
Seit einigen Wochen sind verschiedenste Krypto-Trojaner 
auf dem Vormarsch und verschlüsseln allein in der Bundes-
republik Deutschland pro Stunde rund 5.000 Computersys-
teme. Hier sind nicht nur die Firmensysteme, sondern auch 
die Privatcomputer im Focus der Hacker.

 Ein technischer Schutz ist kaum bzw. gar nicht möglich, 
da die „Trojanischen Pferde“ in Form eines Mailanhanges auf 
die Systeme gelangen. Meistens sehr geschickt gemacht, in 
Form einer Rechnung oder seit Ende Februar 2016 auch ver-
steckt in einem Zipfile mit gefährlichem Script-Inhalt. 

 Gerade im Firmenumfeld ist diese Methode ein sehr ein-
faches Einfallstor für die Angreifer. Oft sehen die Emails aus 
wie die von einem Büroartikellieferanten, den letztendlich ja 
auch jedes Unternehmen benötigt. Im Anhang dieser Email 
befindet sich eine angebliche Rechnung über die letzte Lie-
ferung von diversen Büroartikeln. Wird dieses Dokument 
nun durch einen Doppelklick geöffnet, startet das integrierte 
Makro einen verdeckten Download und beginnt sogleich mit 
der Verschlüsselung der gesamten Festplatte und der Netz-
werklaufwerke. Der Benutzter selbst bekommt von diesem 
Vorgang (fast) nichts mit, vielleicht wird der Rechner etwas 
langsamer, aber im Allgemeinen kann der Trojaner unbe-
merkt seine „Aufgaben“ durchführen. 

 Schutzmaßnahmen greifen an dieser Stelle kaum, da die 
meisten Antivirenprogramme auf Basis einer sogenannten 
Mustererkennung arbeiten. Konkret bedeutet dieses, dass 
die Antivirensoftware nach einer bestimmten Reihenfolge 
von 1 und 0 in den Dateianhängen sucht. Da es sich hier 
aber beispielsweise um ein Worddokument handelt, ist diese 
konkrete Reihenfolge so nicht mehr gegeben, da ein Word-
dokument jederzeit geändert werden kann. Somit ist der ver-
meintlich angenommene Schutz durch Antivirenprogramme 
in diesem Falle derzeit kaum wirksam.

Was können Sie nun tun? 

Der externe Informationsaustausch ist aufgrund der aktuell 
extrem hohen Gefährdungslage vollkommen neu zu über-

denken. Je nach Sensibilität Ihrer Daten und den damit ver-
bundenen Informationen sind unterschiedliche Maßnahmen 
denkbar bzw. auch sofort umzusetzen. 

Variante 1: Makros deaktivieren

Die einfachste und unkomplizierteste Variante ist, die auto-
matisierte Makroausführung beim Start von Word bzw. Excel 
zu unterbinden. 

 Bei Word (Version 2010) für Windows gehen Sie dazu in 
→ Datei → Optionen → Sicherheitscenter → Button „Einstel-
lungen für das Sicherheitscenter“ → Makroeinstellungen. 
Hier sollte die Einstellung auf „Makros mit Benachrichtigung 
deaktivieren“ stehen.

 Bei Word (Version 2016) für Windows gehen Sie dazu in 
→ Datei → Optionen → Trust Center → Button „Einstel-
lungen für das Trustcenter“ → Makroeinstellungen. Hier 
sollte die Einstellung auf „Makros mit Benachrichtigung 
deaktivieren“ stehen.

 Bei Word for Mac (Version 2010)  gehen Sie einfach in 
die Einstellungen → persönliche Einstellungen → Sicherheit 
→ Makrosicherheit → und setzen in den Menüpunkt „vor 
dem Öffnen einer Datei, die Makros enthält, Warnung anzei-
gen“ einen Haken. 

 Diese Maßnahme muss auf allen Computern, auf denen 
Excel und/oder Word installiert ist, durchgeführt werden. 
Weiterhin müssen alle Mitarbeiter in Bezug auf diese Umstel-
lung informiert und geschult werden, damit sie nun die 
Sicherheitswarnungen von Word bzw. Excel richtig deuten 
können.

Variante 2: Filterung von Email-Anhängen

Die sicherlich radikalste und somit auch sicherste Methode 
ist, dass Sie alle potenziell gefährlichen Dokumentanhänge 
(exe, com, bat, doc, xls, docm, xlsm etc.) automatisiert
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durch den Mailserver entfernen lassen. Dieses wird natürlich 
grundsätzlich Ihre Arbeit stark behindern bzw. den Ablauf 
verändern und ist allein für sich betrachtet kaum der richtige 
Ansatz. 

