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Der lange Weg zur Ransomware-Bereitschaft

Forschungsziele
Die Bedrohung durch Ransomware stellt für viele Unternehmen ein drängendes Problem dar, aber nur wenige fühlen sich umfassend
auf einen Angriff vorbereitet. In Ermangelung einer Branchenreferenzarchitektur oder eines Konzepts für den Schutz vor Ransomware
entwickeln die Unternehmen ihre eigenen Strategien und Prozesse, um darauf zu reagieren. Doch da der Schutz vor Ransomware in so
vielen verschiedenen Sicherheits- und Datenschutzlösungen enthalten ist, sind sich viele unsicher in Bezug darauf, was enthalten sein soll,
wer für die Implementierung verantwortlich ist und wer in die Gespräche einzubeziehen ist.
Um den Zusammenhang zwischen den Unternehmen, die sich am besten vorbereitet fühlen, und den spezifischen Strategien und
Plänen, die sie zur Erreichung dieses Ziels und zur Definition von Best Practices einsetzen, herzustellen, befragte ESG 620 IT- und
Cybersicherheitsexperten, die sich persönlich mit der Technologie und den Prozessen zum Schutz vor Ransomware-Angriffen in
mittelständischen (100 bis 999 Mitarbeiter) und großen (1.000 oder mehr Mitarbeiter) Unternehmen in Nordamerika (USA und Kanada)
und Westeuropa (Großbritannien, Frankreich und Deutschland) befassen.

Studienziele:
Verstehen der proaktiven und reaktiven Maßnahmen,
die Unternehmen zur Abwehr der RansomwareBedrohung eingerichtet haben.

Untersuchen des Stands der Best Practices zur
Ransomware-Abwehr in den Phasen Vorbereitung,
Prävention, Reaktion und Wiederherstellung.

Segmentieren des Grads der
Vorbereitung auf Ransomware für alle
wichtigen Verteidigungsphasen.

Identifizieren der Prioritäten und Pläne zur
Eindämmung der Ransomware-Bedrohung
in den kommenden 12-18 Monaten.
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Wichtigste Ergebnisse
Klicken, um zur jeweiligen Seite zu gelangen

Ransomware-Angriffe sind allgegenwärtig
und wirken sich negativ aus.

Die Vorbereitung ist für die RansomwareAbwehr von entscheidender Bedeutung,
doch bei den meisten Unternehmen
bestehen erhebliche Lücken.

Die meisten haben Investitionen in die
Prävention priorisiert und ihren Fokus
darauf gelenkt.
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Fachkräftemangel und die Abhängigkeit
von internen Ressourcen für die
Reaktionsfähigkeit stellen ein Risiko
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aber eine Wiederherstellung ist nicht
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Ransomware-Angriffe sind
allgegenwärtig und wirken
sich negativ aus

© 2022 TechTarget, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Zurück zum Inhalt

5

Der lange Weg zur Ransomware-Bereitschaft

Ransomware-Angriffe sind häufig
und wirken sich negativ aus

| Häufigkeit versuchter Ransomware-Angriffe in den letzten 12 Monaten

Ransomware-Angriffe sind regelmäßig in den
Schlagzeilen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass
die Teilnehmer bestätigen, dass sie regelmäßig
auftreten. Tatsächlich berichten 79 % der befragten
Unternehmen, im letzten Jahr von einem
Ransomware-Angriff betroffen gewesen zu sein,
und fast drei Viertel von ihnen berichten darüber
hinaus, dass sie von diesen Angriffen finanziell oder
betrieblich beeinträchtigt wurden, sodass die Angriffe
„erfolgreich“ waren. Beachtlich ist auch, dass 1 von 3
Unternehmen berichtet, mehr als einmal erfolgreich
angegriffen worden zu sein, was Ransomware zu
einer erheblichen und wiederkehrenden Ursache
für Betriebsunterbrechungen macht.
| Erfolgreiche Ransomware-Angriffe in den letzten 12 Monaten

79 %

der befragten Unternehmen gaben an,
im letzten Jahr einen RansomwareAngriff erlebt zu haben.
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Die Zahlung von Lösegeld
garantiert nicht die
Wiederherstellung von Daten
Mehr als die Hälfte (56 %) der Unternehmen, die
schon einmal Opfer eines erfolgreichen RansomwareAngriffs geworden sind, geben zu, Lösegeld gezahlt zu
haben, um wieder Zugriff auf Daten, Anwendungen
und Systeme zu erlangen. Allerdings ist dies nicht
unbedingt eine Lösung, die effektiv funktioniert, da
die Zahlung von Lösegeld nicht die Wiederherstellung
der Daten garantiert. Tatsächlich gab nur jeder siebte
an, nach der Zahlung alle Daten zurückerhalten zu
haben. Die Zahlung von Lösegeld fördert vielmehr
ein weiteres „schlechtes Verhalten“ in Form von
weiteren Lösegeldforderungen und garantiert nicht
die nahtlose Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebs
insgesamt, einschließlich der Wiederherstellung nach
Datenverlust und anderen betrieblichen Folgen.

