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DIESER ERPRESSER RUINIERT AUCH IHRE FIRMA

Der gesamte deutsche Mittelstand gerät gerade ins Visier einer boomenden Hackerindustrie - mit fatalen Folgen, wie 
Schadensprotokolle betroffener Unternehmer zeigen.

Die Urlaubssonne lacht in Bella Italia, als Wolfgang Hoffmann die Kontrolle über sein Unternehmen verliert. Es ist Ende
August, Hoffmanns erster Ferientag im italienischen Piemont, kurz vor neun Uhr. Der Inhaber des Konstrukteurbüros HPE
Konstanz schnappt sich seinen Laptop, um seine E-Mails zu checken, auf dem Display ploppt eine Fehlermeldung auf:
'Verbindung nicht möglich'. Hoffmann macht ein Bildschirmfoto und schickt eine Nachricht an seinen Cheftechniker. Aber auch
der ist zunächst ratlos: 'Momentan geht hier auch nichts.'

Einige Stunden später ruft der Techniker an und bestätigt, was Hoffmann befürchtet: Hacker sind in das Netzwerk des
Unternehmens eingedrungen und haben das IT-System lahmgelegt. Die Cybereinbrecher haben auch eine Nachricht
hinterlassen, die dem Chef verrät, was sie von ihm wollen: Lösegeld. Wie viel? Das würden sie ihm nach einer
Kontaktaufnahme mitteilen. Die Botschaft der Erpresser ist deutlich: Sollte Hoffmann ihrer Forderung nicht nachkommen,
landen die erbeuteten Daten im Internet.

Die Kriminellen kontaktieren also? Oder die Polizei einschalten?

Für den mittelständischen Ingenieurdienstleister mit rund 40 Beschäftigten eine verzwickte Lage. HPE entwickelt Lösungen für
Unternehmen wie den Automobilzulieferer ZF, den Bahnhersteller Stadler oder den Anlagenbauer Cetag. Man baut auf das
Vertrauen der Kunden. Diskretion ist ein hohes Gut. Der Cyberangriff bedroht das Lebenswerk von Unternehmer Hoffmann.

Es ist ein Muster. So wie HPE Konstanz erging es zuletzt Zehntausenden Unternehmen in Deutschland. Der Autozulieferer
Eberspächer und der Elektronikhändler Media Saturn, die Funke Mediengruppe, der Medizin-IT-Dienstleister Medatixx, der
Maschinenbauer Netzsch, das Münchner Modehaus Hirmer und der Kupferverarbeiter KME - sie alle wurden Opfer von
Netzangriffen, stehen beispielhaft für eine riesige Welle der virtuellen Wirtschaftskriminalität. Noch nie haben IT-Experten so
viele Cyberangriffe gegen deutsche Unternehmen gezählt wie im vergangenen Jahr: 'Die Zahl der Firmen, die uns um Hilfe
rufen, ist sprunghaft angestiegen', bestätigt Sebastian Schreiber, Chef des auf IT-Sicherheitstests spezialisierten Dienstleisters
Syss aus Tübingen. Und vieles spricht dafür, dass die Angriffswelle dieses Jahr noch gewaltiger werden könnte.

Das Primärziel der Angreifer: der Mittelstand. Während viele Großkonzerne ihre IT-Abwehr inzwischen einschüchternd
hochgerüstet haben, finden selbst Taschendiebe unter den Cyberkriminellen in kleinen Unternehmen noch immer einladend
große Sicherheitslücken - mit potenziell verheerenden Folgen. Denn selbst weniger erfahrene Netzeinbrecher sind in der
virtuellen Welt immer nur einen Klick entfernt vom organisierten Verbrechen, verkaufen ihre Beute an größere
Hackerorganisationen oder probieren dank automatisierter Programme schon mal selbst umfassendere Angriffe aus.