Variante 2 mit Ergänzung: 
Email-Filterung plus digitaler Briefkasten

Ein relativ einfacher und doch sicherer Ansatz ist die Einrich-
tung von sogenannten digitalen Briefkästen. Produkte wie 
FOLDERFLEX1, IDGARD2 oder ähnliche bringen eine solche 
Funktionalität von Hause aus mit. Jetzt muss nur noch der 
Mailserver so konfiguriert werden, dass alle gefährlichen 
Mailanhänge (siehe vorherigen Absatz) automatisch aus den 
Mails entfernt werden. Natürlich müssen Sie den Absender 
hierüber entsprechend informieren, da sonst der gesamte 
Dokumentenaustausch zum Erliegen kommen würde.
  
 Stellen Sie jetzt aber noch einen digitalen Briefkasten als 
Alternative zur Verfügung, kann Ihnen jeder Interessent, 
Kunde oder Lieferant Dokumente in diesen Briefkasten „wer-
fen“. Das Ganze müssen Sie sich genau so vorstellen, als 
wenn der Postbote Ihnen einen Brief in Ihren privaten oder 
Firmenbriefkasten einwirft.

 Ist nun eine neue Nachricht in Ihrem digitalen Briefkasten 
angekommen, erhalten Sie automatisiert eine Nachricht 
(inklusive Dateilink) über diesen Posteingang. Mit Hilfe dieses 
Links können Sie nun direkt und ohne Umschweife einen 
Download aus Ihrem Postfach starten.

 Der zusätzliche Aufwand für Ihre Kunden bzw. Liefe-
ranten ist somit nur geringfügig höher und dürfte sich bei ca. 
5-15 Sekunden bewegen. Die Gefahr, dass Hacker diesen 
Weg nutzen, ist extrem gering und somit derzeit zu vernach-
lässigen, da der Aufwand für die Angreifer unverhältnismäßig 
hoch wäre. 

 Weitere Alternativen, insbesondere wenn Sie viele oder 
regelmäßig Daten mit Kunden oder Lieferanten austauschen, 
sind Produkte wie PROTONET3, ownCloud4 etc. 

Sie sind schon betroffen?

Sie sind schon ein Opfer der Hacker geworden und Teile ihrer 
Festplatte bzw. der  Netzwerklaufwerke sind bereits ver-
schlüsselt? Neben der eigentlich einzigen realistischen Vari-
ante, nämlich der Datenrücksicherung, sollten Sie auch 
rechtlichen Beistand hinzuziehen. Natürlich könnten Sie auch 

1 FOLDERFLEX ist ein Dateimanagement-Tool der Firma Dreger, Frankfurt

2 IDGARD ist ein deutscher Cloud Service der Firma Uniscon universal con-

trol GmbH, München der u.a. FTP u. Filesharing Dienste ablöst 

3 PROTONET ist ein deutscher Private Cloud Server der Firma Protonet 

GmbH, Hamburg

4 ownCloud ist eine freie Software für das Speichern von Daten auf einem 

eigenen Server, Firma ownCloud, USA-Lexington
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die geforderte Erpressungssumme meistens in Höhe ab 300 
Euro in Form von sogenannten Bitcoins bezahlen, aber die 
Wahrscheinlichkeit, dass Sie im Gegenzug den entspre-
chenden Entschlüsselungs-Key bekommen, ist sehr gering. 

 Kurz und knapp, wenn Sie über keine Datensicherung 
verfügen, könnte die Situation durchaus existenzbedrohend 
werden.

Was sollten Sie jetzt und sofort erledigen?

1. Je nach Sensibilität ihrer Daten sollten Sie heute noch auf 
jeden Fall die automatisierte Ausführung von Word/Excel-
Makros durch entsprechende Einstellung in den jeweiligen 
Programmen unterbinden. 

2. Eine weitere Maßnahme ist das direkte Löschen von 
Anhängen in den Mails und Schaffung von alternativen Kom-
munikationswegen wie z.B. den zuvor genannten digitalen 
Briefkasten oder Austauschplattformen.

3. Prüfen Sie, ob eine tägliche Datensicherung vorhanden 
ist.

Angriffsszenario II – der Angriff via Webbrowser

Eine weitere mögliche Angriffsmethode ist die, dass ihr Com-
puter während des Besuches einer Webseite gezielt auf mög-
liche Schwachstellen geprüft wird. Hierzu hat der Angreifer 
im Vorfeld diesen Webserver gehackt und entsprechende 
Schad- und Analysesoftware implementiert. Besuchen Sie 
nun eine solche Webseite, so wird während Ihres Besuches 
automatisiert ein entsprechender Schadcode auf Ihren Com-
puter heruntergeladen und im Hintergrund ausgeführt. 

 Ein seit Jahren nicht unerhebliches Risiko stellt gerade 
bei dieser Art von Angriffen die Nutzung des Adobe Flash 
Players dar, der immer wieder eine Vielzahl von neuen 
Schwachstellen aufweist. 

 Die effektivste Schutzmaßnahme ist hier das regelmä-
ßige Durchführen von Updates (Aktualisierungen) für:

1. Das Betriebssystem
2. Adobe Flash Player (falls installiert)
3. Java (falls installiert)
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