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Ransomware ist brandgefährlich!



Ransomware kann lebensbedrohend sein!



Ransomware
ist ein sehr
lukratives
Geschäft.



“Betrifft
uns nicht”

“Kein Thema bei uns”



S______Milch
You are f*cked
23.06.2021



Grief Chat
aus einer darknet Recherche

6/23/2021

Hello

We have received your claim. It is posssible for us to make a payment in the amount demanded. 

It exceeds our financial possibilities.

...

We are only a small company and cannot afford the estimated ransom for our data. Can we agree 

on a low amount?

... 



Grief Chat

6/23/2021

First of all, read CAREFULLY. Make a ZIP containing few pairs of files you want to decrypt. For example: 

PATCHES.txt.pay0rgrief + PATCHES.txt.iwant2survive.html and Geometry.pdf.pay0rgrief + 

Geometry.pdf.iwant2survive.html and attach this ZIP here. Size is limited to 5Mb. Files should be anything 

we able to check it's content (photo, office documents, etc).

Second, you are not a small company. On your website you stated a turnover of 229 million euros in 2020.

Third, we have downloaded and examined 200GB of your data including invoices, accounting, sales, 

emails, etc.

....



Grief Chat

6/29/2021

Ok, how much time do you need to make the first payment?

Very strange that this simple question become so hard. Looks like you not interested in 

cooperation with us? So we have to publish your data in next couple of hours?

7/1/2021

Because you keep silence your data is published. Say thanks to your negotiators.



Österreichs drittgrößter 
Molkereibetrieb kehrt acht Tage nach 
einem schwerwiegenden Cyberangriff 
wieder in den normalen Prozess 
(ohne Papier) zurück.
OTS - 01.07.2021

wurde bezahlt?

Manager: „Dazu darf und kann ich nichts sagen"



Das wahre Problem mit Ransomware
Geschäftsmodell Innovation  im darknet - enabled by Bitcoin

Globale Bedrohung - Ransomware Gang - trifft auf lokale lukrative Schwachstellen/Opfer

Produktionsstillstand Erpressung Datenverlust

Reputationsverlust Kolateralschaden Wiederherstellung/Reinigung

20200

email - attachment



Erste Hilfe
• Ihr bestehender IT Dienstleister

• WKO Cyber-Security-Hotline 0800 888 133

• IKARUS Security Software Gmbh 01 58995 450



Mythen über Ransomware

https

Ransomware trifft
nur große

Unternehmen.

Ransomware ist
nur auf Windows
Betriebssystemen

möglich.

Investitionen in
präventive Cyber
Security rechnen
sich nicht, da die

Erpressersummen
gering sind.

Ransomware
kann nicht in

verschlüsselten
Backups aktiviert

werden.

Ransomware zielt
auf Unternehmen

ab die unfair
agieren.

Ransomware
kann nicht auf

Backups
übertragen

werden, da sie
unverzüglich

ausgeführt wird.

http://https/www.comparitech.com/net-admin/protect-backups-from-ransomware/


Wie schützen Sie ihr KMU gegen Ransomware?

1 Verhindern Sie, dass User Malware (Ramsomware)
auf Clients (inkl. Mobiles) herunterladen.

2 Setzen Sie Maßnahmen gegen das Verbreiten von
Malware im lokalen Netzwerk und ihren 
Cloudspeichern (inkl. Hochladen und Syncen).

3 Etablieren Sie eine 3-2-1 Backup Strategie.

4 Prüfen Sie laufend ihre Backups auf Malware.



Wie schützen Sie ihr KMU gegen Ransomware?

5 Testen Sie laufend ihre Recovery Prozesse.

6 Seien Sie auf den Ransomware Notfall vorbereitet
inkl. Meldung bei möglichen Datenverlusten bei der
Datenschutzbehörde.

7 Klassifizieren Sie ihre Daten nach Geheimhaltung-,
Integritäts- und Verfügbarkeitsanforderungen.

8 Binden Sie ihre IT Dienstleister und Versicherungen
in ihre Anti Ransomware Strategie ein.

9 Schliessen Sie mit ihren bevorzugten Managed
Security Service Provider eine Servicevereinbarung
zu Incident Response mit kurzen Reaktionszeiten ab.



Austria Cyber Security Challenge

Austrian Biggest “Hacker” Challenge

www.verbotengut.at

www.cybersecurityaustria.at


