
 

2015 DATA BREACH
INVESTIGATIONS REPORT

Eine Studie von Verizon unter Mitwirkung von 
70 Organisationen weltweit. 

GESUNDHEITSWESEN

BILDUNGSWESEN

ÖFFENTLICHER SEKTOR

GASTGEWERBE

FINANZDIENSTLEISTUNGEN

EINZELHANDEL

UNTERHALTUNGSINDUSTRIE

FREIE BERUFE/
PROFESSIONAL SERVICES

FERTIGUNGSINDUSTRIE

TECHNOLOGIE

VERWALTUNG

TRANSPORTWESEN

Der geschätzte finanzielle 
Verlust von 700 Millionen 
kompromittierten Datensätzen 
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Die Motive für Angriffe sind vielfältig: 
Angreifer suchen möglicherweise nach 
Zahlungskartendaten oder sensiblen 
Wirtschaftsdaten oder wollen ganz einfach 
Ihren Geschäftsbetrieb stören. Und die 
Angriffsmethoden werden immer ausgefeilter 
– häufig sind sie eine Kombination aus 
Phishing, Hacking und Malware.

Hinzu kommt die atemberaubende 
Geschwindigkeit, mit der Angreifer Ihre 
Abwehr überwinden – manchmal innerhalb 
weniger Sekunden. Während Angreifer 
nicht lange brauchen, um ein System zu 
kompromittieren, brauchen Unternehmen in 
vielen Fällen Monate oder gar Jahre, um zu 
entdecken, dass sie betroffen sind. 

Der 2015 DBIr
Warum Ihnen Datensicherheit wichtig sein 
sollte 
Wenn Sie ihr unternehmen vor Datenkompromittierungen 
schützen, kann das ihrem unternehmen zweistellige 
millionenbeträge sparen und helfen, die Kundentreue und 
das vertrauen der aktionäre zu bewahren. Das thema 
Datensicherheit sollte man nicht allein der it-abteilung 
überlassen. Es ist so wichtig, dass es für Führungskräfte 
und mitarbeiter aller Funktionen einen hohen Stellenwert 
haben sollte.
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70
Strafverfolgungsbehörden 

und IT-Sicherheitsfirmen 
stellten Daten zur Verfügung

2.122
untersuchte 

Datenkompromittierungen

79.790
klassifizierte 

Sicherheitsvorfälle

ABBIlDung 1   AbGeDecKte LänDer 

Im Jahr 2015 haben wir Vorfälle aus 
61 Ländern hinzugefügt (rot markiert). 

Unsere komplette Datensammlung 
umfasst nun Sicherheitsvorfälle aus 

rund 100 Ländern. Diese Vorfälle 
betreffen sowohl kleine als auch große 
Unternehmen aus unterschiedlichsten 

branchen, von der Landwirtschaft bis hin 
zu Versorgungsunternehmen.



23 %
Wir stellten fest, dass 

23% der empfänger 
Phishing-nachrichten 

öffneten und 11 % auf 
Anhänge klickten.

Der Verizon 2015 Data Breach 
Investigations Report (DBIR) 
liefert eine detaillierte Analyse 
von fast 80.000 Vorfällen, 
darunter 2.122 bestätigte 
Datenkompromittierungen. 
Diese Zusammenfassung enthält 
einige unserer wichtigsten 
Erkenntnisse.

es bieten sich neue 
Möglichkeiten
Macht Sie die stärkere nutzung von 
Mobilitätslösungen und des „Internets der 
Dinge“ (Internet of things, Iot) anfälliger für 
Angriffe auf Ihre Daten und Systeme? 

Wir haben uns die bösartigen Aktivitäten 
auf allen drahtlosen Geräten in einem 
Zeitraum von sechs Monaten angeschaut und 
festgestellt, dass alle Arten von Malware 
äußerst selten waren und in erster Linie 
ressourcen verschwendeten, aber ansonsten 
nur geringe Auswirkungen hatten.

es gab wenige Sicherheitsvorfälle bei 
Machine-to-Machine-Geräten (M2M). Das 
heißt jedoch nicht, dass Sie diesen bereich 
bei der Planung Ihrer Abwehr außer Acht 
lassen sollten – sorgen Sie für wirksame 
Zugangskontrollen und verschlüsseln Sie 
sensible Daten.

Alte Techniken stellen immer 
noch eine Bedrohung dar
Phishing ist nach wie vor bei Angreifern 
beliebt. Deren Kampagnen haben sich 
weiterentwickelt und schließen die 
Installation von Malware mit ein. Und unsere 
Daten deuten darauf hin, dass solche Angriffe 
effektiver werden: 23 % der empfänger 
öffnen Phishing-nachrichten und 11 % 
öffnen Anhänge. es kommt noch schlimmer. 
Im Durchschnitt dauert es gerade einmal 
83 Sekunden, bis eine Phishing-Kampagne den 
ersten Klick erhält.

bei den 20.000 Unternehmen, die wir uns 
angesehen haben, wurden 170 Millionen 
Malware-ereignisse abgefangen. 70−90 % 
davon richteten sich gegen ein einziges 
Unternehmen. Wir sprechen hier nicht von 
Malware, die speziell für den Angriff auf 
ein bestimmtes Opfer geschrieben wurde – 
obwohl das auch vorkam. Wir beziehen uns 
auf Hacker, die bei jeder Verwendung simple 
Modifikationen an einem code vornehmen. 
Dies verändert die identifizierende Signatur, 
nach der traditionelle Virenschutzprodukte 
suchen, sodass der bösartige code 
durchkommt und Systeme kompromittieren 
kann. 