6

„

| Haben Unternehmen Lösegeld bei erfolgreichen Angriffen gezahlt?

Mehr als die Hälfte der
Unternehmen, die schon einmal Opfer
eines erfolgreichen RansomwareAngriffs geworden sind, geben zu,
Lösegeld gezahlt zu haben, um wieder
Zugriff auf Daten, Anwendungen und
Systeme zu erlangen.“

| Prozentsatz der Daten, die nach der Zahlung von Lösegeld wiederhergestellt wurden

NUR 1 VON 7

gab an, nach der Zahlung alle Daten
zurückerhalten zu haben.
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Speicher und Cloud sind
die häufigsten Ziele
von Ransomware und
anfällige Software und
Fehlkonfigurationen sind die
häufigsten Einstiegspunkte
Cyber-Kriminelle sind im Laufe der Zeit immer
raffinierter geworden und nutzen viele verschiedene
Ziele, um ihre Bemühungen zu optimieren.
Speichersysteme und die Cloud sind die häufigsten
Ziele, aber auch die Netzwerke und die IT-Infrastruktur
im Allgemeinen sowie die Datenschutzinfrastruktur
im Besonderen stehen ganz oben auf der Liste der
Ziele. Durch die Deaktivierung der gesamten oder
eines Teils der IT-Infrastruktur unterbrechen CyberKriminelle den IT- und Geschäftsbetrieb mit dem Ziel,
die Geschäftstätigkeit für alle praktischen Zwecke zu
unterbrechen. Das bedeutet auch, dass sie es nicht
unbedingt auf die Datenbestände abgesehen haben
müssen. Wenn Sie Ihre Systeme und Anwendungen
nicht mehr ausführen können, sind Sie aus dem
Geschäft, so als hätten Sie keine verwertbaren Daten.
Meist wird davon ausgegangen, dass Ransomware in
erster Linie über E-Mails oder unsicheres Surfen im
Internet verbreitet wird, die Realität sieht jedoch anders
aus: Anfällige Software und falsche Konfigurationen
sind die wahrscheinlichsten Einstiegspunkte.
© 2022 TechTarget, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

| Bereiche der IT-Umgebung, die von erfolgreichen Ransomware-Angriffen betroffen sind

40 %

39 %

37 %

36 %

36 %

Speichersysteme

Cloud-basierte Daten

Netzwerke oder Konnektivität

Wichtige IT-Infrastruktur

Datenschutzinfrastruktur

53 %

der Opfer erfolgreicher Ransomware-Angriffe berichten, dass auch
sensible Daten der Infrastrukturkonfiguration erbeutet wurden.
| Erster Angriffspunkt für erfolgreiche Ransomware-Angriffe

36 %

33 %

31 %

31 %

27 %

Anfälligkeit von
Anwendungssoftware

Schwachstelle in
Systemsoftware

Benutzerberechtigungen für
und Fehlkonfigurationen von
Anwendungen

Fehlkonfiguration extern
exponierter Geräte

E-Mails
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Die Vorbereitung ist für die
Ransomware-Abwehr von
entscheidender Bedeutung,
doch bei den meisten
Unternehmen bestehen
erhebliche Lücken
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Die meisten sind der Meinung, dass sich ihre Ransomware-Vorbereitung verbessert hat, wobei eine stärkere
Priorisierung und weitere Investitionen geplant sind
Fast alle befragten Unternehmen geben an, dass sie heute besser auf Ransomware vorbereitet sind als noch vor zwei Jahren, wobei 52 % ihre Position als sehr viel besser einschätzen. Dies ist
nicht überraschend, da Ransomware für viele Unternehmen mehr als nur eine IT-Priorität darstellt. Tatsächlich geben mehr als drei Viertel (79 %) an, dass Ransomware eine der fünf obersten
Prioritäten für Unternehmen ist, was eindeutig auf die gestiegene Bedeutung für Führungsteams und sogar Vorstände zurückzuführen ist. Angesichts der höchsten Aufmerksamkeit, die die
Ransomware-Absicherung einnimmt, ist es nur folgerichtig, dass 82 % der Befragten planen, in den kommenden 12-18 Monaten in deren weitere Stärkung zu investieren.
| Bereitschaft zur Abwehr der Auswirkungen von Ransomware

52+44+4S

Bedeutung der Vorbereitung auf Ransomware für das
Führungsteam und/oder den Vorstand.

Erwartete Ausgaben für die Vorbereitung auf Ransomware
in den nächsten 12-18 Monaten.

