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ZUSAMMENFASSUNG
Der Finanzsektor gehört zum Alltag der Menschen weltweit und bildet die Grundlage der internationalen Wirtschaft. Finanzinstitute ermöglichen es Bürgern und Unternehmen, ihre Finanzen zu verwalten
sowie Börsengeschäfte und Geschäftstätigkeiten durchzuführen.

Daher können sogenannte Threat Actors enorm
von erfolgreichen Cyber-Angriﬀen gegen
Finanzinstitutionen profitieren und haben längst
erkannt, dass die Finanzbranche derjenige Sektor
ist, der in der EMEA-Region den meisten Attacken
ausgesetzt ist.¹
Diese Bedrohung richtet sich nicht nur gegen Banken,
sondern auch gegen Börsen, Vermögensverwalter,
Technologieanbieter, Versicherer, Clearing- und
Settlement-Häuser sowie deren Lieferketten.
Sowohl staatlich finanzierte als auch kriminelle Threat
Actors haben die Finanzbranche als hauptsächliches Ziel
ausgewählt, und zwar für Folgendes:
DIEBSTAHL PERSÖNLICHER DATEN
Staatlich finanzierte Gruppen sind dafür bekannt,
persönliche Daten zu stehlen und diese für das Social
Engineering individueller Ziele oder die Erpressung
bzw. Bestechung von Insidern zu verwenden. Auch
Kriminelle haben zahlreiche Möglichkeiten, von den
gestohlenen persönlichen Daten zu profitieren,
zum Beispiel durch die Erpressung der betroﬀenen
Unternehmen, den Verkauf der Daten im Darknet,
durch Identitätsbetrugsdelikte oder den Zugriﬀ auf
Kundenkonten und das Entwenden von Geldern.
ÜBERWACHUNG DER FINANZAKTIVITÄTEN
SPEZIFISCHER KUNDEN
Es gibt ebenso zahlreiche Gründe dafür, dass
Regierungen die Finanzaktivitäten bestimmter Gruppen
oder Einzelpersonen überwachen möchten. Hinzu
kommt, dass Kriminelle auch die Handlungen einzelner
Kunden nachverfolgen können, die an wichtigen
Fusionen und Übernahmen beteiligt sind, zum Beispiel
mit der Absicht, Insidergeschäfte zu machen.

¹ Laut Global Threat Intelligence Report 2019 von NTT Security.
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STÖRUNG ODER MANIPULATION
WICHTIGER GESCHÄFTSTÄTIGKEITEN
Politisch motivierte Angriﬀe zielen möglicherweise
auf wichtige Systeme ab, etwa auf Computer für den
Börsenhandel oder auf Kundenportale, die auf eine Art
und Weise sabotiert werden, dass sich die finanziellen
Verluste und die Reputationsschäden auf Hunderte
Millionen Dollar belaufen können. Auch die Anzahl von
ganz gezielten Ransomware-Angriﬀen nimmt zu. Dies
ermöglicht es Kriminellen, mit der Störung wichtiger
Geschäftstätigkeiten hohe Lösegelder zu erpressen.
DIEBSTAHL VON GELD
Nordkorea ist weltweit der einzige bekannte
Nationalstaat, der finanziell motivierte Angriﬀe
durchführt, viele davon gegen den Bankensektor.
Die Techniken seiner Hacker wurden außerdem
von Gruppen aus dem organisierten Verbrechen
übernommen, die damit ihr Repertoire an Methoden
für den Diebstahl bei Banken erweitern.
Hinzu kommt, dass sich die Beliebtheit bestimmter
Angriﬀstechniken geändert hat, was zu einer
Weiterentwicklung der Angriﬀstechniken geführt hat.
Diese Veränderungen umfassen die Zunahme von:
•
•
•
•

ABLENKUNGSANGRIFFEN
ZIELGERICHTETEN RANSOMWARE-ANGRIFFEN
ANGRIFFEN AUF LIEFERKETTEN
CRYPTOJACKING

Deshalb wandeln sich auch die Auswirkungen von
Datenschutzverstößen kontinuierlich. Allerdings
können Kosten nicht nur aus den Angriﬀen selbst
entstehen, deren Folgen zunehmend heftiger sind,
sondern auch aus den immer strikteren Anforderungen
der Aufsichtsbehörden bzw. aus den Untersuchungen
von Sicherheitsverstößen.