Alte Sicherheitslücken bestehen 
weiterhin
Wir stellten fest, dass 2014 zehn 
Schwachstellen für fast 97 % der exploits 
verantwortlich waren. Die übrigen 
3 % bestehen aus 7.000.000 anderen 
Schwachstellen. Die meisten Angriffe nutzten 
bekannte Schwachstellen aus, für die es 
schon seit Monaten, oft Jahren Patches gab. 
Unter den 2014 entdeckten Schwachstellen 
fanden wir mehr, die bis zum Jahr 2007 
zurückreichten als aus irgendeinem anderen 
Jahr danach. 

Bekannte Muster bleiben
Im letzten Jahr identifizierten wir 
neun Vorfallsmuster, die die meisten 
Herausforderungen abdecken, die Ihnen 
wahrscheinlich begegnen. In diesem Jahr 
deckten diese Muster 96 % aller Vorfälle ab. 
Und die nachrichten werden besser. In Ihrer 
branche wird die Mehrheit der bedrohungen 
wahrscheinlich von lediglich drei dieser 
Muster abgedeckt. Durch die Anwendung 
unserer auf neun Vorfällen basierenden 
Klassifizierungsmuster können Sie Ihre 
bemühungen wirksam priorisieren und eine 
solide Grundlage für Ihre Abwehr aufbauen.

Addition der Kosten
Unternehmen fragen uns ständig 
nach Zahlen für die Kosten einer 
Datenkompromittierung, um ihnen 
dabei zu helfen, den Wert, den sie 
liefern, zu verdeutlichen und ihre 
Datensicherheitsbudgets zu rechtfertigen. 
In diesem Jahr enthält der DbIr erstmalig 
eine Schätzung der Kosten, mit denen 
Sie rechnen müssen, wenn es Ihnen nicht 
gelingt, Ihre Daten zu schützen. 

Andere Modelle neigen dazu, die Kosten 
einer Datensicherheitsverletzung zu 
stark zu vereinfachen. Wir verwendeten 
Daten zu tatsächlichen cyber-Haftpflicht-
versicherungsansprüchen, um ein 
robusteres Modell zu entwickeln, das die 
Unsicherheitsfaktoren der Kosten bei 
steigendem Datensatzvolumen einbezieht. 

Auf basis dieses Modells schätzen 
wir, dass der mittlere Verlust für eine 
Kompromittierung von 1.000 Datensätzen 
zwischen 52.000 und 87.000  US-Dollar 
(USD) beträgt: 52 bis 87 USD pro 
Datensatz. Demgegenüber betragen 
die durchschnittlichen Kosten für eine 
Datenkompromittierung von 10 Millionen 
Datensätzen zwischen 2,1 und 5,2 Millionen 
USD: 0,21 bis 0,52 USD pro Datensatz.

96 %
Im vergangenen Jahr 
berichteten wir, dass 

92 % der Vorfälle, die 
wir innerhalb von 10 

Jahren beobachteten, 
lediglich neun Mustern 

entsprachen. In den 
letzten 12 Monaten 

haben wir zwar viele 
Veränderungen in der 

Bedrohungslandschaft 
festgestellt, aber nach   

wie vor deckten diese 
Muster die Mehrzahl der 

Vorfälle ab (96 %).



20 Millionen
Datensätze

40 Millionen
Datensätze

60 Millionen
Datensätze

80 Millionen
Datensätze

100 Millionen
Datensätze

$ 5 Mio.

$ 15 Mio.

$ 10 Mio.

254 $
Die zu erwartenden 
Kosten pro Datensatz 
bei Vorfällen mit 
100 Datensätzen beträgt 
254 uSD. 

0,09 $
Bei Vorfällen mit 
100 Millionen 
Datensätzen sinkt 
diese Zahl auf lediglich 
0,09 uSD – obwohl die 
gesamtkosten natürlich 
wesentlich höher sind.

Wir haben fast 200 cyber-Haftpflicht-
versicherungsansprüche untersucht, 
bei denen eine Datenkompromittierung 
vorkam. Dadurch sind wir in der Lage, 
Ihnen ein nach unserer Überzeugung viel 
besseres bild des finanziellen risikos einer 
Datenkompromittierung zu vermitteln.

Jenseits des Durchschnitts
nach dem Vorbild anderer Analysten 
begannen wir damit, die durchschnittlichen 
Kosten pro Datensatz zu ermitteln. Diese 
betrugen nur 0,58 USD – ein weitaus 
geringerer betrag als andere Schätzungen auf 
basis von Umfragedaten. Aber als wir diese 
Methode auf unsere beispiele tatsächlicher 
Kosten anwendeten, war klar, dass sie keine 
sehr genaue Schätzung lieferte. 

