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Kurzübersicht

Cybersicherheit war noch nie ein größeres 
und kostspieligeres Problem für die IT und 
Unternehmen. Für Hacker boomt das Geschäft 
jedoch. Ein Beispiel dafür ist deren neueste 
Waffe – Ransomware: Die Anzahl der Angriffe 
stieg laut SonicWall* von 3,8 Millionen im 
Jahr 2015 auf 638 Millionen im vergangenen 
Jahr – eine Steigerung von mehr als 16.000 
Prozent.

Im Jahr 2017 hat sich die Bedrohung sogar 
noch verschärft. Nachdem zunächst nur 
vereinzelte Unternehmen das Ziel waren, 
ist Ransomware nun zu einem globalen 
Problem geworden. Der WannaCry-Angriff vom 
12. Mai traf 200.000 Unternehmen in 150 
Ländern. Betroffen waren u. a. auch große 
Teile des britischen Gesundheitsdienstes 
NHS* (National Health Service). 
Die weitere Ausbreitung von WannaCry 
konnte glücklicherweise durch den Briten 
Marcus Hutchins gestoppt werden. Der 
22-jährige Sicherheitsforscher entdeckte 
im Code einen übersehenen „Kill Switch“ 
(Notausschalter). Bis dahin hatte der Angriff 
jedoch bereits einen geschätzten Schaden 
von 10 Millionen US-Dollar angerichtet.

Hacker reagieren schnell 
Nur einen Monat später hatten die Hacker 
bereits eine robustere Version der Ransomware 
entwickelt. NotPetya wurde am 27. Juni in 
Umlauf gebracht und verbreitete sich in 
60 Ländern. Der verursachte Schaden 
betrug 850 Millionen US-Dollar.

Zu den Geschädigten zählten der 
weltweit tätige Konsumgüterhersteller 
Reckitt Benckiser*, der Schifffahrtsriese 
A. P. Møller-Mærsk* sowie die weltgrößte 
Werbeagentur WPP*. Der Angriff war so 
schwerwiegend, dass manche Unternehmen 
Tage oder sogar Wochen brauchten, 
bis sie ihren Betrieb wieder vollständig 
aufnehmen konnten. Diese weltweiten 
Angriffe sind ein Weckruf für alle 
Unternehmen. 

Charlie Huggins, Fondsmanager bei Hargreaves 
Lansdown* äußerte der britischen Zeitung 
The Guardian gegenüber: „Cyberkriminalität 
entwickelt sich rasant zum größten Risiko für 
Unternehmen. Gegenmaßnahmen nehmen 
immer mehr Ressourcen und einen immer 
höheren Verwaltungsaufwand in Anspruch. 
Wenn man in diesem Bereich Fehler macht, 
kann der Reputationsschaden erheblich sein. 
Es ist daher entscheidend, dass Unternehmen 
angemessene Ressourcen bereitstellen.“ 

Die Kunst der Verteidigung: 
Harmonisierung von Soft- und Hardware
Abgesehen davon, dass sie das 
Sicherheitsbewusstsein ihrer Mitarbeiter 
fördern und auf die neuesten Updates 
von Sicherheitssoftware aufrüsten: Viele 
Unternehmen werden sich fragen, was sie 
sonst noch tun können, um sich wirksam 
zu schützen. In derZwischenzeit hoffen 
sie, dass sie nicht zum Angriffsziel 
werden. Währenddessen geht das 

Die Bedrohung der Cybersicherheit war noch nie so groß wie heute. Hacker entwickeln ständig 
neue Varianten von Malware – wie die kürzlich entdeckte Ransomware WannaCry und NotPetya.  
Zur Bekämpfung dieser Bedrohung müssen Unternehmen ihre Sicherheitsmaßnahmen durch 
Hardware- und Software-Tools verstärken. Diese reichen von End-to-End-Verschlüsselung bis 
zu Multi-Faktor-Authentifizierung und darüber hinaus.