EINLEITUNG
Die Landschaft der Cyber-Bedrohungen kann extrem komplex
sein. Grund dafür sind nicht nur Angreifer, die neue Techniken und
Tarnungen entwickeln, sondern auch Sicherheitsunternehmen, die
die Bedrohungslandschaft auf ihre eigene Weise interpretieren,
was in einigen Fällen zu glatten Widersprüchen führt.
Die Komplexität des Finanzsektors steigert diese
Verwirrung zusätzlich, da verschiedene Nischen
innerhalb der Finanzdienstleistungen und des
Bankwesens vollkommen unterschiedlichen
Cyber-Risiken ausgesetzt sein können. Deshalb
ist es ungemein wichtig, die konkreten CyberBedrohungen der jeweiligen Unternehmen und
Branchen zu verstehen, weil so die Eﬃzienz vieler
Sicherheitsmaßnahmen – von hochrangigen Aufgaben
wie Risikoanalyse und Risikomanagement bis hin
zur Umsetzung neuer Technologien und Prozesse –
deutlich gesteigert werden kann.
In diesem Bericht wurden die Cyber-Bedrohungen
für den Finanzsektor ausgehend von der Motivation
der Angreifer in drei Hauptkategorien eingeteilt,
um Finanzinstitutionen dabei zu helfen, die für sie
relevanten Bedrohungen besser zu verstehen:
• DATENDIEBSTAHL
Angriﬀe, die darauf abzielen, Informationen zu erhalten.
• DATENINTEGRITÄT UND SABOTAGE
Angriﬀe, die darauf abzielen, wichtige Systeme zu
manipulieren, zu stören oder zu zerstören.
• DIREKTER DIEBSTAHL
Angriﬀe, die darauf abzielen, Gelder direkt vom
Angriﬀsziel zu entwenden.
Es werden außerdem einige grundsätzliche, aber
dennoch relevante Trends behandelt, die in der
breiteren Bedrohungslandschaft auftreten, sowie die
potenziellen Auswirkungen eines Cyber-Angriﬀs.

DATENDIEBSTAHL
Staatlich finanzierte Threat Actors, die ganz verschiedene Datenarten von
Finanzinstitutionen zu stehlen versuchen, haben dafür eine Vielzahl von Gründen …

Einige Nationalstaaten sind über öﬀentliche
Einrichtungen oder auf andere Art und Weise
stark in ihre Wirtschaft integriert. Daher erregen
große internationale Deals, die besonders relevant
oder folgenschwer für diese Wirtschaften sind,
selbstverständlich das Interesse staatlich finanzierter
Akteure.
Beispielsweise könnten Angreifer nationale
Organisationen dabei unterstützen, sich bei Deals
Wettbewerbsvorteile zu verschaﬀen, indem sie über die
Finanzberater der Konkurrenz Informationen zu deren
Verhandlungspositionen erlangen. Es sind jedoch nicht
nur staatlich finanzierte Akteure, die Interesse an den
Informationen zu Fusions- und Übernahmeaktivitäten
haben. Auch Cyber-Kriminelle versuchen oft, an
unveröﬀentlichte preissensitive Informationen (UPSI) zu
gelangen, um Insidergeschäfte zu ermöglichen.
Staatlich finanzierte Akteure führen dazu ggf. eine
Überwachung internationaler Transaktionen durch, was
durch Angriﬀe auf verschiedene Finanzinstitutionen
erreicht werden kann. Einsicht in diese Informationen
kann dabei helfen, kriminelle oder terroristische
Aktivitäten aufzudecken, die Einhaltung von Sanktionen
zu prüfen und Personen von Interesse¹ zu überwachen.
Im Vergleich zu vielen anderen Unternehmen verfügen
Finanzinstitutionen über besonders vertrauliche und
wertvolle Kundendaten, was sowohl staatlich finanzierte
als auch kriminelle Gruppen anlockt.
Regierungen sammeln häufig heimlich große Mengen
an persönlichen Informationen, um Datenbanken
für zukünftige Kampagnen zu erstellen – ganz
egal, welcher Art diese sein mögen. Beispielsweise
würden es Finanzdaten wie Kontoauszüge staatlichen
Akteuren ermöglichen, Personen zu identifizieren, die
möglicherweise besonders empfänglich für Bestechung
sind. Alternativ können geheime oder peinliche
Ausgaben die Möglichkeit zur Erpressung bieten.
Solche Methoden werden häufig von Geheimdiensten
eingesetzt, die mehrere Kanäle für die Erfassung von
Informationen einrichten möchten.