26+53+21S 35+47+18S

52 %

26 %

35 %

Unsere Position, was die Vorbereitung auf Ransomware
angeht, ist heute viel stärker als vor zwei Jahren

Die oberste geschäftliche Priorität

Erhebliche Steigerung

47 %

53 %

47 %

Unsere Position, was die Vorbereitung auf Ransomware
angeht, ist heute etwas stärker als vor zwei Jahren

Eine der 5 obersten Geschäftsprioritäten

Leichte Steigerung
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| Gruppen, die sich an der Finanzierung von Technologien zur Vorbereitung auf Ransomware beteiligen

Die Vorbereitung auf
Ransomware ist ein Teamsport
Die Vorbereitung auf Ransomware ist ein
Teamsport, bei dem die Investitionen in die
Vorbereitung aus einer Kombination von IT-,
Sicherheits- und Datenschutzgruppen stammen.
Die Mehrheit berichtet über zusätzliche
Investitionen aus zentralen RansomwareBudgets. Die Investitionen werden für eine
Vielzahl von Vorbereitungsmaßnahmen genutzt,
darunter Hardware, Software, Dienstleistungen,
Versicherungen, Datenschutz, Bereitschaftstests,
funktionale Übungen, Schulungen des
Sicherheitsbewusstseins der Mitarbeiter, die
Entwicklung von Playbooks und Penetrationstests.

© 2022 TechTarget, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

60 %

56 %

52 %

39 %

32 %

Budget für ITOperationen

Budget für das Team
für Cybersicherheit/
Informationssicherheit

Allgemeines IT-Budget

Budget für Datenschutz

Budget auf Führungsebene

| Laufende Aktivitäten und Prozesse für die Vorbereitung auf Ransomware
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Nutzung von Kryptowährungen
zur schnelleren Zahlung
Wenn die Entscheidung zur Zahlung eines
Lösegelds getroffen wurde, ist die Schnelligkeit
bei der Wiederherstellung des Betriebs
entscheidend. Da Lösegeldforderungen in der
Regel in Kryptowährungen gestellt werden,
können IT-Organisationen die Auswirkungen
von Zahlungsfristen minimieren, indem sie
sich bereits vor einem Angriff vorsorglich
damit vertraut machen, wie sie Forderungen
in Form von Kryptowährungen durch ein
Wallet verschieben. Für viele bedeutet dies,
ein Wallet für Kryptowährungen einzurichten,
so dass es unmittelbar einsatzbereit ist. Für
andere reicht es aus, die Vorgehensweise zu
verstehen. Bemerkenswert ist, dass fast ein
Viertel der Befragten nicht auf die Zahlung
eines Lösegelds vorbereitet zu sein scheint.

© 2022 TechTarget, Inc. Alle Rechte vorbehalten.
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Fast ein Viertel scheint
nicht darauf vorbereitet zu
sein, ein Lösegeld zu zahlen.“

| Verfügen Unternehmen präventiv über ein Kryptowährungs-Wallet,
um Lösegeld zu bezahlen?
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Die große Besorgnis
darüber, dass Backups zu
Ransomware-Zielen werden
könnten, treibt die Nachfrage
nach Lösungen zur Prüfung
der Backupintegrität von
Drittanbietern an
Wenn primäre Daten beschädigt werden oder
verloren gehen, werden in der Regel Backup-Kopien
für Wiederherstellungszwecke verwendet. Dadurch
ist die Backup-Infrastruktur zu einem sehr begehrten
Ziel für Cyber-Kriminelle geworden, da sie ein wichtiges
Instrument darstellt, das datenbezogene Angriffe
abschwächen oder vereiteln kann. Angreifer optimieren
durch die Deaktivierung von Verteidigungsmaßnahmen
ihre Erfolgsaussichten. IT-Führungskräfte sind sich
dieser Situation bewusst, die ihnen Anlass zu großer
Besorgnis gibt. Tatsächlich machen sich fast neun von
zehn Unternehmen Sorgen, dass ihre Backup-Kopien
durch Ransomware-Angriffe beschädigt werden
könnten, wobei 43 % angeben, dass sie sehr besorgt
sind. Durch diese Sorge werden verstärkt Maßnahmen
ergriffen, da diejenigen, die sehr besorgt sind, mit
doppelt so hoher Wahrscheinlichkeit (59 % gegenüber
29 %) wie diejenigen, die keine Bedenken hinsichtlich
beschädigter Backup-Kopien haben, Tools
von Drittanbietern nutzen, die die Integrität der
Sicherungen validieren, um sicherzustellen, dass sie
für die Wiederherstellung verwendet werden können.
© 2022 TechTarget, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

| Grad der Besorgnis darüber, dass Datensicherungskopien
auch durch Ransomware-Angriffe beschädigt werden könnten