Die Kosten eines Sicherheitsvorfalls 
folgen keinem linearen Modell. tatsächlich 
sinken die Kosten pro Datensatz, wenn die 
Zahl der verlorenen Datensätze steigt. 
Das bedeutet, dass bei Verwendung eines 
Mittelwerts die Abweichung zunimmt, wenn 
die Zahl der Datensätze wächst – und wir 
wollten erreichen, dass unser Modell ein 
breites Spektrum von Vorfällen abdeckt, 
einschließlich derer, bei denen mehr als 
100.000 Datensätze gestohlen wurden. 

Anstelle also einen einfachen Mittelwert 
zu verwenden, bildeten wir ab, wie die 
tatsächlichen Kosten mit der Zahl der 
Datensätze variieren. Wir sind überzeugt, 
dass dies einen wesentlich zuverlässigeren 
Indikator liefert. 

DIe KoSTen eIner 
DATenKoMProMITTIerung
Was kostet eine Datenkompromittierung? Wir können 
ihnen jetzt eine bessere abschätzung der Kosten geben, 
die auf Sie zukommen könnten, wenn es ihnen nicht 
gelingt, ihre Daten zu schützen.

ABBIlDung 2  
GeScHätZte bAnDbreIte
Der KOSten eIner 
DAtenKOMPrOMIttIerUnG Unser neues Modell 

für die Kosten einer 
Datenkompromittierung 

berücksichtigt die 
Unsicherheitsfaktoren bei 

steigender Datensatzmenge.



unsere Analyse lässt 
darauf schließen, 

dass die Abweichung 
in den Kosten einer 

Datenkompromittierung 
sich zu 53 % aus der Zahl 

der verlorenen Datensätze 
ergibt. Der rest geht 

vermutlich auf das 
Konto anderer Faktoren, 

wie zum Beispiel die 
Abwehrbereitschaft.

53 %

Datensätze vorhersage 
(unterer Bereich)

Durchschnitt 
(unterer Bereich) Erwartet Durchschnitt  

(oberer Bereich)
vorhersage 

(oberer Bereich)

100 $ 1.170 $ 18.120 $ 25.450 $ 35.730 $ 555.660

1.000 $ 3.110 $ 52.260 $ 67.480 $ 87.140 $ 1.461.730

10.000 $ 8.280 $ 143.360 $ 178.960 $ 223.400 $ 3.866.400

100.000 $ 21.900 $ 366.500 $ 474.600 $ 614.600 $ 10.283.200

1.000.000 $ 57.600 $ 892.400 $ 1.258.670 $ 1.775.350 $ 27.500.090

10.000.000 $ 150.700 $ 2.125.900 $ 3.338.020 $ 5.241.300 $ 73.943.950

100.000.000 $ 392.000 $ 5.016.200 $ 8.852.540 $ 15.622.700 $ 199.895.100

ABBIlDung 3   KOSten eIner DAtenKOMPrOMIttIerUnG – AUFGeScHLÜSSeLt

Und unser Modell eignet sich für die 
Kostenabschätzung von Sicherheitsvorfällen 
in jedem Unternehmen. 

Die Unternehmensgröße hat 
keinen Einfluss auf die Kosten 
einer Datenkompromittierung. 

Die öffentlichkeitswirksamen Verluste 
größerer Unternehmen lassen sich dadurch 
erklären, dass diese mit dem Verlust einer 
größeren Zahl von Datensätzen einhergingen. 
Vorfälle mit vergleichbarer Datensatzanzahl 
verursachen ähnliche Kosten, unabhängig von 
der Unternehmensgröße.

Das beste verfügbare Modell
Laut unseren berechnungen betragen 
die zu erwartenden Kosten einer 
Datenkompromittierung 25.445 USD für 100 
verlorene Datensätze (254 USD/Datensatz) 
mit einem Anstieg auf bis zu fast 9 Millionen 
USD für den Verlust von 100 Millionen 
Datensätzen (0,09 USD/Datensatz). Aber 
natürlich hängen die echten Kosten eines 
Vorfalls von weit mehr ab als nur der Zahl der 
verlorenen Datensätze. 

einer der signifikantesten Faktoren ist die Art 
der verlorenen Daten, die alles sein können: 
von Zahlungskarteninformationen bis hin zu 
medizinischen Daten. Für ein genaues bild der 
wahrscheinlichen Kosten müssen wir uns ein 
ganzes Spektrum anschauen, nicht nur eine 
einzelne Zahl. 

Die folgende tabelle zeigt die Grenzen zweier 
bereiche um unsere erwartete Zahl herum. 
Diese sind die 95 % Konfidenzintervalle für 
den Mittelwert und einen einzelnen Vorfall. 
Die schmalere bandbreite (wie auch auf dem 
Diagramm links zu sehen ist) repräsentiert 
den Mittelwert aus mehreren Vorfällen mit 
der gleichen Anzahl verlorener Datensätze, 
und der äußere bereich steht für jeden 
einzelnen Vorfall. 