Zusätzlich können umfangreiche Kenntnisse der
Ausgabegewohnheiten eines Kunden auch verwendet
werden, um die Erfolgswahrscheinlichkeit von PhishingNachrichten zu steigern.
Gestohlene persönliche Daten werden aber nicht nur
von staatlich finanzierten Gruppen, sondern auch von
Kriminellen genutzt. Zum Beispiel so:
KUNDEN MIT ÜBERZOGENEM KONTO
KLICKEN MÖGLICHERWEISE EHER AUF
EINEN LINK, ÜBER DEN SIE ANGEBLICH
GELDER ZURÜCKVERLANGEN KÖNNEN.

ÄLTERE KUNDEN, DIE OFT ANFÄLLIGER FÜR
ONLINE-BETRUG SIND, KÖNNEN DURCH
DOKUMENTE FEHLGELEITET WERDEN, DIE
EINE STORNIERUNG DES ZUGANGS ZU IHREN
PRIVATEN PENSIONEN VORGEBEN.

VERMÖGENDE KUNDEN KÖNNEN DURCH
ANGEBOTE MIT BESONDEREM ZINSSATZ
GELOCKT WERDEN, DIE ANGEBLICH NUR
FÜR PERSONEN VORGESEHEN SIND, DIE
ÜBER HOHE BETRÄGE AUF IHREN KONTEN
VERFÜGEN.
Gestohlene persönliche Daten können Details
enthalten, die es Kriminellen ermöglichen, die
Konten des Kunden zu plündern. Alternativ können
Threat Actors die Daten im Darknet verkaufen: Für
Kreditkarteninformationen werden pro Karte bis zu 100
und für Anmeldedaten zu Online-Zahlungsdiensten wie
PayPal bis zu 200 US-Dollar gezahlt.
Schließlich gab es bereits viele Fälle – nicht nur im
Finanzsektor –, in denen Kriminelle damit gedroht
haben, gestohlene Daten zu veröﬀentlichen, sofern
nicht ein Lösegeld gezahlt wird.

¹ Der Begriﬀ „Person von Interesse“ beschreibt eine Einzelperson von erheblichem Interesse für Strafverfolgungsbehörden oder staatliche Geheimdienste. Typischerweise handelt es sich dabei um extrem vermögende (ultra-high-net-worth) Personen, ausländische Funktionäre, wichtige Entscheidungsträger sowie
politische Dissidenten und Oppositionelle.
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DATENINTEGRITÄT
UND SABOTAGE
Sabotage bezeichnet die Störung oder Zerstörung von Systemen und ist unter
Cyber-Kriminellen eine der beliebtesten Methoden der Erpressung. Ransomware
wird oft für solche Zwecke verwendet, doch kommt es auch häufig zu DDoSAngriﬀen (Distributed Denial of Service).
Ransomware-Angriﬀe wurden in der Vergangenheit
für gewöhnlich gegen so viele Nutzer wie möglich
geführt, was eine Verteidigung eher einfach gestaltete.
Jedoch ist durch die Zunahme äußerst zielgerichteter
Techniken zur Verbreitung von Ransomware das Risiko
eskaliert (siehe dazu den Abschnitt „Zielgerichtete
Ransomware-Angriﬀe“ unter „Allgemeine Trends“).
Aus der staatlich finanzierten Perspektive ist das Risiko
eines Cyber-Angriﬀs zur Sabotage von Finanzsystemen
komplexer, da es hier auf die geopolitischen
Beziehungen zwischen einem Land und seinen
Konkurrenten ankommt. Typischerweise kommt es nur
dann zu staatlich finanzierten Cyber-Angriﬀen gegen
Finanzinstitutionen, wenn die Beziehung zwischen zwei
Regierungen äußerst belastet ist.