„Cyberkriminalität entwickelt sich 
rasant zum größten Risiko für 

Unternehmen. Gegenmaßnahmen 
nehmen immer mehr Ressourcen 

und einen immer höheren 
Verwaltungsaufwand in Anspruch. 

Wenn man in diesem Bereich Fehler 
macht, kann der Reputationsschaden 

erheblich sein. Es ist daher 
entscheidend, dass Unternehmen 

angemessene Ressourcen 

bereitstellen.“

– Charlie Huggins 

Fondsmanager 
Hargreaves Lansdown

https://www.sonicwall.com/de-de/about-sonicwall/news/press-releases/pr-articles/sonicwall-annual-threat-report-highlights-advances
https://www.theguardian.com/business/2017/jul/06/cyber-attack-nurofen-durex-reckitt-benckiser-petya-ransomware
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„Wettrüsten“ zwischen Hackern und 
Sicherheitsexperten weiter: Kriminelle finden 
neue Sicherheitslückenin der Software, und 
Hersteller beeilen sich, Patches dafür zu entwickeln. 
Obwohl diese Abwehrmaßnahmen wichtig 
sind, handelt es sich hier um einen endlosen 
Kampf. Es wird immer deutlicher, dass diese 
herkömmliche Vorgehensweise einfach 
nicht funktioniert. Etwa 90 % der Fälle 
von Computerkriminalität im Jahr 2016 
sind auf Schwachstellen in der Software 
zurückzuführen. 

Stärkere Prävention gefragt
Sich auf softwarebasierte Lösungen zu 
verlassen bietet nur eindimensionalen 
Schutz. Experten aus dem Bereich der 
Informationssicherheit haben erkannt, dass 
zur Verringerung von Datendiebstählen 
ein mehrschichtiger Ansatz erforderlich 
ist.  Ein solcher Ansatz umfasst sowohl 
Sicherheitsfeatures, die in der Soft- und 
Hardware verankert sind, als auch eine 
strengere Überprüfung der Benutzeridentität. 
So wird verhindert, dass Hackern durch 
millionenfachen Diebstahl von Benutzernamen 
und Passwörtern das einfache Eindringen in 
Firmennetzwerke gelingt.

Der neueste "Breach Level Index"-Bericht 
von Gemalto*, einem führenden Anbieter im 
Bereich Digitale Sicherheit, stellt fest, dass im 
Jahr 2016 beinahe 1,4 Milliarden Datensätze 
verloren gingen oder gestohlen wurden. 
Im Jahr 2015 lag diese Zahl noch bei 740 
Millionen. Die Steigerung betrug demnach 86 
Prozent. 

„Angesichts dieses Trends und der Tatsache, 
dass Identitätsdiebstahl sich zum maßgeblichen 
Angriffsmodell für Datendiebstahl entwickelt 
hat, ist es augenscheinlich, dass Unternehmen 
nicht genug unternehmen, um gegen diese 
Bedrohung vorzugehen“, heißt es in dem Bericht.

Unmittelbar nach dem NotPetya-Angriff schrieb 
das Team des Microsoft* Malware Protection 
Center (MMPC) ganz im Sinne dieses Berichts: 
„Die zunehmend komplexeren Angriffe durch 
Ransomware zeigen, dass eine mehrschichtige 
Abwehrlösung notwendig ist, um Computer 
und Netzwerke zu schützen.“

Ryan Wilk, ein Direktor bei NuData Security* 
formuliert es so: „Es bedarf unbedingt eines 
mehrschichtigen Ansatzes, bei dem Systeme 
so konstruiert sind, dass sie Benutzer und 
Daten durch Multi-Faktor-Authentifizierung 
schützen.“

Solide Hardware
Wie könnte dieses robustere Sicherheitskonzept 
also aussehen? Einen gangbaren Weg bieten 
Intel® und eine Reihe von Herstellern wie 

beispielsweise HP*, Lenovo* und Dell*, deren 
PCs und Geräte auf Prozessoren von Intel 
basieren. 

