfangen sollst 
mit der Umsetzung oder hast das Gefühl, dass noch weitere Lücken 
geschlossen werden müssen?

Sichere dir jetzt 10% Rabatt auf unseren 360° Health Check, der alle 
Sicherheitslücken deiner IT aufdeckt. Kontaktiere uns dafür einfach 
mit dem Codewort SECUREME.

Endlich Klarheit: Alle Stärken und Schwächen deiner IT aufgedeckt 
und verständlich erklärt.

Handlungsplan: Wir zeigen dir einen Weg auf, wie du deine IT 
effizient absichern kannst.
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Durch Mitarbeiterschulungen und speziell dafür verantwortliches 
IT-Personal werden viele Sicherheitsrisiken in das Bewusstsein 
der Mitarbeiter geführt und auch vermieden. Die Absicherung der 
Infrastruktur ist jedoch eine komplexe Aufgabe. Folgende Ansätze 
helfen dir, dein Unternehmen zu schützen: 

Setze Tools ein, die deine Infrastruktur laufend überwachen und 
Schwachstellen aufdecken sowie Angriffe automatisiert erkennen. 
Mehr dazu unter: curix.ai