Mehrstufige Erpressungen

Sogenannte Ransomware-Attacken, bei der sämtliche Daten im System verschlüsselt werden, sind immer noch die beliebteste
Angriffsmethode: Sie wollen wieder Zugriff auf Ihre Daten haben? Dann übeweisen Sie Summe x! Und immer öfter
kombinieren die Täter ihren Erstschlag mit weiteren Erpressungsmanövern: Wer kein Lösegeld zahlt, findet seine Daten
publiziert im Internet. Mitunter werden die gehackten Informationen von den Tätern sogar auf sozialen Plattformen wie Twitter
beworben, damit auch wirklich jeder sie einsehen kann.

Die Zunahme erfolgreicher Angriffe spiegelt sich in wachsenden Schadenssummen. Carsten Meywirth, Leiter der Abteilung
Cybercrime beim Bundeskriminalamt, stellt eine 'bemerkenswerte Steigerung der Schäden für die deutsche Wirtschaft durch
Cybercrime' fest. Das BKA erfasste 2020 rund 108.000 Cybercrime-Straftaten gegen Personen und Unternehmen - knapp acht
Prozent mehr als im Jahr zuvor. Laut Erhebungen des IT-Branchenverbandes Bitkom haben sich die Schadenssummen durch
Erpressungsattacken auf deutsche Unternehmen von 2019 bis 2021 auf 24,3 Milliarden Euro knapp verfünffacht. Rechnet man
Folgekosten durch den Ausfall von IT- oder Produktionssystemen dazu, summiert sich das Schadensvolumen sogar auf 86
Milliarden Euro (siehe Grafik unten). 86 Milliarden!

Und das ist nur 'die Spitze des Eisbergs', sagt BKA-Mann Meywirth, einer der exponiertesten Hackerjäger der Republik. Denn
der Umfang der nicht erfassten Schäden dürfte um ein Vielfaches größer sein. Wie groß, lassen Daten von
Cyberversicherungen erahnen. Der Versicherer Hiscox etwa, spezialisiert auf mittelständische Unternehmen, teilt mit, die Zahl
der gemeldeten Schäden habe sich zwischen 2018 und 2020 nahezu vervierfacht; die durchschnittliche Schadenssumme sei
um das Zweieinhalbfache gestiegen. 'Und der Trend dürfte sich 2021 erheblich beschleunigt haben', sagt Gisa Kimmerle,
Cyberexpertin bei Hiscox.

Das Opfer einer Erpressung zu werden - für viele deutsche Mittelständler war das noch vor wenigen Jahren undenkbar. Noch 
heute sparen sich viele Chefs von Deutschlands Hidden Champions teure Investitionen in Cybersicherheit. Mit der Folge, 
dass Experten wie Jasper
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Bongertz vom Bochumer IT-Sicherheitsanbieter G Data Advanced Analytics in der IT von Mittelständlern 'erschreckend oft auf
völlig veraltete Programmversionen stoßen, für die es teils seit Jahren keine Sicherheitsupdates mehr gibt'.

Per Fräsmaschine ins Firmennetz

Die Unternehmen kommt diese Ignoranz teuer zu stehen - insbesondere seit viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter infolge der
Coronapandemie von zu Hause aus arbeiten und täglich ihre Privatrechner hochfahren, oft ausgerüstet mit veralteten
Schutzprogrammen - nicht selten gleichsam ungeimpft Computerviren ausgeliefert: 'Coronapandemie und Homeoffice haben
wie ein Startschuss für eine verstärkte Angriffswelle gewirkt', sagt BKA-Experte Meywirth.

Was also tun? Wie schützen Unternehmen ihre Daten? Welche Investitionen sind nötig? Was müssen Mittelständler wissen?
Die wichtigste Lektion vorab: Wer das Risiko eines Cyberangriffs begrenzen will, muss verstehen, wie Hacker arbeiten - und
welche Schwachstellen sie nutzen.