So zeigt unser Modell zum beispiel, dass 
der Verlust aufgrund eines Vorfalls mit 
1.000 Datensätzen zwischen 3.000 und 
1,5 Millionen USD beträgt. Das ist eine 
große Spannbreite, da sie viele Arten von 
Ausreißern mit abdecken muss. Wenn wir die 
durchschnittlichen Kosten eines Vorfalls mit 
so vielen Datensätzen betrachten, können 
wir sagen, dass sie zwischen 52.000 und 
87.000 USD liegen werden.

Was bedeutet das für mich?
Die Kosten eines Vorfalls können bei weitem 
die Mühen und ressourcen überwiegen, 
die erforderlich sind, um Ihr Unternehmen 
abzusichern. Wir hoffen, dass Ihnen dieses 
Modell dabei hilft, Ihrem Unternehmen 
die finanziellen Auswirkungen einer 
Datenkompromittierung zu erklären. 



Physischer Diebstahl und Verlust 

Karten-Skimmer 

DoS

Crimeware

Cyber-Spionage

Insider und Missbrauch von Berechtigungen

Webanwendungen 

Diverse Fehler 

18,0 %
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8,1 %

3,3 %
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0,1 %
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WIe AngreIFer VorgeHen
im vergangenen Jahr identifizierten wir neun 
vorfallsmuster, die die meisten Sicherheitsvorfälle 
abdecken, mit denen Sie wahrscheinlich 
konfrontiert werden. Diese muster decken 96 % 
der Sicherheitsverletzungen der diesjährigen 
Datensammlung ab. und die mehrheit der 
Bedrohungen, denen Sie sich gegenübersehen, fallen 
wahrscheinlich in nur drei dieser muster.

Die bedrohungen für Ihre Daten werden 
zunehmend komplexer und vielfältiger. 
Aber durch die Anwendung statistischer 
Methoden zur erkennung von clustern 
ähnlicher ereignisse und Vorfälle haben 
wir ein rahmenwerk entwickelt, das 
Ihnen dabei helfen wird, die größten 
bedrohungen zu identifizieren und Ihre 
Sicherheitsinvestitionen zu priorisieren.

Wenn man sich alle Vorfälle anschaut, 
einschließlich derer, bei denen es keinen 
bestätigten Datenverlust gab, ist der 
gemeinsame nenner bei allen drei 

Hauptmustern der Mensch. Sei es, weil er 
eine e-Mail an die falsche Person schickt, 
vertrauliche Unterlagen nicht schreddert 
oder seine Position missbraucht, um 
vertrauliche Daten abzuschöpfen. 

Wenn man nur die bestätigen 
Datenkompromittierungen anschaut 
(siehe Abbildung 4 oben), erhält man einen 
einblick, wo Unternehmen die größten 
Lücken in ihrer Abwehr haben: Point-of-
Sale (POS)-einbrüche, crimeware und 
cyber-Spionage.

Die obenstehenden 
neun Muster decken den 
großteil der von uns 
beobachteten Vorfälle ab.

96 %

ABBIlDung 4
HäUFIGKeIt VOn VOrFäLLen PrO  
KLASSIFIZIerUnGSMUSter



DIe ToP-3-
geFAHren 
In IHrer 
BrAnCHe
Selbstverständlich hat 
jede Branche ihr eigenes 
Bedrohungsprofil. Die 
Kenntnis der wichtigsten 
Bedrohungen in ihrer 
Branche versetzt Sie in 
die Lage, informiertere 
Entscheidungen darüber 
zu treffen, wie Sie ihre 
abwehr aufbauen. 

Und die gute nachricht ist, dass in den 
meisten branchen drei Viertel der Vorfälle 
durch nur drei der neun Vorfallsmuster 
abgedeckt sind (siehe Abbildung 5 links). 

Im Durchschnitt wurden 
83 % der Vorfälle durch 
lediglich drei Muster 
abgedeckt.

Sie erfahren auch, worauf Sie Ihre 
bemühungen am besten fokussieren, 
indem Sie sich branchenübergreifend 
Unternehmen mit ähnlichen 
betriebsmodellen anschauen. Im 2015 
DbIr sind wir bei der Profilerstellung 
einzelner branchen noch weiter in die 
tiefe gegangen, um ähnlichkeiten bei den 
bedrohungsprofilen der Untersektoren 
verschiedener branchen zu ermitteln.

ABBIlDung 5   DAtenPreISGAbe; tOP-3-MUSter nAcH brAncHe

50 % 100 %25 % 75 %

Gastgewerbe (98 %)

Verwaltung (90 %)

Bildungswesen (73 %)

Unterhaltungsindustrie (93 %)

Finanzbranche (81 %)

Gesundheitswesen (74 %)

Informationsbranche (86 %)

Fertigungsindustrie (98 %)

Bergbau (99 %)

Andere 
Dienstleistungen (75 %)

Freie Berufe/Professional Services (87 %)

Öffentlicher Sektor (85 %) 

Einzelhandel (91 %)

Point-of-Sale-Einbrüche

Cyber-Spionage

Angriffe auf Webanwendungen

Insider und Missbrauch von Berechtigungen

Crimeware

Diverse Fehler

 Zahlungskarten-Skimmer

Physischer Diebstahl und Verlust  

Denial-of-Service-Angriffe



KASSIERER

37,0 %

FINANZABTEILUNG 

FÜHRUNGSKRAFT

SONSTIGE 

MANAGER

ENTWICKLER

CALLCENTER

SYSTEMADMINISTRATOR 

PERSONALABTEILUNG 

ENDBENUTZER

16,5 %

11,0 %

Point-of-Sale-einbrüche 

Wenn Angreifer Computer und Server, 
auf denen PoS-Anwendungen laufen, 
kompromittieren, um Zahlungsdaten 
abzufangen. 