Zudem gibt es Anzeichen dafür, dass staatlich
finanzierte Cyber-Angriﬀe auf ausländische
Finanzsysteme über reine Sabotage hinausgehen.
Russische Spione wurden in der Vergangenheit
bereits darauf trainiert, durch die Manipulation
von Handelsrobotern Konjunkturabstürze zu
verursachen. Das Konzept dabei war, durch den
Angriﬀ auf Handelssysteme und das automatisierte
Überschwemmen des Markts mit großen Mengen an
Aktien und den daraus resultierenden Rückgang der
Marktpreise eine Kettenreaktion zu verursachen, die
einen schweren Konjunktureinbruch zur Folge hat.
Auch wenn ein solcher Angriﬀ bisher noch nicht erfolgt
ist, lassen sich dessen mögliche Auswirkungen von den
folgenden beiden Fällen ableiten:

Zwei bekannte Beispiele:
1. RUSSLAND UND DIE UKRAINE
Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine führte
Anfang 2014 zur Besetzung der Krim durch Russland.
Hier ergab sich ein ideales Versuchsfeld für den Kreml,
um seine Cyber-Kriegsführung zu perfektionieren. In
den letzten fünf Jahren haben russische Hacker Angriﬀe
gegen zahlreiche Einrichtungen der grundlegenden
Infrastruktur der Ukraine durchgeführt, darunter auch
auf Banken, wo sie Dateien gelöscht und Systeme
dauerhaft unbrauchbar gemacht haben.
2. NORD- UND SÜDKOREA
Im März 2013 – einen Monat nach dem dritten
Atomwaﬀentest von Nordkorea und zu einem
Zeitpunkt, als die Spannungen zwischen dem Norden
und dem Süden einen Höchststand erreichten –
startete Nordkorea einen koordinierten Cyber-Angriﬀ
gegen Unternehmen in Südkorea. Der Angriﬀ, der als
„Dark Seoul“ bezeichnet wurde, zerstörte dauerhaft
Hunderttausende von Computern in zahlreichen
Banken und Rundfunkanstalten.

Diese Art von Angriﬀ auf Handelssysteme basiert
auf dem „Flash Crash“ von 2010, als ein Händler
große Mengen Aktien auf den US-Markt brachte
und einen Dominoeﬀekt verursachte. Der Markt
brach innerhalb von 15 Minuten um eine Billion
US-Dollar ein, erholte sich jedoch schnell wieder.

Im August 2012 führte ein computerbedingter
Handelsfehler des Finanzdienstleisters Knight
Capital zu einem Verlust von rund 450 Millionen
US-Dollar. Ein Cyber-Angriﬀ auf Handelssysteme
könnte diesen Computerfehler nachahmen.
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DIREKTER DIEBSTAHL
Cyber-Kriminelle visieren oft viele verschiedene Branchen an,
um Gelder zu stehlen, indem sie Finanzabteilungen manipulieren
oder angreifen. Banken jedoch sind einzigartige Ziele: Mit einem
einzigen Angriﬀ könnten die Täter Abermillionen erbeuten.