Bei Wolfgang Hoffmann stellt sich auch nach ein paar Urlaubstagen kein Gefühl der Erholung ein. Im Gegenteil. Die
Nachrichten, die den Unternehmer in Italien erreichen, sind niederschmetternd: 'Die Hacker haben auch das Back-up-System
verschlüsselt', meldet der Techniker. Hoffmann weiß: Ohne die Sicherheitskopie ist er den Erpressern ausgeliefert. Besonders
bitter: Die Umstellung auf neue Back-up-Technik samt Sicherheitssoftware stand unmittelbar bevor. Im Herbst sollte es so weit
sein. Nun sind die Erpresser ihm zuvorgekommen. Und die ersten Kunden melden sich: Warum reagiert niemand in der Firma
mehr auf E-Mails?

Marian Kogler kennt die Einfallstore in den Firmennetzwerken deutscher Mittelständler gut. Der Gründer des
IT-Sicherheitsdienstleisters Syret führt im Auftrag von Unternehmen 'Penetrationstests' durch, um Schwachstellen in deren
IT-Systemen aufzudecken - bevor Hacker das tun. 'Viele Firmen sichern ihre Computer', sagt Kogler, 'aber sie vergessen, die
anderen Geräte im Netzwerk zu schützen.' Also bahnt sich der Testhacker seinen Weg über Drucker oder Fräsmaschinen in
die internen Netzwerke deutscher Mittelständler.

Erstaunlich oft geht es noch einfacher - und Hacker erreichen mit ganz alten Tricks ihr Ziel: 'Der Königsweg, um in
Firmennetze einzudringen', sagt der Experte, man will es kaum glauben, sind immer noch Phishing-Mails, also Nachrichten,
die auf den ersten Blick aussehen, als stammten sie von Kunden oder Mitarbeitern. Klicken Beschäftigte auf Links oder
Anhänge, aktivieren sie Schadprogramme, die das Firmennetzwerk infiltrieren. 'Gerade inhabergeführte Mittelständler
investieren immer noch viel zu wenig in die Sicherheit ihrer IT-Systeme und die Schulung ihrer Mitarbeiter, um solche E-Mails
zu erkennen', sagt Kogler.

Das deckt sich mit Erhebungen des IT-Branchenverbandes Bitkom. 'Wir empfehlen dringend, 15 bis 20 Prozent der
IT-Ausgaben in Cybersicherheit zu investieren', sagt Bitkom-Präsident Achim Berg; tatsächlich liege der Aufwand für
Hackerabwehr im Mittel bei nur sieben Prozent. Und das auch nur, weil große Konzerne überproportional in Cybersicherheit
investieren, erst recht seit ihnen im Rahmen der europäischen Datenschutzverordnung bei Datenverlusten Geldstrafen
drohen. 'Das heißt umgekehrt, dass bei kleinen und mittleren Unternehmen bestenfalls Brösel in die IT-Sicherheit fließen', so
Berg. Sein Fazit: 'Im Mittelstand wird die Brisanz des Themas bis heute massiv unterschätzt.'

Verschärft wird die prekäre Lage durch die vor Weihnachten entdeckte Sicherheitslücke in der Programmierplattform Java.
Das anfällige Programmmodul Log4j steckt in Millionen Internet- und Unternehmensanwendungen. Große Konzerne verfügen
über das Personal und die Mittel, um ihre IT nach der inzwischen Log4Shell genannten Schwachstelle zu durchforsten. Aber
was ist mit dem Mittelstand?

Sicherheitsexperten sind alarmiert. 'Es drohen massive Angriffe durch Cyberkriminelle' und 'enorme Schäden für die deutsche
Wirtschaft', sagt Arne Schönbohm, Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Gerade im
Mittelstand dürften die Folgen der neuen Sicherheitslücke weit über denen der Schwachstellen liegen, die 2021 auf Microsofts
Exchange-Plattform entdeckt wurden. Wochenlang standen deutschlandweit 'Zigtausende Exchange-Server für Hackerangriffe
offen wie Scheunentore', heißt es aus dem Umfeld des BSI.