Am stärksten betroffene Branchen: 
Beherbergung, Unterhaltung und 
Einzelhandel.

bei kleineren Vorfällen kommt es häufig 
vor, dass Angreifer einfach Passwörter 
erraten oder die sogenannte brute-
Force-Methode verwenden. bei größeren 
Vorfällen spielt oft die Kompromittierung 
eines sekundären Systems eine rolle, 
um den Zugang zum POS-System zu 
liefern. 2014 kam es mehrfach vor, dass 
Anbieter von POS-Dienstleistungen 
die Ursache für die Kompromittierung 
waren.  es gab eine Verschiebung von dem 
Vertrauen auf Standardzugangsdaten 
hin zu gestohlenen Login-Daten, die 
durch direktes Social engineering von 
Mitarbeitern erbeutet wurden.

Was können Sie tun? PcI-DSS-
Konformität stellt eine solide basis für 
den Schutz von POS-Systemen dar. Unser 
2015 PcI compliance report hat gezeigt, 
dass Schwachstellensuche und testen die 
bereiche waren, in denen Unternehmen 
am häufigsten versagten.

              Crimeware

Das ist eine breite Kategorie, die 
jede Art von Malware-einsatz zur 
Kompromittierung von Systemen 
umfasst. Sie ist typischerweise 
opportunistisch und auf finanzielle 
Bereicherung ausgelegt.

Am stärksten betroffene Branchen: 
Öffentlicher Sektor, Informationsbranche 
und Einzelhandel

In diesem Jahr gab es hunderte Vorfälle, 
bei denen Phishing eine rolle in der 
ereigniskette spielte. Und in mehreren 
Fällen wurden Unternehmensgeheimnisse 
kompromittiert, woran man sieht, 
dass selbst einfache Malware Ihre 
Unternehmensdaten gefährden kann.

Was können Sie tun? Patchen Sie 
Antiviren-Programme und browser, um 
Angriffe zu blockieren, und nutzen Sie 
die Zwei-Faktor-Authentifizierung, um 
etwaigen Schaden zu begrenzen. Und 
versuchen Sie aufzudecken, worauf 
bösartige Programme, die Sie entdecken, 
abzielen – das kann Ihnen dabei helfen 
herauszufinden, welche bereiche Sie 
priorisieren sollten. 

          Cyber-Spionage

Wenn staatsnahe Akteure, häufig 
über gezielte Phishing-Angriffe, in die 
Systeme eines unternehmens eindringen 
und es auf geistiges eigentum abgesehen 
haben. 

Am stärksten betroffene Branchen: 
Fertigung, Öffentlicher Sektor und       
Freie Berufe/Professional Services

In diesem Jahr gab es mehr 
Datenkompromittierungen im 
Zusammenhang mit cyber-Spionage 
als Missbrauch durch Insider oder 
Web-App-Angriffe. cyber-Spionage 
geht typischerweise mit einer Phishing-
Kampagne einher, die dann genutzt wird, 
um raffinierte Malware einzuschleusen.

Was können Sie tun? Patchen 
Sie umgehend und halten Sie Ihre 
Virenschutz-Software auf dem 
neuesten Stand. Protokollieren Sie 
Aktivitäten im System, netzwerk und 
in Anwendungen, um eine Grundlage für 
die reaktion auf Vorfälle zu erhalten und 
Gegenmaßnahmen einzuleiten.

              Insider und Missbrauch                                                               
           von Berechtigungen

Dies bezieht sich vor allem auf den 
Missbrauch durch Insider, aber 
Außenstehende (aufgrund heimlicher 
Absprachen) und Partner (da sie 
Berechtigungen erhalten) tauchen 
ebenfalls auf. 

Am stärksten betroffene Branchen: 
Öffentlicher Sektor, Gesundheitswesen 
und Finanzbranche

Potenzielle Übeltäter kommen aus 
allen Unternehmensebenen, vom 
Servicemitarbeiter bis zur chefetage, 
obwohl bei den meisten Vorfällen in 
diesem Jahr endbenutzer involviert waren 
(siehe Abbildung 6). 40 % der Vorfälle 
waren durch finanzielle bereicherung 
motiviert; aber auch Mitarbeiter, die 
unerlaubte Workarounds nutzten, 
richteten Schaden an.

Was können Sie tun? Der erste Schritt 
besteht darin zu wissen, welche Daten 
Sie besitzen, wo diese sich befinden 
und wer Zugang dazu hat. Dann 
sollten Sie bereiche identifizieren, in 
denen Sie zusätzliche Auditing- und 
Fehlererkennungsprozesse benötigen. 
Die Überprüfung von Geräten nach dem 
Ausscheiden von Mitarbeitern aus dem 
Unternehmen kann dazu dienen, etwaige 
Schwächen Ihrer Abwehr zu erkennen, die 
sie beseitigen sollten.