47 % nutzen ein Tool eines
Drittanbieters zur Automatisierung
der Wiederherstellung,
Konfiguration und Validierung
von Datensicherungen

| Prozentsatz der Unternehmen, die ein Backup-Validierungstool eines Drittanbieters nutzen,
basierend auf dem Grad der Besorgnis, dass Datensicherungskopien infiziert werden könnten
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Die meisten haben
Investitionen in die
Prävention priorisiert und
ihren Fokus darauf gelenkt
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Die am meisten geschätzten
Kontrollen zur RansomwarePrävention
Zu den Bedrohungsvektoren, die für die Implementierung
präventiver Kontrollen als am wichtigsten angesehen
werden, gehören Netzwerk, Endpunkt, E-Mail und Identität.
Es überrascht nicht, dass die Sicherheit der BackupInfrastruktur angesichts der Bedenken der IT-Führung und
der kritischen Rolle von Backups bei der Wiederaufnahme
des Geschäftsbetriebs einen sehr hohen Stellenwert
einnimmt. Der „Schutz des Beschützers“ ist für die
Wiederherstellungsphase nach erfolgreichen RansomwareAngriffen von entscheidender Bedeutung.
Software-Schwachstellen werden zwar als der häufigste
Einstiegspunkt für Ransomware-Angriffe genannt, trotzdem
steht das Schwachstellenmanagement weit unten auf
der Liste der Punkte, die die meisten zur RansomwarePrävention als am wichtigsten erachten. Dies wird noch
durch die Tatsache verstärkt, dass mehr als die Hälfte
(52 %) der Unternehmen Lücken in ihren Programmen
für das Schwachstellenmanagement melden.

52 %

| Die wichtigsten präventiven Sicherheitskontrollen zum Schutz vor Ransomware

43 %

40 %

39 %

36 %

36 %

Netzwerksicherheit

Sicherheit der
Backup-Infrastruktur

Endpoint-Sicherheit

E-Mail-Sicherheit

Datenverschlüsselung

33 %

28 %

27 %

27 %

23 %

Identitäts- und
Zugriffskontrollen wie MultiFaktor-Authentifizierung
und privilegiertes
Zugriffsmanagement

Sicherheit des Internets
der Dinge

Systeme zur Prävention
von Identitätsdiebstahl/
Identitätserkennung

Schwachstellenmanagement

Automatisierte
Datensicherheits-Audits und
Fortschrittsberichte

der Unternehmen sind der Meinung,
dass ihre Programme für das
Schwachstellenmanagement Lücken aufweisen.

© 2022 TechTarget, Inc. Alle Rechte vorbehalten.
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Der Schutz von BackupKopien ist eine wichtige
Präventionstaktik
Der Schutz von Backups ist angesichts von
Ransomware-Angriffen, die speziell auf diese
Workloads/Prozesse ausgerichtet sind, mittlerweile
zur Norm geworden. Wie bereits festgestellt wurde,
machen sich die meisten Unternehmen Gedanken
darüber, dass Backup-Kopien von Ransomware
angegriffen werden könnten. Deshalb setzen viele
von ihnen zusätzlich zu den Sicherheitskontrollen
zum Schutz Ihrer Backup-Infrastruktur Tools
von Drittanbietern ein, um ihre Backup-Kopien
zu validieren. In einer perfekten Welt würden
Unternehmen all ihre Backup-Kopien schützen,
da es praktisch unmöglich ist vorherzusagen, was
im Hinblick auf die Wiederherstellung erforderlich
sein könnte, da es so viele verschiedene Arten von
Angriffen, wechselseitigen Datenverlusten usw.
gibt. Der Trend zum Schutz von Backup-Kopien
ist zwar ermutigend, insgesamt besteht aber noch
erheblicher Spielraum für Wachstum, denn nur 49 %
der Unternehmen geben an, dass sie zusätzliche
Maßnahmen für alle Backup-Kopien ergreifen.

© 2022 TechTarget, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

| Ausmaß, in dem Backup-Kopien von Daten vor Ransomware-Angriffen geschützt sind

„

Insgesamt besteht noch erheblicher Spielraum für
Wachstum, da nur 49 % berichten, dass sie zusätzliche
Maßnahmen für alle Backup-Kopien ergreifen.“
Zurück zum Inhalt
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Fachkräftemangel und
die Abhängigkeit von
internen Ressourcen für die
Reaktionsfähigkeit stellen
ein Risiko für viele dar
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Zurück zum Inhalt

17

Der lange Weg zur Ransomware-Bereitschaft

Erkennungs- und
Reaktionsmechanismen sind für
alle Vektoren von entscheidender
Bedeutung, wobei die meisten
von internen Ressourcen für
Reaktionsaktivitäten abhängig sind

| Vorhandene Mechanismen zur Erkennung von und Reaktion auf einen aktiven Ransomware-Angriff

Investitionen in Erkennungs- und
Reaktionsmechanismen und -Services sind für die
Ransomware-Bekämpfung von zentraler Bedeutung,
wobei mehr als die Hälfte der Unternehmen diese
Mechanismen bereits nutzt – vom Endpunkt bis zum
Netzwerk. Selbst XDR-Investitionen werden schnell
an Zugkraft gewinnen, da mehr als ein Drittel bereits
von einer aktiven Nutzung berichtet.
| Wer kümmert sich im Falle eines Ransomware-Angriffs um die Reaktion auf den Vorfall?