Cyber-Kriminelle sind nicht die einzige Bedrohung in
diesem Bereich – die Angriﬀe von Nordkorea gegen
Banken in der ganzen Welt sind seit über drei Jahren
gut dokumentiert, und die Techniken dieser Hacker
werden auch von Kriminellen eingesetzt. Folgende
Methoden kommen zum Einsatz:
SWIFT-ANGRIFFE
Angreifer visieren den SWIFT-Zahlungsdienst einer
Bank an, stehlen die Anmeldedaten und schicken
anschließend betrügerische Überweisungsaufträge
über das SWIFT-Nachrichtensystem. Wenn
Bestätigungen dieser Transaktionen zurück an die
angegriﬀene Bank geschickt werden, fängt die Malware
sie ab, löscht sie und vernichtet somit alle Beweise
für die Durchführung. Die illegal überwiesenen
Gelder werden von den Konten der Angreifer durch
Geldkuriere abgehoben und dann „gewaschen“.
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ANGRIFFE AUF TRANSAKTIONSVERARBEITUNGSANWENDUNGEN
Transaktionsverarbeitungsanwendungen verwalten die
Kommunikation zwischen verschiedenen Institutionen
und ermöglichen so den Transfer von Daten zwischen
Issuing- und Acquiring-Banken. Wenn ein Kunde
Geld an einem Bankautomaten abhebt, wird eine
entsprechende Anforderung an die Bank des Kunden
geschickt. Die bearbeitet die Anfrage, führt bestimmte
Prüfungen durch – zum Beispiel, ob der Kunde über
das notwendige Guthaben verfügt – und schickt eine
Nachricht zur Bestätigung bzw. zur Ablehnung.
Angreifer nehmen diese Transaktionsverarbeitungsanwendungen ins Visier, damit Anfragen an Geldautomaten durch die Karten der Angreifer von der
Malware abgefangen werden. Die Malware autorisiert
dann automatisch diese Anfragen, unabhängig von

Länder, von denen öﬀentlich bekannt ist, dass sie die Zielscheibe von finanziell
motivierten Angriﬀen durch Nordkorea waren.

deren Berechtigung, und der Geldautomat gibt
unbegrenzte Beträge an die Geldkuriere aus.
Dies sind keineswegs die einzigen Methoden. Ein
weiteres Beispiel ist das ATM Jackpotting – eine
Methode, bei der Kriminelle einen Geldautomaten
physisch angreifen und direkt Malware im System

installieren. Dann können sie den Automaten per
Remote-Zugriﬀ anweisen, Bargeld auszugeben. Dieses
ATM Jackpotting wurde zuerst in Entwicklungsländern
beobachtet, zum Beispiel in Südamerika. 2018 gab es
aber erste Fälle in den USA, was auf eine Ausbreitung
dieser Technik hindeuten könnte.
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ALLGEMEINE
TRENDS
ABLENKUNGSANGRIFFE
Ransomware- und DDoS-Angriﬀe werden
inzwischen verwendet, um die Aufmerksamkeit
der Sicherheitsteams von noch dunkleren
Machenschaften abzulenken. Anders gesagt: Während
die Sicherheitsteams mit diesen disruptiven Angriﬀen
beschäftigt sind, werden die Angreifer im Geheimen an
anderen Stellen des Netzwerks aktiv.
Eine weitere Methode zur Ablenkung arbeitet mit dem
absichtlichen Aktivieren der Sicherheitskontrollen,
beispielsweise durch den Einsatz bekannter Malware.
Die Sicherheitsteams reagieren auf die Bedrohung und
haben den Eindruck, dass sie sich erfolgreich darum
gekümmert haben – wodurch es wahrscheinlicher wird,
dass ihnen raﬃniertere und schwerer zu erfassende
Malware entgeht, die an anderen Stellen installiert wird.
ZIELGERICHTETE RANSOMWARE-ANGRIFFE
Obwohl Ransomware schon seit etlichen Jahren in
Umlauf ist, nehmen die zielgerichteten Angriﬀe zu.
Die Art und Weise, wie sich Malware-Technologien
wie SamSam, Ryuk, LockerGoga und andere verbreitet
haben, ist kennzeichnend für diesen Trend.
Der Fußabdruck eines zielgerichteten Angriﬀs ist
wesentlich kleiner als der einer Outbreak- oder SpamKampagne. Ein zielgerichtetes Vorgehen ermöglicht
es den Angreifern, bestimmte Systeme, einschließlich
wichtiger Infrastrukturen, anzuvisieren und somit von
einem einzelnen Opfer mehr Gelder zu stehlen als mit
opportunistischen Kampagnen.
ANGRIFFE AUF LIEFERKETTEN
Hierbei wird versucht, assoziierte Dritte als
Angriﬀsvektoren für das eigentliche Ziel zu nutzen. Da
besonders häufig angegriﬀene Branchen fortlaufend
in ihre Sicherheitsmaßnahmen investieren und
diese verbessern, ist der Angriﬀ auf diese Branchen
über ihre Lieferketten eine eﬀektive Methode, viele
Sicherheitskontrollen zu umgehen.
Aufgrund der hohen Investitionen in die Sicherheit
im Finanzsektor versuchen Angreifer zunehmend,
Finanzinstitutionen über ihre Lieferketten zu
unterwandern.