Geräte, die mit einem Intel® Core™ vPro™ 
Prozessor der neuesten Generation ausgestattet 
sind, verankern Identitäts- und Datenschutz 
direkt in der Hardware. Diese Sicherheitslösungen 
beschäftigen sich mit den größten Schwächen 
des aktuellen Malwareschutzes:

• Sie stärken die Benutzerauthentifizierung, 
damit Hacker gestohlene Anmelde-
informationen schlechter nutzen können – 
denn das ist immer noch die Hauptursache 
von Datendiebstahl.

• Sie schützen Daten selbst dann, wenn sie 
von den immer mobileren Arbeitskräften 
außerhalb der Unternehmen und deren 
Firewalls verwendet werden.

• Sie machen es Unternehmen leichter, 
sich nach Angriffen zu erholen, indem 
infizierte Geräte schnell isoliert werden.

Tom Garrison, Vice President der Client 
Computing Group und General Manager von 
Connected Home & Commercial Client bei der 
Intel Corporation sagt: „Unser Schwerpunkt 
liegt darauf, Kunden die Lösungen zu liefern, 
die sie im Kampf gegen Identitäts- und 
Datendiebstahl benötigen. Bei der Integration 
dieser Fähigkeiten in die Hardware verfolgen 
wir einen einzigartigen Ansatz. Das reduziert 
die Angriffsfläche für Attacken auf Software-
Ebene, wo derzeit die meisten Bedrohungen 
stattfinden.“ 

Strengere Überprüfung der 
Benutzeridentität
Zu den neuen hardwarebasierten Lösungen 
gehört Intel® Authenticate. Es beschäftigt 
sich mit der größten Sicherheitsbedrohung 
für Unternehmen: Hacker, die gestohlene 
oder schwache Passwörter nutzen, um in 
das Unternehmensnetzwerk einzudringen. 
Diese Bedrohung ist laut dem "Data Breach 
Investigations"-Bericht von Verizon für 80 
Prozent der im Jahr 2017 durch Hacking 
verursachten Datendiebstähle verantwortlich. 

Cyberkriminelle wissen, dass es bei 
Unternehmen eine Vielzahl von Schwachstellen 
gibt, die sie angreifen können: nämlich alle 
„Endpunkte“ und Endbenutzergeräte, die mit 
dem Unternehmensnetzwerk verbunden sind. 
Der einfachste Weg, sich Zutritt zu verschaffen, 
ist die Benutzung von Mitarbeiternamen und 
gestohlenen oder schwachen Passwörtern. 
Das ist der Grund dafür, warum solche 
Zugangsdaten so gefragt sind und so häufig 
bei Sicherheitsverletzungen verwendet werden. 

Beinahe 1,4 Milliarden 
Datensätze sind im Jahr 2016 

verloren gegangen oder 
gestohlen worden, verglichen 

mit 740 Millionen im Jahr 2015 – 
eine Steigerung von 

86 Prozent.

2016 2015

+ 86%

1,4 Mrd. 
US-Dollar

740 Mio. 
US-Dollar

http://www.csoonline.com/article/2978858/application-security/is-poor-software-development-the-biggest-cyber-threat.html
http://www.csoonline.com/article/2978858/application-security/is-poor-software-development-the-biggest-cyber-threat.html
http://www6.gemalto.com/breach-level-index-report-full-2016-press-release
https://blogs.technet.microsoft.com/mmpc/2017/06/29/windows-10-platform-resilience-against-the-petya-ransomware-attack/
https://itpeernetwork.intel.com/7th-gen-intel-core-vpro-business-performance-security-manageability/
https://www.knowbe4.com/hubfs/rp_DBIR_2017_Report_execsummary_en_xg.pdf
https://www.knowbe4.com/hubfs/rp_DBIR_2017_Report_execsummary_en_xg.pdf
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Schließlich ist es allgemein bekannt, dass 
Unternehmen diese Unmengen an Angriffspunkten 
ständig schützen müssen. Hacker brauchen 
hingegen nur ein einziges Mal Glück zu haben. 
Wenn Malware erst einmal Zugang erhält, 
kann sie Angriffe starten, um Informationen 
zu sammeln oder Daten zu entschlüsseln. Mit 
diesen Daten soll dann vom Unternehmen 
Lösegeld erpresst werden. Kurz gesagt, 
Malware wird dann zu einem Albtraum für das 
Unternehmen.