Die meisten Unternehmen verfügen zwar über eine
Art von Incident-Response-Funktionalität (IR), aber
nur 14 % haben formelle Verträge mit IR-Firmen
abgeschlossen. Zwei Drittel der Unternehmen
beschäftigen eigene Mitarbeiter für die Reaktion
auf Vorfälle, während die Hälfte davon auch auf
die Hilfe von Managed Detection and Response
(MDR)-Anbietern angewiesen ist. MDR hat sich
schnell zu einer Kernstrategie für Sicherheitsteams
entwickelt, um Qualifikationsdefizite und
Abdeckungsengpässe zu überwinden.
© 2022 TechTarget, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

63 %

53 %

13 %

2%

Unsere eigenen internen
IR-Ressourcen

Wir nutzen unseren MDRAnbieter für IR

IR-Firma, mit der wir einen
entsprechenden Vertrag
abgeschlossen haben

Wir verfügen über eine IRFunktionalität

Zurück zum Inhalt
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| Reaktionspläne für die Kommunikation zur Vorbereitung auf einen Ransomware-Angriff

Mehr als die Hälfte der
Unternehmen verfügt über
formale Reaktionspläne für
die Kommunikation
Eine schnelle interne und externe
Kommunikation spielt bei RansomwareAngriffen eine wichtige Rolle. Mehr als die
Hälfte (53 %) der Unternehmen gibt in
diesem Zusammenhang an, dass sie mit
einem gut durchdachten, formalisierten
Kommunikationsplan vorbereitet sind. Die
übrigen Unternehmen weisen demgegenüber
darauf hin, dass ihre Kommunikationspläne
verbesserungswürdig sind oder erst welche
entwickelt werden müssen.

„

Mehr als die Hälfte (53 %) der Unternehmen
gibt an, mit einem gut durchdachten, formalisierten
Kommunikationsplan vorbereitet zu sein.“

© 2022 TechTarget, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Zurück zum Inhalt

Der lange Weg zur Ransomware-Bereitschaft

Unternehmen, die derzeit
eine Cyber-Versicherung
als präventive RansomwareMaßnahme nutzen, verfolgen
einen anderen Ansatz
Cyber-Versicherungen werden immer
beliebter, um die finanziellen Auswirkungen
abzumildern. Mehr als ein Drittel (35 %) der
Unternehmen gibt an, dass sie derzeit eine
Cyber-Versicherung abschließen, um sich gegen
Ransomware abzusichern. Die Angebote von
Cyber-Versicherungen sind sehr unterschiedlich.
Dies bedeutet, dass sich die Versicherungsnehmer
ein klares Bild davon machen müssen, wo der
Schutz am dringendsten erforderlich ist. Unter
den Unternehmen, die derzeit Policen besitzen,
ist die Deckung für Betriebsunterbrechungen und
Lösegeldzahlungen am beliebtesten. Diejenigen,
die am besten vorbereitet sind, investieren auch
erheblich in die Haftpflichtversicherung, um die
langfristigen Auswirkungen von RansomwareAngriffen abzumildern.

© 2022 TechTarget, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

„
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Mehr als ein Drittel (35 %) der Unternehmen
gibt an, derzeit eine Cyber-Versicherung als Taktik
zur Abwehr von Ransomware zu erwerben.“

| Arten von Cyber-Versicherungen, die Unternehmen derzeit abgeschlossen haben

Zurück zum Inhalt
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Hybride Backups sind zwar üblich,
aber eine Wiederherstellung ist
nicht garantiert

© 2022 TechTarget, Inc. Alle Rechte vorbehalten.
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Backup ist der König des Cyber
Recovery, wobei hybride
Wiederherstellungsmethoden
bevorzugt werden
Die Datensicherung ist für die CyberWiederherstellung insgesamt von zentraler
Bedeutung, da sie die Liste der Methoden anführt,
die Unternehmen nutzen würden, wenn sie Opfer
eines erfolgreichen Ransomware-Angriffs würden.
(Als „erfolgreich“ werden Angriffe bezeichnet, durch
die Daten kompromittiert wurden und in einen
„sauberen“ Zustand zurückversetzt werden müssen.)
Die Einführung der Cloud in den letzten Jahren
nimmt in diesem Zusammenhang einen wichtigen
Stellenwert ein, da die öffentliche Cloud-Infrastruktur
zu einem bevorzugten Ziel für Backups geworden ist.
Beachtlich ist außerdem, dass viele Unternehmen
neue Best Practices bevorzugen, z. B. die
Wiederherstellung aus einem Air-Gapped-/isolierten
Schutzspeicher oder aus einer unveränderlichen oder
„goldenen“ Kopie der Daten, um die Fähigkeit von
Cyber-Kriminellen zu mindern, Backups „zu erreichen“
(und zu Angriffszielen zu machen). Dies bedeutet,
dass IT-Führungskräfte nach diesen Funktionen in
ihren aktuellen und zukünftigen Backup-Lösungen
suchen, die hybrid sein müssen, um On-Premise- oder
reine Cloud-Topologien oder auch eine Kombination
von Bereitstellungstopologien zu unterstützen.
© 2022 TechTarget, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

| Geplante Methoden zur Wiederherstellung der von einem erfolgreichen Ransomware-Angriff betroffenen Anwendungen und Daten