10

CRYPTOJACKING
Cryptojacking ist die nicht autorisierte Verwendung
eines Computers für das Mining von Kryptowährungen.
Dabei wird lokale und/oder Cloud-basierte
Rechenleistung genutzt und die Performance des
Computers kann erheblich beeinträchtigt werden.
Cryptojacking nahm im Jahr 2018 zu und ist unter
Kriminellen eine der beliebtesten Methoden geworden,
an Gelder zu gelangen, da es äußerst profitabel ist und
zu längeren Infektionen führt, die fortlaufend fließende
Gelder bieten und geringere Risiken für Angreifer
darstellen.
Auch wenn Cryptojacking keinen Diebstahl oder
die Manipulation von Daten beinhaltet, können
derartige Angriﬀe aufgrund der Herabsetzung der
Systemleistung und des daraus resultierenden Abfalls
der Produktivität zu erheblichen Opportunitätskosten
führen. Wenn Kriminelle beispielsweise kundenseitige
Server, Handelssysteme oder andere wichtige Systeme
infizieren, können die Kosten schnell eskalieren.
TRICKLE-DOWN-EFFEKT
Seit 2017 ist ein stetiger Aufwärtstrend bei den
Fähigkeiten der Cyber-Kriminellen zu beobachten.
Diese entwickeln nicht nur vermehrt eigene Malware,
auch die Geschwindigkeit, mit der sie von staatlich
finanzierten Akteuren gefundene Schwachstellen und
entwickelte Mechanismen nutzen, nimmt zu.
Außerdem bieten viele dieser Akteure ihre individuell
anpassbaren Malware-Technologien oder -Dienste
gegen Bezahlung im Darknet an, was sich in einer
starken Zunahme der Cybercrime-as-a-ServiceAngebote zeigt.
Dies hat zu einem sogenannten Trickle-down-Eﬀekt
geführt: Fortschrittliche Hacking-Technologien werden
auch für weniger versierte Kriminelle zugänglich.
Dies ist zu einem Teil der Grund dafür, dass die
Sicherheitsbranche einen generellen Anstieg bei der
Verwendung moderner TTP (Tactics, Techniques and
Procedures) registriert. Dies umfasst auch neueste
Malware-Familien, In-Memory-Malware und AntiAnalyse-Techniken.

AUSWIRKUNGEN
VON SICHERHEITSVORFÄLLEN
DIREKTE FINANZIELLE VERLUSTE
Wie bereits erläutert, visieren viele Gruppen von CyberKriminellen – auch Nordkorea – Banken an, um Gelder
zu entwenden. Auch haben Opfer bereits Lösegeld in
Höhe von einigen Tausenden bis zu über einer Million
US-Dollar gezahlt, um wichtige Geschäftsfunktionen
und Daten wiederherstellen zu können.
NETZWERKAUSFÄLLE UND
PRODUKTIVITÄTSVERLUSTE
Im Jahr 2018 kam es bei der im Vereinigten
Königreich ansässigen TSB Bank zu einer einwöchigen
Serviceunterbrechung, deren Kosten sich auf insgesamt
200 Millionen Pfund beliefen. Auch wenn dies nicht
durch einen Cyber-Angriﬀ verursacht wurde, könnte ein
destruktiver Angriﬀ ähnliche Kosten nach sich ziehen.
Die Kosten des Ausfalls der IT-Infrastruktur
umfassten unter anderem 115,8 Millionen GBP für
Schadensersatzansprüche, die Wiederherstellung
und Betrugsfälle sowie 30,7 Millionen GBP für
weitere Ressourcen und Beratungsleistungen „zur
Unterstützung der Behebung der System- und
Funktionsmängel“. TSB verzichtete zudem auf
Kundengebühren und -aufwendungen im Wert von
29,9 Millionen GBP.
REPUTATIONSVERLUST UND
WETTBEWERBSFÄHIGKEIT
Kunden verlieren möglicherweise das Vertrauen in die
Fähigkeit eines Unternehmens, für die Geheimhaltung
von Daten zu sorgen, und wechseln zu einem
Wettbewerber.
VORSCHRIFTEN UND STRAFZAHLUNGEN
Aufsichtsbehörden rund um die Welt zeigen immer
weniger Toleranz für Datenschutzverstöße. Das geht
einher mit der Einführung von strengeren Vorschriften,
Untersuchungen von Datenschutzverstößen
und empfindlichen Strafzahlungen. So hat sich
beispielsweise die durchschnittliche Höhe von
Strafzahlungen, die das Information Commissioner’s
Oﬃce des Vereinigten Königreichs gegen
Unternehmen auf der ganzen Welt verhängt, allein im
letzten Jahr verdoppelt.

