
CyberCyber! - Hacker überall?!

Betrifft mich das?
Und wenn ja, was kann ich dagegen tun?

Mythos und Realität.

_______________
Jörg Finkeisen



Was man so hört.

• Die verschlüsseln alle meine Daten und verlangen Lösegeld.
• Die knacken mein Kennwort.
• Die beschaffen sich Kundendaten, Kreditkarteninformationen 

etc.
• Die stehlen Geheimnisse.
• Die legen Industrieanlagen lahm.



Warum machen die das?

• Geld verdienen und die Miete bezahlen.
• Mehr Geld verdienen und teure Sachen kaufen.
• Als Angestellte im Auftrag von Firmen (Spionage).
• Als Angestellte im Auftrag ihrer Regierung (Macht).



Wie schaffen die das?

• Alles ist online.
• Einsparungen und Kostendruck überall.
• Sorglosigkeit.
• Unwissenheit.
• Es ist ja noch immer gutgegangen.
• Was soll schon passieren?
• Das haben wir schon immer so gemacht.



Wie genau funktioniert das?

• Software ist nicht perfekt.
• Schwachstellen werden ausgenutzt.
• Schadsoftware wird installiert, die Schwachstellen 

ausnutzt.
• Schaden wird angerichtet.
• Onlineshop: Kennwörter werden gestohlen
• Mein Rechner: alles wird verschlüsselt



Denkpause

Wer kümmert sich bei uns um Updates?

Jeder stellt sich jetzt mal vor, was passieren könnte, 
wenn das „übliche“ Passwort in falsche Hände gerät.



Hygieneregeln

Hygiene hat uns gegen zahlreiche Krankheiten geholfen.

Hygiene macht Hackern das Leben schwer.



Hygieneregeln (1)

• Kennwörter sicher auswählen und einsetzen!
• Sollen nicht einfach zu erraten sein.
• Ganz wichtig: Für jeden Dienst ein anderes Kennwort!
• Es muss nicht mal ein kompliziertes Kennwort sein.
• Aber: Wirklich gute Kennwörter kann sich kein 

Mensch merken → Kennwort-Manager (Tresor)
• Unterschiedliche Anmeldenamen (Email Adressen) 

sind ein zusätzliches Hindernis.



Hygieneregeln (2)

• Jedes Update installieren. Jedes!

• Auf dem PC, aber auch auf dem Mobiltelefon, 
Internetrouter, Tablet, Fernseher (Das Amazon Prime 
Kennwort ist dasselbe wie für den Einkauf bei 
Amazon!)

• Ein modernes Betriebssystem einsetzen (Windows 
10!)



Hygieneregeln (3)

• Umsichtig mit Emails umgehen. Den Absender anschauen!

• Die meisten Angriffe beginnen mit einer Phishing Email.
• Im Zweifel: Anhänge nicht öffnen, insbes. Office Dateien.
• Im Privatbereich eher nicht gezielt.
• Emailanbieter mit anerkannt gutem Spamfilter wählen.



Hygieneregeln (4)

• Datensicherung (offline!)

• Kein Backup – kein Mitleid!
• Mehrere Kopien.
• An verschiedenen Orten.
• Festplatten sind billig.
• Auch die Wiederherstellung üben!



Hygieneregeln (5)

• Einen zweiten Faktor für die Anmeldung aktivieren.

• Einfache App auf dem Smartphone (von Microsoft, 
Google, anderen) – funktioniert für alles.

• SMS nur als schlechtere Option – wenig sicher, 
fälschungsanfällig – aber privat besser als nichts.



Hygieneregeln (6)

• Anti-Malware installieren.
• Windows: Windows Defender AV ist dabei und kostenlos.
• Mehr braucht kein Mensch (und Avast verkauft Eure 

Daten).
• Tägliche Updates.
• Anerkannt guter Schutz.
• Keine Werbung, keine versteckten Kosten, keine nervigen 

Popups.



Mythos: Firewalls schützen 
„das Netz“
• Ja, aber sehr begrenzt.
• Erkennt die Firewall eine Phishing Mail? Nein.
• Erkennt die Firewall, ob mein Hacker meine Identität 

benutzt? Nein.
• Wie bekomme ich Zugriff auf meine Daten? 

Anmeldename + Kennwort = digitale Identität
• → Die digitale Identität muss geschützt werden!



Mythos: Unsichere Cloud

• Die „Cloud“ ist nicht böse.
• Da sind Profis am Werk, die einen Ruf zu verlieren 

haben.
• Sicherheit ist bei jedem Anbieter besser als im 

heimischen Keller.
• Aber: Gute Kennwörter + 2. Faktor!
• Datenschutz ist ein anderes Thema.
• Immer fragen: Womit verdienen die ihr Geld?



Mythos: Zero Day

• Eine unveröffentlichte Schwachstelle.
• Wer hat sowas? Warum behält er das für sich?
• Zero Days sind extrem selten und teuer.
• Zero Days kommen sehr selten zum Einsatz.
• Die erfolgreichsten Angriffe nutzen uralte 

Schwachstellen, für die es längst Updates gibt.



Danke! Fragen?