41 %

39 %

37 %

36 %

35 %

Wiederherstellung aus
unserer standardmäßigen
Datenschutz-/
Sicherungslösung

Wiederherstellung
aus öffentlichen
Cloud-Diensten

Wiederherstellung aus einem
Air-Gapped-/isolierten
Schutzspeicher

Wiederherstellung durch
einen Disaster-RecoveryDienstanbieter

Wiederherstellung aus
einer unveränderlichen
Sicherung/goldenen Kopie

54 %

47 %

55 %

Wiederherstellung
aus On-Premiseund öffentlichen
Cloud-Ressourcen

Wiederherstellung
aus On-Premiseund öffentlichen
Cloud-Ressourcen

Wiederherstellung
aus On-Premiseund öffentlichen
Cloud-Ressourcen
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Granulare
Datenwiederherstellung
gegenüber vollständigen
Rollbacks bevorzugt
Die Möglichkeit, granulare Datenwiederherstellungen
im Gegensatz zu vollständigen Rollbacks
durchzuführen, wird häufig genutzt, wobei einige
Unternehmen diese Funktionen bei RansomwareProzessen auf umfassendere Weise nutzen. Diese
Best Practice setzt voraus, dass die Backup- und
Wiederherstellungslösung in der Lage ist, bestimmte
Dateien, virtuelle Maschinen usw. zu lokalisieren,
anstatt eine größere und potenziell langwierige
Wiederherstellung zu erzwingen. Ein weiterer
Aspekt, der berücksichtigt werden muss, besteht
darin, dass granulare Wiederherstellungen den
Ausschluss verdächtiger Komponenten ermöglichen
und dazu beitragen können, die Wiederaufnahme
des Geschäftsbetriebs zu beschleunigen, indem
„schmutzige“ Daten ausgeschlossen werden und
nur „saubere“ Daten verwendet werden können.
Um eine maximale Wirkung zu erzielen, muss diese
Funktion jedoch automatisiert und in andere, über
die Datensicherung hinausgehende Lösungen
integriert werden.
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„
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Die Möglichkeit, granulare Datenwiederstellungen
im Gegensatz zu vollständigen Rollbacks durchzuführen,
wird häufig genutzt.“

| Fähigkeit zur Durchführung granularer Datenwiederherstellungen
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RFP zur Wiederherstellung von
Ransomware hebt Cloud- und
Ökosystem-Integration hervor
IT-Führungskräfte haben wichtige Funktionsbereiche
identifiziert, die sie bei der Auswahl einer RansomwareWiederherstellungslösung benötigen, die häufig auf
einer Backup- und Wiederherstellungslösung basiert.
Diese Anforderungen sind hinsichtlich der Technologien
und Fähigkeiten sehr vielfältig, die zusammenarbeiten
müssen.
Die Best Practices für Data Governance und Compliance
legen den Schwerpunkt auf den Schutz von Daten vor
unbefugter Einsichtnahme oder Verwendung, was die
Verschlüsselung zu einer der wichtigsten Technologien
macht, wie ihr Platz auf der Liste der Überlegungen
beweist. Die Daten könnten zwar immer noch gestohlen
oder unbrauchbar gemacht werden, aber zumindest
wären sie nicht klar sichtbar. Weitere wichtige
Anforderungen an die Wiederherstellung spiegeln die
Entwicklung moderner IT-Infrastrukturen wider, die in
hohem Maße auf SaaS-Daten und Endgeräte angewiesen
sind, sowie den Bedarf an Flexibilität mit der Möglichkeit
der Wiederherstellung an jedem beliebigen Punkt oder
Standort, um sich besser an die verschiedenen Anatomien
von Ransomware-Angriffen anzupassen. Außerdem ist
die Sicherung von Backups ein weiteres Anliegen und
eine weitere Anforderung, die von vielen geäußert wird:
Die Erkennung von Ransomware in Backup-Kopien ist
wahrscheinlich auch ein Punkt auf der RFP-Liste.
© 2022 TechTarget, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