In den USA beliefen sich die Aufwendungen
im Zusammenhang mit Aufsichtsbehörden
und betroﬀenen Parteien im Anschluss an
Datenschutzverstöße im Jahr 2018 auf durchschnittlich
1,76 Millionen US-Dollar – im Vergleich zu 1,56
Millionen US-Dollar im Jahr 2017 und 1,10 Millionen
US-Dollar im Jahr 2016. Dies umfasst HelpdeskMaßnahmen, eingehende Kommunikationen,
spezielle Ermittlungstechniken, Behebungskosten,
Aufwendungen für rechtlichen Beistand, Preisnachlässe
bei Produkten, Dienstleistungen zum Schutz vor
Identitätsdiebstahl sowie regulatorische Eingriﬀe.
FUSIONEN UND ÜBERNAHMEN
Wenn ein Wettbewerber im Laufe von Verhandlungen
Zugriﬀ auf die Verhandlungsposition eines
Finanzberaters und dessen Kunden bekäme, würde
dies die Fähigkeit des Finanzberaters, ein optimales
Ergebnis für seinen Kunden zu erzielen, erheblich
beeinträchtigen.
ANDERE KOSTEN
Kosten in Zusammenhang mit Datenverlusten umfassen
häufig auch Folgendes:
• ZUR EINDÄMMUNG UND BEHEBUNG VON
DATENVORFÄLLEN, WAS KOSTEN VON ÜBER
1 MILLION US-DOLLAR AN ZUSÄTZLICHEN
GEBÜHREN NACH SICH ZIEHEN KANN, WENN
DIES EHER SPÄTER ALS FRÜHER ERFOLGT
• ZUR SCHADENSBEGRENZUNG ODER
WIEDERHERSTELLUNG
• NEUERLICH ERFORDERLICHE AUSGABEN
FÜR SECURITY-HARDWARE, -SOFTWARE
UND -DIENSTLEISTUNGEN
• AUFWENDUNGEN FÜR DIE DATEN WIEDERHERSTELLUNG
• ZUSÄTZLICHE NEUEINSTELLUNGEN
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Niemand hat besseren Einblick in echte Cyber-Angriﬀe als F-Secure.
Wir schließen die Lücke zwischen Erkennung und Reaktion, nutzen
unübertroﬀene Bedrohungserkenntnisse von Hunderten der besten technischen Berater unserer Branche, Millionen von Geräten,
die unsere preisgekrönte Software nutzen, sowie fortlaufende Innovationen aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz. Führende
Banken, Fluggesellschaften und Unternehmen vertrauen auf unser
Engagement bei der Bekämpfung der gefährlichsten Bedrohungen
dieser Welt. Zusammen mit unserem Netzwerk an Top-Channel-Partnern und über 200 Service-Anbietern ist es unsere Mission, sicherzustellen, dass jedermann mit Bedarf Zugriﬀ auf unternehmensfähige
Cyber-Sicherheit hat. F-Secure wurde 1988 gegründet und ist an der
NASDAQ OMX Helsinki Ltd gelistet.