Schutz durch Intel® Authenticate
Damit Unternehmen sich besser vor 
Identitätsdiebstahl schützen können, stärkt 
Intel® Authenticate die Logins der Mitarbeiter. 
Sie werden so für Software-Angriffe 
unerreichbar. Zusätzlich wird eine stärkere 
Multi-Faktor-Benutzerauthentifizierung 
angeboten – denn mehr Faktoren bedeuten 
mehr Sicherheit. 
Anstatt einfach nur einen Namen und ein 
Passwort zu benutzen, kombiniert Intel® 
Authenticate „etwas, das Sie wissen“ (eine 
PIN oder ein Passwort), „etwas, das Sie 
sind“ (ein biometrisches Merkmal wie ein 
Fingerabdruck), „etwas, das Sie haben“ (ein 
Smartphone oder ein Mitarbeiterausweis) 
und „einen Ort, an dem Sie sich befinden“ 
(Standort). Diese Art von Lösung bietet mehr 
Sicherheit und gibt den Benutzern gleichzeitig 
das Gefühl, dass sie sich einfacher anmelden können. 

Da Intel® Authenticate so viele verschiedene 
„Faktoren“ unterstützt, können Unternehmen 
diese Lösung an ihre spezifischen 
Geschäftsbedürfnisse anpassen. Außerdem 
legt sie bei der Multi-Faktor-Authentifizierung 
noch eins drauf und verankert die Sicherheits- 
richtlinien, Anmeldeinformationsschlüssel 
und Zertifikate des Unternehmens unterhalb 
der Software-Ebene in den Intel Core™ vPro™ 
Prozessoren – dort wo sie für die Hacker nicht 
sichtbar und unerreichbar sind. 

„Mit der Intel® Authenticate Lösung setzen 
wir alles daran, um Identitätsschutz für 
Unternehmen auf die aggressivste Art 
umzusetzen“, verrät Garrison. 

Erholung nach einem Angriff
Wenn ein unbefugter Datenzugriff erfolgt, dann 
unterstützt die Intel® Active-Management-
Technologie (AMT) bei Computern mit Intel® 
Core™ vPro™ Prozessoren der neuesten 
Generation Unternehmen dabei, den Virus an 
der weiteren Ausbreitung zu hindern. Mittels 
der Intel® Active-Management-Technologie 
kann das IT-Personal jedes infizierte Gerät 
per Fernzugriff isolieren und vom Netzwerk 
nehmen, manchmal sogar wenn das Betriebs- 
system nicht läuft oder das Gerät ausgeschaltet 
ist – ohne kostspieligen Vor-Ort-Support.

„Partner wie Accenture* schätzen, dass die in 
die Intel® Core™ vPro™ Plattform integrierte 
Intel® Active-Management-Technologie der IT 
Kosteneinsparungen von 34 Prozent bringt“, 
erklärt Garrison. 

Gesicherte Konsistenz
Ein weiteres Feature der aktuellen PCs, die 
mit der neuesten Generation der Intel® Core™ 
vPro™ Prozessoren ausgestattet sind, hilft 
großen Unternehmen, die Hunderte oder 
Tausende Endgeräte besitzen. Für diese 
Unternehmen ist die Einheitlichkeit von Hard- 
und Software eine große Herausforderung. 
Das Intel® Stable-Image-Plattform-Programm 
(SIPP) ermöglicht eine bessere IT-
Standardisierung. 