| Die zehn wichtigsten Überlegungen zu Wiederherstellungslösungen für Ransomware

40 %

39 %

39 %

36 %

36 %

Datenverschlüsselung

Möglichkeit zum Schutz
von SaaS-Daten

Möglichkeit zum Schutz
von Endgeräten

Möglichkeit zur
Wiederherstellung an jedem
beliebigen Punkt oder Standort

Möglichkeit zur Erkennung
von Ransomware in
Datenkopien/Backups

35 %

34 %

34 %

31 %

31 %

Kontinuierliche(s)
Datensicherung/
Replikation/Journaling

Möglichkeit zum Schutz
virtueller Maschinen

Integrierte Funktionen
für Cloud-Dienste

Integrierte
Datenschutzmechanismen
innerhalb der Plattform

Integration mit
Funktionalität zur
Ransomware-Erkennung
oder -Lösung
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Weniger als ein Drittel hat
eine Air-Gapped-Lösung
im Einsatz
Air-Gapping ist eine unverzichtbare
Technologie, um das Risiko der Zerstörung von
Sicherungsdaten erfolgreich zu reduzieren. Es
handelt sich dabei um eine bewährte Praxis,
die das physische und logische Trennen der
Sicherungs- und Wiederherstellungskopien
vom Rest des Netzwerks ermöglicht
(verschiedene Topologien verfügbar).
Die Absicht und der Nettoeffekt bestehen
darin, dass die Backups für Angreifer
unerreichbar sind: Kopien können vor der
Zerstörung bewahrt werden und sind bei
einer Wiederherstellung voll einsatzfähig.
Überraschenderweise haben nur 30 % der
Unternehmen diese Art von Lösung bereits
implementiert, was Cyber-Kriminellen viele
Möglichkeiten bietet. Dies zeigt, wie viel mehr
Reife der Markt braucht, um Lösungen wie
Air-Gapping zu erwerben und dadurch die
erheblichen Risiken im Zusammenhang mit
Backup-/Recovery-Daten zu mindern.
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| Nutzung von Air-Gapping zur Minderung der Auswirkungen von Ransomware

„

Nur 30 % der Unternehmen haben diese
Art von Lösung bereits implementiert, was
Cyber-Kriminellen viele Möglichkeiten bietet.“
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RPO- und RTO-Lücken trennen die
fortschrittlichsten Bereiche der
Geschäftskontinuität

© 2022 TechTarget, Inc. Alle Rechte vorbehalten.
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Häufigkeit von
Datenwiederherstellungstests
Im Bereich der Notfallwiederherstellung gilt: Übung
macht den Meister. Je mehr Unternehmen ihre
Prozesse üben, desto besser werden sie in der Lage
sein, ihre Geschäfts- und IT-Aktivitäten zeitnah
wieder aufzunehmen. Ein wichtiges Element ist
die Konzentration auf die Wiederherstellbarkeit
von Daten, denn ohne Daten kein Geschäft.
Daher ist die Prüfung der Wiederherstellbarkeit von
Datensicherungs- und -wiederherstellungslösungen
von entscheidender Bedeutung. Da jedoch nur
41 % der Unternehmen wöchentlich oder häufiger
Tests durchführen, scheint die Testkadenz zu
niedrig zu sein, um der aktuellen Flut von Angriffen
und deren Folgen standzuhalten. Dafür kann es
spezielle Gründe geben: Die Wiederherstellung
von Ransomware-Daten ist nicht so einfach wie
eine „normale“ Wiederherstellung, es sei denn,
die Daten in den Backups wurden analysiert und
als „sauber“ eingestuft. Und angesichts der vielen
Arten von Angriffen, die es gibt, ist es möglicherweise
schwierig, für alle möglichen Szenarien zu planen
und zu testen. Dennoch sind sehr häufige Tests
vorzuziehen. Der Markt scheint in dieser Hinsicht
jedoch noch nicht ausgereift zu sein. Dies bietet
Anbietern eine großartige Möglichkeit, diese
Prozesse zu automatisieren und zu vereinfachen.
© 2022 TechTarget, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

| Häufigkeit proaktiver Tests der Fähigkeit zur Wiederherstellung von Daten aus der Datensicherungs- und Wiederherstellungslösung

„

Nur 41 % der Unternehmen führen wöchentlich
oder häufiger Tests durch.“
Zurück zum Inhalt
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| Prozentsatz der unternehmenskritischen Anwendungen, die durch eine Lösung geschützt werden, die sicherstellen kann, dass immer
eine unversehrte Kopie der Daten vorhanden ist, die das Unternehmen zur Wiederherstellung verwenden kann

Unzureichender Schutz
geschäftskritischer
Anwendungen
Auf dem Markt klafft heute eine Lücke beim
Schutz unternehmenskritischer Daten, wenn
es um die Vorbereitung auf Ransomware geht.
Sie ist erheblich und erklärt, warum Angriffe
so erfolgreich und verheerend sein können.
Um darauf vorbereitet zu sein, sollte man
erwarten, dass Unternehmen versuchen, alle
ihre geschäftskritischen Anwendungen und die
zugehörigen Datensätze zu schützen. Schließlich
sind diese nicht ohne Grund für das Unternehmen
von entscheidender Bedeutung: Sie treiben das
Unternehmen an. In einer sehr dynamischen
Umgebung mag es schwierig sein, jederzeit
einen 100-prozentigen Schutz zu erreichen.
Heute geben jedoch nur 14 % der Unternehmen
an, mehr als 90 % ihrer geschäftskritischen
Anwendungen zu schützen. Suchen Sie nicht
weiter nach Möglichkeiten für Unterbrechungen.
Dies ist ein weiterer Indikator dafür, wie unreif
oder unvorbereitet der Markt insgesamt ist.
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„