Die IT-Sicherheitsdienstleister erreichte damals eine Flut von Hilferufen: 'Das hat uns 2021 Arbeit gemacht, wie wenige
Schwachstellen zuvor - und es hat ganz massiv den Mittelstand getroffen', sagt G-Data-Experte Bongertz; zeitweise habe man
die Attacken wie am Fließband abgearbeitet. Bongertz geht davon aus, dass die Log4Shell-Lücke Hackern deutlich mehr
Angriffsmöglichkeiten eröffne als Exchange: 'Das wird uns noch Jahre begleiten.'

Glück im Unglück

HPE-Geschäftsführer Hoffmann entscheidet, seinen Urlaub fortzusetzen: Das Firmennetzwerk ist so oder so lahmgelegt - ob
er nun vor Ort in Konstanz ist oder nicht. Mehr als telefonieren kann er weder am Bodensee noch im Piemont. Also organisiert
der Unternehmer die Wiederherstellung des Systems von Norditalien aus.

Hoffmann zieht einen externen Dienstleister zu Rate. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Wiederherstellung
verschlüsselter Daten. Ob die Informationen noch zu retten sind? Allein für diese Prüfung berechnet der Spezialist 5000 Euro.

Immerhin, Hoffmann hat Glück: Die IT-Experten finden heraus, wie sie das Back-up entschlüsseln können. Und unterbreiten
HPE ein Angebot: 20.000 Euro kostet die Wiederherstellung der Daten. Hoffmann stimmt zu. Was bleibt ihm auch übrig?
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25.000 Euro - so billig kommen nicht viele weg, so glücklich sind die wenigsten Erpressungsopfer. Oft haben Betroffene keine
Back-ups angelegt. Oder es gelingt den Angreifern, auch die bestehenden Absicherungen lahmzulegen.

Dass das Back-up zu retten ist, ist selten angesichts der Professionalität, mit der die organisierte Schattenwirtschaft im Netz
inzwischen zu Werke geht. Vorbei die Zeiten, in denen Hacking eine Art Handwerksarbeit war und einzelne Kriminelle ihre
Opfer gezielt attackierten. Der Fordismus hat längst auch die Cyberkriminalität erfasst: Die Szene hat sich industrialisiert und
spezialisiert - man hat sie sich als effiziente, arbeitsteilige Verbrecherökonomie vorzustellen, in der viele Abteilungen
zusammenarbeiten, um breit gestreute Cyberattacken zu reiten.

Am Anfang der kriminellen Wertschöpfungskette stehen oft Hackergruppen, die sich darauf spezialisiert haben, Passwörter zu
knacken, um in fremde Firmenserver einzudringen. Der Schlüssel sei dabei fast immer derselbe, verrät ein Hacker, der vor
allem in Europa agiert, im Chat über einen verschlüsselten Messengerdienst: 'Viele Leute gehen zu sorglos mit ihren
Passwörtern um.'

'Crime-as-a-Service'

Der häufigster Fehler: Das für den Firmenserver genutzte Passwort wird auch privat genutzt. Während Unternehmen, die viel
mit Kundendaten zu tun haben oder in sensiblen Branchen tätig sind, ihre Daten umfassend schützten, so der Hacker, seien
etwa Freizeitportale oft viel schlechter gesichert, sei der Umgang der Nutzer mit den Passwörtern beispielsweise für ihre
Fitness-App viel sorgloser als am Arbeitsplatz. Eine gängige Praxis ist es daher, 'Nutzerdaten in schlecht geschützten Apps
abzufangen', sagt der Hacker. Im nächsten Schritt werde geprüft, wo die Mitglieder arbeiten - 'und dann probiert man aus, ob
das Passwort auch beim Firmenserver passt'.

Anders gesagt: Es sind gerade mal zwei Arbeitsschritte für einen Hacker bis zum Firmeneinbruch. Der Aufwand sei gering und
lohne selbst bei einer niedrigen Trefferquote. Aber in der Regel sei in deutlich mehr als einem von 100 Fällen das Passwort für
Portale identisch mit dem, das auch dienstlich genutzt werde, sagt der Hacker.