DIe neun 
MuSTer
Die neun Vorfallklassifizie-
rungsmuster, die wir 
im vergangenen Jahr 
identifiziert haben, helfen die 
Bedrohungslandschaft besser 
zu verstehen und ermöglichen 
Ihnen, sich auf Ihre Strategie 
zu konzentrieren und Ihre 
Sicherheitsinvestitionen 
effektiver zu gewichten.

ABBIlDung 6  
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           Web-App-Angriffe

Die Verwendung gestohlener 
Zugangsdaten oder das Ausnutzen von 
Schwachstellen in Webanwendungen – 
z. B. in Content-Management-Systemen 
(CMS) oder auf e-Commerce-
Plattformen. 

Am stärksten betroffene Branchen: 
Informationsbranche, Finanzwesen und 
Öffentlicher Sektor

Fast alle Web-App-Angriffe im Jahr 
2014 waren opportunistischer natur 
und richteten sich gegen einfache Ziele. 
bei den meisten Angriffen wurden 
gestohlene Zugangsdaten verwendet 
(siehe Abbildung 7), die in der regel von 
Kundengeräten abgeschöpft wurden. 

Was können Sie tun? Überprüfen 
Sie die Protokolle von Load-
balancing, Webanwendungen und 
Datenbanktransaktionen, um bösartige 
Aktivitäten besser zu erkennen. 
Verwenden Sie die Zwei-Faktor-
Authentifizierung und sperren Sie 
Accounts nach mehrfach gescheiterten 
Anmeldeversuchen. 

              Diverse Fehler

Jegliche Fehler, die die Sicherheit 
gefährden. 

Am stärksten betroffene Branchen: 
Öffentlicher Sektor, Informationsbranche 
und Gesundheitsbranche

Wie schon in den vorangegangenen Jahren 
waren Mitarbeiter die Hauptakteure 
bei den meisten Vorfällen. es gibt drei 
traditionelle Hauptkategorien bei 
Vorfällen, die auf Fehler zurückgehen: das 
Aussenden sensibler Daten an falsche 
empfänger (30 % der Vorfälle), das 
Veröffentlichen nicht-öffentlicher Daten 
auf öffentlichen Webservern (17 %) 
und die nicht sichere entsorgung von 
persönlichen und medizinischen Daten 
(12%).

Was können Sie tun? Um Ihre Daten zu 
schützen, sollten Sie den einsatz einer 
Software für Data-Loss-Prevention 
(DLP) erwägen. Sie hält nutzer davon ab, 
sensible Daten auszusenden. Und schulen 
Sie Ihre Mitarbeiter erneut im bereich 
Datensicherheit und darin, wie man 
sensibles Material entsorgt. 

Physischer Diebstahl und 
Verlust 

Der physische Verlust oder Diebstahl von 
laptops, uSB-laufwerken, gedruckten 
Dokumenten und anderen Informations-
Assets, vor allem in Büros, aber auch 
Fahrzeugen. 

Am stärksten betroffene Branchen: 
Öffentlicher Sektor, Gesundheitswesen 
und Finanzbranche

nahezu jeder Diebstahl war 2014 
opportunistisch, wobei 55 % der Vorfälle 
am Arbeitsplatz und 22 % in Fahrzeugen 
passierten.

Was können Sie tun? 15 % der Vorfälle 
in dieser Kategorie benötigen tage bis 
zur entdeckung. Verschlüsseln Sie Ihre 
Geräte, um die darauf gespeicherten 
Daten zu schützen, und erstellen Sie 
regelmäßig backups, um dem Verlust 
wertvoller Daten vorzubeugen und die 
Ausfallzeiten zu reduzieren.

              Zahlungskarten-Skimmer
Das Anbringen eines „Skimmers“ an 
geldautomaten, Zapfsäulen oder PoS-
Terminals zum unbefugten Auslesen 
Ihrer Kartendaten beim Bezahlen.

Am stärksten betroffene Branchen: 
Finanzbranche und Einzelhandel

Angreifer verwenden heute dünne und 
transparente Kartenskimmer, die in den 
Kartenleseschlitz hineinpassen.

Was können Sie tun? Überwachen Sie 
Ihre bezahlterminals und schulen Sie 
Ihre Mitarbeiter darin, Skimmer und 
verdächtiges Verhalten zu erkennen. 

              Denial-of-Service-Angriffe  
Der einsatz von „Botnetzen“, um ein 
unternehmen mit bösartigem Traffic zu 
überfluten und so den geschäftsbetrieb 
zum erliegen zu bringen.

Am stärksten betroffene Branchen: 
Öffentlicher Sektor, Einzelhandel und 
Finanzbranche

Die Zahl der DoS-Angriffe hat sich 2014 
verdoppelt. Die Angreifer nutzen immer 
häufiger die Infrastruktur des Internets 
als solches, um ihre Angriffe auszuweiten. 