Nur 14 % der Unternehmen geben an, mehr
als 90 % ihrer geschäftskritischen Anwendungen
zu schützen.“
Zurück zum Inhalt
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Sichtbare RTO- und RPOLücken in Bezug auf
Ransomware
Wiederherstellungszeitziele (Recovery Time
Objectives, RTOs) zeigen auf, wie schnell sich
Unternehmen von den Ausfallzeiten nach
einem Ransomware-Vorfall erholen können.
Ransomware führt zu stundenlangen Ausfallzeiten
und Geschäftsunterbrechungen und bringt oft
erhebliche Konsequenzen wie Geschäftseinbußen,
negative Publicity und Compliance-Probleme
mit sich. Fortgeschrittene Unternehmen sind
besser vorbereitet und können schneller wieder
auf die Beine kommen als die am wenigsten
vorbereiteten. Im Vergleich zu anderen SLABenchmarks (Service Level Agreement) für
herkömmliche Unterbrechungsereignisse sind
die RTOs für Ransomware deutlich länger. Dies liegt
wahrscheinlich an der Komplexität der Angriffe
und Abhilfemechanismen, einschließlich der
Notwendigkeit, mit vielen verschiedenen Teilen des
Unternehmens zu interagieren, die möglicherweise
schlecht koordinierten Vorfallsreaktions- und
Disaster Recovery-Prozessen folgen. Das macht die
Wiederherstellung nach einem Ransomware-Vorfall
zu einem der wichtigsten geschäftlichen Probleme.

© 2022 TechTarget, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

| Geschwindigkeit, mit der sich Unternehmen von einem Ransomware-Vorfall erholen und geschäftskritische Funktionen wieder
aufnehmen können.

Wiederherstellungspunktziele (Recovery Point Objectives, RPOs) spielen eine bedeutende Rolle: Jedes verlorene Bit an Daten ist
Geld und kann eine wichtige Transaktion darstellen, die nie wiederhergestellt werden kann. Der Verlust von Daten bedeutet, laienhaft
ausgedrückt, Geld aus dem Fenster zu werfen. Insgesamt berichten Unternehmen, dass sie wahrscheinlich Stunden an Daten
verlieren, wobei fortschrittlichere Unternehmen in der Lage sind, Daten schneller wiederherzustellen. Im Vergleich zu herkömmlichen
RPOs für die „normale“ Disaster Recovery ist es offensichtlich, dass die Komplexität der Ransomware-Wiederherstellung erhebliche
Auswirkungen auf die Best-Practice-SLAs hat und Unternehmen dem Risiko erheblicher Verluste und Konsequenzen aussetzt. In einer
„perfekten“ Welt würden keine Transaktionen verloren gehen oder zumindest nur Transaktionen mit Daten im Wert von wenigen
Minuten. Doch bei Ransomware liegt die Schwelle bei Stunden. Dies ist wahrscheinlich der Grund, warum die Geschäftsleitung
Ransomware als ein Hauptproblem für Unternehmen betrachtet und nicht nur als IT-Problem.
| Bei der Wiederherstellung nach einem Ransomware-Vorfall können sich Unternehmen einen Datenverlust leisten.
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Cohesity vereinfacht die Datenverwaltung radikal. Wir erleichtern Schutz, Verwaltung und Nutzung von
Daten im gesamten Rechenzentrum, in der Edge und in der Cloud. Wir bieten eine umfassende Suite von
Diensten, die auf einer Multi-Cloud-Datenplattform konsolidiert sind: Backup und Wiederherstellung,
Notfallwiederherstellung, Datei- und Objektdienste, Entwicklung/Tests und Datenkonformität, Sicherheit
und Analyse. So reduzieren wir die Komplexität und die Massendatenfragmentierung. Cohesity kann als
Dienst, selbstverwaltet oder von einem Cohesity-basierten Partner bereitgestellt werden.

WEITERE
INFORMATIONEN

Über ESG
Enterprise Strategy Group ist ein integriertes Unternehmen für Technologieanalyse, Forschung und Strategie, das der
globalen Tech-Community Marktinformationen, wertvolle Erkenntnisse und marktdienliche Inhaltsdienste bietet.
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Forschungsmethode
Um die Daten für diesen Bericht zu erheben, hat ESG zwischen dem 21. Dezember 2021 und dem 10. Januar 2022 eine umfassende Online-Umfrage unter IT- und Cybersicherheitsexperten
von Unternehmen im privaten und öffentlichen Sektor in Nordamerika und Westeuropa durchgeführt. Für diese Umfrage qualifiziert waren nur IT- und Cybersicherheitsexperten,
die persönlich für die Technologie und Prozesse im Zusammenhang mit dem Schutz vor Ransomware-Angriffen verantwortlich sind. Alle Befragten erhielten als Anreiz, die Umfrage
abzuschließen, Geld oder geldgleiche Mittel.
Nach dem Ausschluss nicht qualifizierter Befragter sowie doppelter Antworten und der Überprüfung der verbleibenden abgeschlossenen Fragebögen (unter Berücksichtigung diverser
Kriterien) auf Datenintegrität blieb eine endgültige Stichprobe von 620 Befragten übrig.

Befragte nach Mitarbeiterzahl
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