Andere Kriminelle konzentrieren sich darauf, neue Schwachstellen in Hard- und Software zu finden. Weitere entwickeln
Angriffsprogramme, um die Lücken auszunutzen. Wieder andere testen, wie gut die neuen Hackerwerkzeuge dagegen
gewappnet sind, von Firewalls und anderen Schutzprogammen erkannt zu werden.

Und dann sind da noch kriminelle Dienstleister, die die Schadprogramme zu komplexen Angriffspaketen bündeln, um sie auf
Darknet-Marktplätzen sogenannten Franchisenehmern anzubieten - gegen einen Erlösanteil bei erfolgreichen Erpressungen.
Wie mit gigantischen digitalen Schleppnetzen fischen die Kriminellen anschließend per Software Schwachstellen in
IT-Systemen von Unternehmen und Cloud-Rechenzentren ab, in Smartphones und in vernetzbaren Steckdosen von
Privathaushalten.

Jede Lücke, jedes potenzielle Opfer wird anschließend klassifiziert. Besonders lohnende Ziele nehmen große Hackergruppen
selbst ins Visier. Kleinere Fische landen zur 'Verwertung' auf spezialisierten Handelsplattformen im Darknet, wo andere
Kriminelle die vorsortierten Opfer zu Pauschalpreisen oder gegen Gewinnbeteiligung übernehmen, attackieren und erpressen.

Wer will, kann dabei Pakete zubuchen, etwa gestohlene Nutzernamen-Passwort-Kombinationen anderer Fischzüge - gegen
Aufpreis zertifiziert und mit Gütesiegel versehen von weiteren Cybercrime-Dienstleistern. Und damit es Erpresseropfern am
Ende gelingt, ihre IT-Systeme nach Zahlung der geforderten Summen zu dechiffrieren, betreiben einzelne Hackergruppen
sogar Callcenter: Sie assistieren ihren 'Kunden' bei technischen Problemen. Schließlich soll es sich unter Betroffenen
herumsprechen, dass der Service stimmt - dass es sich lohnt, auf die Geldforderungen einzugehen.

'Crime-as-a-Service', Kriminalität als Onlinedienstleistung, heißt das Angebot in der Szene. Es erlaubt inzwischen selbst
technisch unbeleckten Kriminellen aus der Realwelt, per Mausklick ein lukratives betrügerisches Geschäft im Internet zu
eröffnen. 'Die Schattenwirtschaft im Darknet funktioniert nach den gleichen Mechanismen wie die reguläre Wirtschaft', sagt
BKA-Experte Meywirth, 'nur, dass die Kriminellen nicht nach den Prinzipien guter Kaufleute arbeiten.'

Angriff per Häkchen

Hoffmann hat die Datenschutzbehörde informiert. Und auch der Polizei den Cybereinbruch gemeldet. Die Beamten sichern die
verschlüsselten Festplatten; sie könnten eine Spur zu den Tätern enthalten. Bei der Wiederherstellung der IT-Systeme können
die Beamten ihm nicht helfen. Die Polizei sei ausschließlich mit der Ermittlung der Täter befasst. Das Technische und
Betriebswirtschaftliche ist Sache der Opfer.

Die Cyberexperten der Polizei haben eine schlechte Nachricht: Sie berichten, dass die Hacker mindestens einen Teil der
erbeuteten Daten bereits ins Internet geladen haben. Möglicherweise sind nun sensible Informationen, etwa
Konstruktionspläne von Kunden oder personenbezogene Daten einsehbar für jeden, den sie nichts angehen.