Was können Sie tun? Informieren Sie sich 
darüber, wo sich Ihre Services befinden 
und wie sie konfiguriert sind. blockieren 
sie den Zugang zu bekannten botnet-
Servern und Patchen Sie Ihre Systeme. 
Und führen Sie regelmäßig Übungen 
durch, damit Sie Ihre Abwehr planen 
können. Sie sollten auch den einsatz 
zusätzlicher technologie in betracht 
ziehen, um Services im Falle einer 
Kompromittierung wiederherzustellen. 

BACKDOOR/C2 

50,7 %

SQLi 

RFI

FUNKTIONSMISSBRAUCH

BRUTE FORCE

XSS

PATH-TRAVERSAL

FORCEFUL BROWSING

OS-COMMANDING

GESTOHLENE 
ZUGANGSDATEN

40,5   %

19,0 %
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rISIKen AM HorIZonT
im diesjährigen DBir schauen wir uns auch einige der 
neuen potenziellen Bedrohungen an, die cEOs und 
ciOs gleichermaßen Sorgen bereiten. insbesondere 
betrachten wir die risiken, die durch die stärkere 
Nutzung von Smartphones und tablets entstehen, und die 
rapide transformation des internets der Dinge (internet 
of things, iot) vom Konzept zur realität.

Die übertriebene Bedrohung im 
mobilen Bereich
Unternehmen verlassen sich immer 
mehr auf Mobiltechnologie, und es gibt 
die weitverbreitete besorgnis, dass 
Smartphones und tablets, besonders wenn 
sie nicht durch das Unternehmen kontrolliert 
werden, die nächste Gelegenheit für Hacker 
sein könnten. Um dieser besorgnis rechnung 
zu tragen, führten wir unsere erste Analyse 
von mobiler Malware und damit verbundenen 
bedrohungen durch.

Mobile Plattformen mögen zwar 
angreifbar sein, aber unsere Daten zu 
Vorfällen, Datenkompromittierungen und 
Mobilfunknetzen zeigen eindeutig, dass 
sie nicht das bevorzugte Angriffsziel sind. 
Wir untersuchten die böswillige Aktivität, 
die von mobilen Geräten auf unserem 
Mobilfunknetz kam, und stellten fest, dass 
mobile Malware sehr selten vorkommt 
und es sich größtenteils nur um Adware 
und andere ressourcen-verschwendende 
Infektionen mit geringen Auswirkungen 
handelt. Das Vorkommen destruktiver 
Malware entspricht weniger als 0,03 % der 
Geräte pro Jahr. 

Wir empfehlen Ihnen, Ihre ressourcen in 
erster Linie auf die bekannten Methoden 
zu priorisieren, die genutzt werden, um Ihre 
netzwerke zu gefährden, und die durch 
unsere neun Vorfallsmuster hervorgehoben 
werden. Was die mobile Sicherheit 
angeht, sollten Sie sich um transparenz 
und Kontrolle über die Art und Weise, wie 
Ihre Geräte genutzt werden, bemühen. 
Das bedeutet, dass Sie sich jeglicher 
verdächtiger Aktivität bewusst und in der 
Lage sind, schnell zu reagieren, wenn sich die 
bedrohungslandschaft verändert.

Das Internet der ungesicherten 
Dinge
nicht alle Machine-to-Machine (M2M)-
Geräte werden im Internet sichtbar sein 
oder sensible Daten senden, aber das Iot 
wird zum wachsenden teil der It-Landschaft. 
Daher sollte bei der Umsetzung neuer 
Initiativen für intelligente Geräte Sicherheit 
immer ganz oben auf Ihrer Prioritätenliste 
stehen.

es gab zwar 2014 nur wenige 
Sicherheitsvorfälle und Fälle von 
Datenpreisgabe im Zusammenhang mit 
M2M-Geräten (wie vernetzte Autos und 
„intelligente“ Städte), aber das ist kein 
Grund zur nachlässigkeit. es gab berichte 
von Vorfällen, bei denen vernetzte Geräte 
als einfalltor für die Kompromittierung 
anderer Systeme genutzt wurden und Iot-
Geräte in botnetze für Denial-of-Service-
Angriffe hinzugewählt wurden. 

Wenn Sie also über Iot-Initiativen 
nachdenken, raten wir Ihnen 
bedrohungsmodelle anzuwenden, um Ihre 
wahrscheinlichsten Gegner und deren 
Motive zu identifizieren und herauszufinden, 
welche Aspekte Ihres M2M-Services am 
angreifbarsten sind. 

Um die Daten innerhalb Ihrer Iot-Anwendung 
abzusichern, sollten Sie

•	 nur Daten sammeln, die Sie wirklich 
benötigen,

•	 robuste Zustimmungs- und 
Zugangskontrollen einsetzen,

•	 Daten in verschlüsselter und 
anonymisierter Form übermitteln und

•	 Daten separieren, es sei denn Sie 
beabsichtigen trendanalysen 
durchzuführen.