Dank SIPP besitzen alle Geräte mit den neuesten 
Intel® Core™ vPro™ Prozessoren das gleiche 
Software-Image innerhalb eines Netzwerks 
von Treibern, Betriebssystem und Anwendungen. 
Diese Konfiguration verhindert Inkompabilitäten 
zwischen Hard- und Software und senkt 
die Kosten von Validierungstests und 
Plattformkonfigurationen. Gleichzeitig werden 
dadurch Unterbrechungen für die IT-Teams 
auf ein Minimum reduziert.

Das SIPP-Programm sorgt außerdem dafür, 
dass wichtige Plattformkomponenten und 
-treiber mindestens 15 Monate unverändert 
bleiben. Intel kündigt Pläne für neue 
Chip-Generationen immer im Vorhinein an. 
Durch dieses Programm sinken die nötige 
Änderungen und Variablen, um die sich die 
IT-Abteilungen kümmern müssen, auf ein Minimum.

Gründe für Änderungen
Mit den sich sowohl auf kurze als auch lange 
Sicht immer deutlicher abzeichnenden 
Auswirkungen von Datendiebstählen, erhalten 
Unternehmen mit den in die Intel® Core™ 
vPro™ Plattform eingebauten mehrstufigen 
Sicherheits- und Authentifizierungsfeatures 
ein geeignetes Mittel zum Schutz an die Hand.

Unternehmen müssen offensichtlich mit 
unmittelbaren Kosten und Konsequenzen 
rechnen, wenn sie Opfer von Cyberkriminalität 
werden. Der NotPetya-Angriff bereitete dem 
Hersteller des Schmerzmittels Nurofen, 
Reckitt Benckiser, einiges Kopfzerbrechen: 
Produktionsausfälle, Lieferverzögerungen 
und dauerhafte Umsatzausfälle, die nach 
Schätzung der Zeitung The Guardian ungefähr 
100 Millionen Britische Pfund ausmachen. 
Ebenso berichtete die Financial Times  davon, 
dass der Schifffahrtsriese Mærsk dazu 
gezwungen war, Schiffe umzuleiten und an 
einigen der 76 von ihm betriebenen Häfen keine 
Container be- oder entladen werden konnten. 
Die wichtigste Plattform für die Auftragsannahme 
des Unternehmens musste deshalb sechs Tage 
lang außer Betrieb genommen werden.

„Mit der Intel® Authenticate Lösung setzen 
wir alles daran, um Identitätsschutz für 

Unternehmen auf die aggressivste Art 
umzusetzen.“

– Tom Garrison 
Vice President, Client Computing Group 

General Manager, Connected Home & 
Commercial Client

Intel Corporation

https://www.theguardian.com/business/2017/jul/06/cyber-attack-nurofen-durex-reckitt-benckiser-petya-ransomware
https://www.ft.com/content/b8432fc4-60c1-11e7-91a7-502f7ee26895
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Wir beginnen jetzt auch, die dauerhaften 
Auswirkungen von Datendiebstählen zu 
verstehen. Der im April 2017 erschienene 
"Cyber Value-Connection"-Bericht des IT-
Beratungsunternehmens CGI* und von Oxford 
Economics* hat als Erster die Auswirkungen 
auf die Aktienkurse aufgezeigt. Darin wurde 
festgestellt, dass Aktienbewertungen nach 
einem gravierenden Datendiebstahl dauerhaft 
um durchschnittlich 1,8 Prozent sinken. In 
manchen Fällen vernichteten Datendiebstähle 
bis zu 15 Prozent des Unternehmenswertes.