Florian Oelmaier, Cyberspezialist der Münchner Sicherheitsfirma Corporate Trust, sitzt in einem gesichtlosen
Konferenzzimmer in der Nähe des Münchner Messezentrums. Er hat ein Laptop vor sich und scrollt jetzt über eine Seite, auf
der Namen von allerlei Unternehmen zu lesen sind: eine amerikanische Anwaltskanzlei, eine deutsche Bäckerei - auch der
Name HPE Konstanz taucht dort auf. Was die Einträge unterscheidet, ist die Farbe der Rahmung. 'Rot bedeutet, die
Unternehmen haben noch Zeit zu zahlen. Grün bedeutet, dass die Frist der Erpresser abgelaufen ist und die
Unternehmensdaten von jedermann heruntergeladen werden können', sagt Oelmaier.
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Über den gehackten Unternehmen prangt die Überschrift 'Lockbit 2.0'. Es ist der Name des Werkzeugs, mit der die
aufgelisteten Firmen gehackt wurden - eines der aktuell besonders verbreiteten Crime-as-a-Service-Angebote. 'Mit Tools wie
Lockbit kann jeder, der eine Schwachstelle im Computersystem eines Unternehmens findet, einen Ransom-Angriff
durchführen', bestätigt Oelmaier. Der Angreifer müsse nur die Daten des Unternehmens samt Schwachstelle eingeben und
sich verpflichten, einen Teil der Erpressersumme abzugeben. Wie die Attacke dann genau ablaufen soll, also ob der
Erpresserbrief zum Beispiel automatisch auf den Druckern des Unternehmens ausgespuckt werden soll - das können
Kriminelle, die Lockbit nutzen, ganz bequem mit einem Häkchen markieren. 'Crime-as-a-Service' halt.

Inzwischen werben Hackergruppen sogar mit Massen-E-Mails und versprechen IT-Anwendern in Unternehmen das schnelle
Geld, wenn sie die Programme gegen ihre Arbeitgeber einsetzen. Auch hier ein großes, weites Einfallstor für Hacker:
frustrierte Mitarbeiter, die Schmiere stehen, den Verbrechern die Schlüssel aushändigen.

Das skalierte Verbrechen

Aber auch das ist noch nicht alles. Cyberkriminelle begnügen sich längst nicht mehr damit, nur Rechner und Datenbestände
zu verschlüsseln. Sie verstehen sich auch auf 'multiple Extortion', also auf vielfältige Erpressung: Sie verwerten einen
Cyberangriff mehrfach, skalieren ihr Verbrechen. Syss-Manager Sebastian Schreiber erklärt, wie das geht: 'Hacker kopieren
die Firmendaten, bevor sie sie verschlüsseln, 'und analysieren sie auf weitere mögliche Erlösoptionen'. Fänden sie etwa Daten
von Kunden ihrer Opfer, erpressten sie auch diese. Fänden sie 'gar sensible, personenbezogene Informationen oder
Zugangsdaten für andere IT-Systeme', so ließen sich diese 'auf Darknet-Marktplätzen versilbern', so Schreiber.

Mitunter installieren Angreifer weitere Schadprogramme oder sogenannte Backdoors in den attackierten Systemen, die es
ihnen oder anderen Hackern nach Lösegeldzahlung und Entschlüsselung der Daten ermöglichen, erneut in die Firmen
einzudringen, zuweilen mehrfach: 'Wir hatten schon Kunden', sagt Abwehrspezialist Bongertz von G Data, 'mit Rechnern, bei
denen die gleiche Sicherheitslücke mehr als 30-mal von Kriminellen ausgenutzt wurde.'

Immer häufiger stoßen Sicherheitsexperten auch auf eine besonders pikante Form der Verwertung entwendeter Daten: 'Wir
haben Anhaltspunkte, dass Cyberkriminelle direkt im Auftrag fremder Nachrichtendienste arbeiten. Etwa, dass sie Daten, die
sie bei ihren Attacken erbeutet haben, an staatliche Stellen weitergeben oder verkaufen', sagt Thomas Haldenwang, Präsident
des Bundesamtes für Verfassungsschutz. In Haldenwangs Zuständigkeit fällt auch der sogenannte Wirtschaftsschutz, also die
Abwehr ausländischer Wirtschaftsspionage gegen deutsche Unternehmen. Und den Chef der Kölner Behörde alarmiert
besonders, dass 'die Grenzen zwischen kriminellen Hackern und staatlichen oder halbstaatlichen ausländischen Stellen
verschwimmen'.