0,03 %
In einem Zeitraum von sechs 
Monaten, in dem wir bösartige 
Aktivität auf mehreren 
Zehnmillionen Smartphones 
und Tablets beobachteten, 
stellten wir fest, dass das 
Äquivalent von weniger 
als 0,03 % geräten im Jahr 
betroffen war. 

5 Mrd.
Wir prognostizieren, dass bis 
2020 fünf Milliarden IoT-geräte 
bei Firmen im einsatz sein 
werden und viele Milliarden 
mehr auf Konsumentenseite. 

Quelle: Verizon State of the Market: the 
Internet of things 2015

http://vz.to/17RPKlk
http://vz.to/17RPKlk


Der Verizon Data Breach Investigations Report hilft Ihnen, die Bedrohungen für 
Ihr Unternehmen zu verstehen und sich besser dagegen zu wappnen. Für wei-
tere Informationen finden Sie den kompletten Bericht zum Download unter                                                                 
verizonenterprise.com/DBIR/2015.

Je länger es dauert, einen Incident, also ein 
sicherheitsrelevantes ereignis, zu entdecken, 
umso mehr Zeit haben die Angreifer, um 
Schaden anzurichten. In 56 % der Fälle 
benötigen Unternehmen Stunden oder länger, 
um einen Angriff zu entdecken – und in 25 % 
der Fälle dauert es tage oder länger. Und 
dieses „Aufdeckungsdefizit“ wächst.

In 60 % der Fälle gelingt es 
Angreifern, ein Unternehmen 
innerhalb von Minuten zu 
kompromittieren. 

Als wir uns die üblichen Gründe 
für Sicherheitsverletzungen näher 
anschauten, stellten wir fest, dass fast 
25 % durch die Verwendung von Multi-
Faktor-Authentifizierung und Patchen 
von über das Internet zugänglichen 
Webdiensten vermeidbar gewesen wären. 
Insgesamt gehörten 40 % der von uns 
identifizierten fehlenden Kontrollen in die 
„Quick-Win“-Kategorie der wichtigsten 
Sicherheitskontrollen für cybersicherheit.

Der 2015 DbIr ist vollgepackt mit 
weiteren ausführlichen Informationen und 
empfehlungen. Aber sieben Gemeinsamkeiten 
lassen sich eindeutig erkennen: 
•	 Seien Sie wachsam. Unternehmen erfahren 

oft erst von Sicherheitsverletzungen, wenn 
sie einen Anruf von der Polizei oder einem 
Kunden erhalten. Log-Dateien und 
change-Management-Systeme können Sie 
frühzeitig warnen.

•	 Machen Sie Ihre Mitarbeiter zur ersten 
Verteidigungslinie. Sensibilisieren Sie Ihre 
Mitarbeiter für das thema Sicherheit, 
schulen Sie sie darin, die Anzeichen eines 
Angriffs zu erkennen und richtig zu 
reagieren, wenn sie etwas Verdächtiges 
sehen.

•	 Begrenzen Sie den Zugang zu Ihren Daten 
auf das geschäftlich notwendige. Grenzen 
Sie den Zugriff auf die Systeme ein, die das 
Personal für die Ausübung seiner 
tätigkeiten benötigt. Und stellen Sie sicher, 
dass Prozesse etabliert sind, die dafür 
sorgen, dass Mitarbeiter ihre 
Zugriffsrechte verlieren, wenn sie andere 
Aufgaben übernehmen oder das 
Unternehmen verlassen.

•	 Beheben Sie Softwarefehler unverzüglich. 
Sie können Sich gegen viele Angriffe allein 
dadurch schützen, dass Sie sicherstellen, 
dass Ihre It-Umgebung sorgfältig 
konfiguriert ist und die 
Virenschutz-Programme aktuell sind.

•	 Verschlüsseln Sie sensible Daten. Das wird 
den Diebstahl sensibler Daten nicht 
verhindern, aber es wird es Kriminellen 
wesentlich schwerer machen, etwas damit 
anzufangen. 

•	 Verwenden Sie die 
Zwei-Faktor-Authentifizierung. Dies wird 
das risiko des Diebstahls von Passwörtern 
nicht verringern, aber es kann den Schaden 
begrenzen, der durch verlorene oder 
gestohlene Zugangsdaten entstehen kann.

•	 Vergessen Sie die physischen 
Sicherheitsvorkehrungen nicht. nicht alle 
Diebstähle geschehen online. Kriminelle 
machen sich an computern oder 
Zahlungsterminals zu schaffen oder stehlen 
Kartons mit Ausdrucken.

SEKUNDEN MINUTEN STUNDEN TAGE WOCHEN MONATE ODER MEHR

‘15

Zeit, die die 
Angreifer 
benötigten, um 
das System zu 
kompromittieren 

22 % 9 % 19 % 8 % 5 %38 %

Wie lange es 
dauerte, bis das 
Opfer den Vorfall 
bemerkte 

9 % 13 % 7 % 5 %34 % 31 %

Wo Daten 
gestohlen wurden,
wie lange es 
dauerte, sie 
herauszuschleusen.

9 %13 %15 %23 % 36 %5 %

Zeit, die das 
Opfer benötigte, 
um den Vorfall 
einzudämmen. 

38 % 15 %0 % 32 % 11 %3 %
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