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Schützen Sie Ihre Daten vor Schadsoftware 

Gefälschte E-Mails im Namen von Arbeitskollegen, Kunden und Kooperationspart-
nern gefährden im Moment ganze Netzwerke: Emotet gilt als eine der größten Be-
drohungen durch Schadsoftware weltweit und verursacht auch in deutschen Kliniken 
und Krankenhäusern Betriebsunterbrechungen und hohe monetäre Schäden.

Sind Sie ausreichend vor einem Angriff  geschützt? Wir unterstützen Sie im Rahmen 
einer technischen Sicherheitsanalyse. 

Technische Sicherheitsanalyse

MALWARE EMOTET



 

Neben den empfohlenen technischen und organisa-
torischen Maßnahmen wie Backup-, Patch-Manage-
ment, starken Passwörtern und einer regelmäßigen 
Sensibilisierung der IT-User gilt eine resiliente IT-Inf-
rastruktur nach wie vor als wichtiger Eckpfeiler.

SIND AUCH SIE GEFÄHRDET? SIND IHRE IT-SYSTEME 
AUSREICHEND ABGESICHERT?

Hierfür bietet die AuraSec eine technische Sicher-
heitsanalyse mit folgenden Leistungen an:

 ›  Überprüfen der E-Mail-Systeme (Spoofi ng, also 
werden gefälschte Absender erkannt)

 ›  Überprüfen der AV und IDS Einstellungen und 
deren Umsetzung 
- Zusammenarbeit mit E-Mail-Systemen
- Nach welchem Vorgehen werden Viren gesucht
- Welche Dateien und Skripte werden aussortiert    
bzw. zugestellt

 ›  Überprüfen der Offi  ce-Einstellungen (können bös-
artige Makros ausgeführt werden)

 ›  Überprüfen der Windows-Nutzer-Einstellungen
- Welche Rechte sind vorhanden
- Auf welche Ordner bzw. Bereiche kann zugegrif-
  fen werden
- Aus welchen Ordnern heraus können Programme  
  gestartet werden
- Welche Arten von Skripten können ausgeführt
  werden
- Können Dateien heruntergeladen werden (über 
  Browser)
- Können Dateien automatisiert nachgeladen wer-
  den (Skripte, Makros, Programme)

 › Überprüfen der Rechte innerhalb des Netzwerkes

 › Update- und Patchmanagement (technisch und 
organisatorisch)

 › Backup- und Recovery Konzepte und deren techni-
sche Umsetzung

Im Ergebnis erhalten Sie einen detaillierten Ergebnis-
bericht mit konkreten Handlungsempfehlungen.

Preis: 4.990,- € 

Was ist Emotet?

Emotet ist eine Form von Schadsoftware, die 
ursprünglich als Banking-Trojaner zum Stehlen 
von Finanzdaten konzipiert wurde, sich aber 
mittlerweile zu einer großen weltweiten Be-
drohung für Benutzer entwickelt hat. Emotet 
ist in der Lage, herkömmliche Antivirenpro-
dukte zu täuschen und die Erkennung durch 
gängige Virenschutzprogramme zu umgehen. 
Emotet liest die Kontaktbeziehungen und 
E-Mail-Inhalte aus den Postfächern infi zierter 
Systeme aus. Diese Informationen nutzen die 
Täter zur weiteren Verbreitung des Schadpro-
gramms. 

Das funktioniert so: Empfänger erhalten 
E-Mails mit authentisch aussehenden, jedoch 
erfundenen Inhalten von Absendern, mit 
denen sie erst kürzlich in Kontakt standen. 
Aufgrund der korrekten Angabe der Namen 
und E-Mailadressen von Absender und Emp-
fänger in Betreff , Anrede und Signatur wirken 
diese Nachrichten auf viele authentisch. Des-
wegen verleiten sie zum unbedachten Öff nen 
des schädlichen Dateianhangs oder der in der 
Nachricht enthaltenen URL.

Ist der Computer erst infi ziert, werden die 
Systeme ungewollt verschlüsselt oder auch 
weitere Schadsoftware nachgeladen. Diese 
Schadprogramme führen zu Datenabfl uss 
oder ermöglichen den Kriminellen die vollstän-
dige Kontrolle über das System. 

EMOTET MACHT AUCH VOR KLINIKEN UND 
KRANKENHÄUSERN NICHT HALT

So führten bereits zurückliegende Infektionen 
bei Kliniken und Krankenhäusern in Deutsch-
land zu massiven Schäden und Beeinträch-
tigungen der medizinischen Versorgung. So 
mussten infi zierte Klinken sich mehrere Tage 
von der Notfallversorgung abmelden und Ope-
rationen mussten verschoben werden. Neben 
den Imageschäden sind die wirtschaftlichen 
Schäden meist nur schwer zu beziff ern. Die 
Kosten für die Bereinigung werden auf eine 
Million Euro pro Vorfall geschätzt.
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