Es sei längst nicht mehr so, dass Wirtschaftsspionage nur über elaborierte Cyberattacken erfolge, warnt Haldenwang.
Vielmehr könnten ausländische Staaten ihr Interesse nach Firmeninformationen, Konstruktionsplänen und anderen sensiblen
Daten auch befriedigen, indem sie sich im Darknet aus der Beute von Erpressungsangriffen bedienen, so Haldenwang: 'Das
erweitert deren Aktionsradius immens.'

Ein Back-up für das Back-up

Wolfgang Hoffmanns Daten, immerhin, scheinen nicht bei ausländischen Konkurrenten gelandet zu sein. Auch Dokumente mit
Kundenbezug finden sich nicht in den Internetveröffentlichungen der Hacker.

Es ist Ende November, als der Unternehmer den neu ausgestatteten Serverraum in Konstanz vorstellt. Die Festplatten der
Rechner sind ersetzt; es hat einen Monat gedauert, bis die Systeme wiederhergestellt waren. Zu spüren sind die Folgen des
Cyberangriffs noch immer. Manche Programme funktionieren noch nicht auf den neuen Rechnern.

'Insgesamt hat mich der Angriff gut 100.000 Euro gekostet', bilanziert Hoffmann. 60.000 Euro für die IT-Dienstleister 40.000 
Euro Umsatzausfall. Eine Cyberversicherung? Hoffmann hatte keine.

Am Ende kommt Hoffmann mit einem blauen Auge davon: 'Immerhin hatten wir keinen drastischen Umsatzeinbruch, weil die
Mitarbeiter auf andere Netzwerke und private Computer ausweichen konnten.' Anderen ergeht es schlimmer. Dass Hoffmann
seinen Schaden von den Hackern einklagen kann, ist unwahrscheinlich. Oft agieren Hacker in Staaten, in denen sie von
westlichen Strafverfolgungsbehörden wenig zu befürchten haben. Ein Strafverfolger drückt es noch höflich aus: 'Es gibt
Länder, die bei unseren Hilfegesuchen nicht den gleichen Eifer an den Tag legen, als wenn es sich um Straftaten im eigenen
Land handelte.' Anfragen an Staaten wie Russland, Nordkorea oder China um Ermittlungsunterstützung würden in der Regel
nicht einmal beantwortet.

Nein, er rechnet nicht damit, dass die Ermittler in seinem Fall noch fündig werden, sagt Wolfgang Hoffmann. Er hat die IT
seines Unternehmens erneuert, zusätzliche Sicherungen für Rechnerzugriffe eingeführt und schickt seine Mitarbeiter jetzt zu
Schulungen. Sie sollen lernen, Phishing-Versuche zu erkennen. Und zumindest gegen künftige Attacken will der Unternehmer
nun doch eine Versicherung abschließen.

Und wenn es morgen wieder passiert? Hoffmann hat sich ein Extra überlegt, sozusagen einen Rettungsfallschirm für den Fall,
dass der Rettungsfallschirm versagt. Er greift unter den Schreibtisch und holt einen kleinen Koffer hervor, legt ihn vorsichtig
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auf den Tisch, klappt ihn auf: Er enthält eine schwarze Festplatte, stoß- und schlagfest eingebettet in Schaumstoff. 'Unsere
Lebensversicherung', sagt Hoffmann, das Back-up des Back-ups, mit nichts verbunden: 'Darauf bleiben die Daten intakt,
selbst wenn alles andere noch einmal verschlüsselt würde.'

Fake-Videos vom Chef, kriminelle QR-Codes, Hacker-Roboter: Die Bedrohungslage für unsere vernetzten Geräte wird für 
Unternehmen und Verbraucher im neuen Jahr noch größer. Aber wir können uns schützen.
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