Die Zukunftsaussichten sind auch trübe. 
Nach den letzten globalen Ransomware-
Angriffen berechnete ein im Juli 2017 
erschienener Bericht von Lloyd’s of London* 
und der Sicherheitsfirma Cyence* zum 
ersten Mal die wirtschaftlichen Folgen 
von weiteren möglichen, großangelegten 
Cyberangriffen. Die geschätzten Kosten 
eines plausiblen Szenarios – Hacktivisten 
verursachen einen massiven Ausfall bei einem 
globalen Cloud-Service-Anbieter – betragen 
schwindelerregende 53 Milliarden US-Dollar. 
Das entspricht ungefähr der Schadenssumme 
des Hurrikans Sandy im Jahr 2012. Dadurch 
stehen die Risiken von Cybersicherheit auf der 
gleichen Stufe wie Naturkatastrophen.

Versperrte Türen für Hacker
Angesichts dieser Risiken hat Intel sich in 
der Branche breite Unterstützung für seine 
Strategie gesichert, hardwarebasierte 
Sicherheitsverbesserungen in Unternehmens-
PCs einzubauen, die mit den neuesten Intel® 
Core™ vPro™ Prozessoren ausgestattet sind.

Diese neuen, mit Prozessoren von Intel 
ausgestatteten Geräte bieten starke Sicherheit 
auf Firmware- und Hardware-Ebene und helfen 
Unternehmen dabei, ihre Endgeräte zu schützen 
und ihre Zugänge dicht zu machen. So wie 
Einbrecher oft durch die Eingangstür 
eindringen, ist jedes Endgerät in einem 
Unternehmen eine Tür, die Hackern die 
Möglichkeit für einen Einbruch bietet. 

Wenn Unternehmen einfach die Sicherheits-
software auf ihren Geräten aktualisieren, ist 
das so, als ob sie die Schlösser an ihren Türen 
austauschen würden. Das hilft zwar, geht aber 
am eigentlichen Probleme vorbei: Es ist einfacher, 
ein Schloss zu knacken oder zu umgehen, 
als eine verstärkte Stahltür aufzubrechen. 
Im Fall von Endgeräten ist die Hardware der 
Stahl. Eine Aktualisierung auf neue Geräte mit 
Intel® Authenticate und Intel® Data Guard 
stärkt die Unternehmenstüren. 

Ein Upgrade auf neue Geräte mit der 
neuesten Generation der Intel® Core™ 
vPro™ Prozessoren verbessert nicht nur die 
Leistung, sondern bietet Unternehmen eine 
komplette Plattform für hardwarebasierte 
Sicherheitslösungen. 

© Intel Corporation. 

Intel, das Intel Logo, Intel® Authenticate, Intel® Core™ vPro und die Intel® Active-Management-Technologie sind Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA 
und/oder anderen Ländern. 
*Andere Marken oder Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.  

Die Leistungsmerkmale und Vorteile von Intel-Technologien hängen von der Systemkonfiguration ab und können eine Hardware-, Software- oder Service-Aktivierung erfordern. Die Leistung 
kann je nach verwendeter Systemkonfiguration unterschiedlich ausfallen. Kein Computersystem bietet absolute Sicherheit. Informieren Sie sich beim Systemhersteller oder Fachhändler oder auf 
intel.de/endpointsecurity.

Alle hier gemachten Angaben können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner bei Intel, um die neuesten Produktspezifikationen und 
Roadmaps zu erhalten.

Die beschriebenen Kostensenkungsszenarien sind als Beispiele dafür gedacht, wie ein bestimmtes Produkt mit Intel-Technik unter den genannten Umständen und in der angegebenen Konfigu-
ration zukünftige Kosten beeinflussen und Einsparungen ermöglichen kann. Die Umstände unterscheiden sich von Fall zu Fall. Intel übernimmt keine Garantie für Kosten oder Kostensenkungen.   

Weitere Informationen finden Sie auf intel.de/EndPointSecurity.

https://www.cgi-group.co.uk/white-paper/the-cyber-value-connection
https://www.lloyds.com/news-and-insight/press-centre/press-releases/2017/07/cyber-attack-report
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