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CYBERSECURITY – Trojaner, Malware, Phishing, Ransomware. Aufgrund der aktuellen Brisanz und einer Häufung erfolgreich  
durchgeführter Angriffe, nimmt unser Cybersecurity-Experte, Chris Eckert, eine zweiteilige Auslegeordnung für KMU vor. Er zeigt  
am Beispiel der Ransomware auf, wie die Attacken erfolgen, Schäden entstehen und wie man sich wehrt.

Die Angriffe nehmen bedrohlich zu
Wo liegt die Gemeinsamkeit einer 
mittelgrossen Schreinerei, eines 
Start-ups in der Modebranche, einer 
Forschungsanstalt, eines nachhal-
tigen Lebensmittelproduzenten so-
wie eines Regionalspitals? Alle sind 
heute von Kompromittierungen ihrer 
vertraulichen Daten und Informatio-
nen bedroht.

In regelmässigen Abständen war-
nen Sicherheitsexperten sowie IT-
Security-Anbieter vor neuen An-
griffsmethoden im gesamten Bereich 
der Informationstechnologie. Mehr 
Varianten und neuartige Vorgehens-
weisen tauchen auf, dabei sind auch 
ältere Angriffsvarianten immer noch 
erfolgreich …

Wie die Häufung – im zunehmen-
den Masse auch in der Schweiz me-
dial publiziert – der vergangenen 
Monate zeigt, tun sich Firmen und 
Institutionen in der Schweiz offen-
bar immer noch schwer, geeignete 
und einfache Schutzmassnahmen 
zu prüfen und einzurichten. Wäh-
rend der Sommerferien wurden Ran-
somware-Attacken auf eine Klinik-
gruppe, verschiedene Traditions-
firmen und Industrieunternehmen, 
eine Universität in Liechtenstein so-
wie eine grössere Gemeindeverwal-
tung in der Westschweiz bekannt. 
Auch eine internationale Beratungs-
firma war nicht gefeit. Viele Angriffe 
auf kleinere KMU in der Schweiz 
erfolgten zur selben Zeit, kamen 
aber nicht an die Öffentlichkeit. 

Leider wird in den meisten Fällen 
gewartet, bis es zu spät ist. Zwei 
hauptsächliche Glaubensthesen 
herrschen immer noch bei vielen 
Verantwortlichen – egal ob Chef, In-
haber oder Verwaltungsrat – vor. In 
jedem Schadensfall ist die Meinung 
irrig, zugleich trügerisch und eben-

falls brandgefährlich. Es heisst dann 
entweder «bei uns kann das nicht 
passieren, denn wir sind für Hacker 
nicht interessant» oder aber «Wir 
schauen dann schon, wenn wir an-
gegriffen worden sind» ...

Wie funktioniert denn nun ein 
Ransomware-Angriff? 

Es handelt sich um eine Schadsoft-
ware, welche ein Computersystem 
in einer Firma, Institution oder Orga-
nisation infiziert, um die Verant-
wortlichen zu erpressen. In den 
meisten Fällen wird (Löse-)Geld ge-
fordert. Die Daten der Betroffenen 
werden vollständig verschlüsselt, 
eine Aufrechterhaltung der Produk-
tion oder des Onlineshops beispiels-
weise ist kaum mehr möglich. Wird 
Lösegeld für kritische Daten er-
presst, wird Ihr Unternehmen mit 
teilweise grösstmöglichem Schaden 
effektiv lahmgelegt. Lieferanten kön-
nen nicht mehr liefern, Kunden 
nichts mehr bestellen und die Mit-
arbeitenden können ihre Arbeitspro-
zesse nicht mehr ausführen. Dazu 
kommt das Kommunikationschaos, 
intern wie extern, und ein Reputa-
tionsschaden in nicht bezifferbarem 
Ausmass. Das ist nicht einfach nur 
ärgerlich. Es kann auch existenz-
bedrohend werden.

Wird das geforderte Lösegeld be-
zahlt, erhält der Geschädigte ein 
Tool, um die verschlüsselten Daten 
wieder brauchbar zu machen. Als 
perfide Steigerung des kriminellen 
Vorgehens hat sich in letzter Zeit die 
sogenannte doppelte Erpressung ent-
puppt: Die Angreifer drohen mit der 
Veröffentlichung von vertraulichen 
oder geheimen Geschäftsdaten/In-
formationen über Personen, bei-
spielsweise Patientendaten, Zugangs-
codes für Systeme oder Passwörter. 
Als wäre die Verschlüsselung sowie 
der Stillstand des Betriebes schon 
nicht schlimm genug, wird so zusätz-
lich Druck auf die Opfer ausgeübt. 

Aufgrund des rasanten Auf-
schwungs des meist erfolgreichen 
Einsatzes von Ransomware in den 
letzten beiden Jahren, stellt das 
lukrative Milliardengeschäft für die 
Cyberkriminellen ein lohnendes Ge-
schäftsmodell dar. Immer mehr kri-
minelle Gruppierungen – meist aus 
dem fernen Ausland – sind auf die 
Angriffswelle aufgesprungen, denn 
es bestehen kaum Risiken und das 
Geschäft kann vielfältig skaliert wer-
den. In den Entwicklungs- und 
Schwellenländern sind sie vor einer 
Verfolgung sicher und werden oft von 
den lokalen Behörden in Ruhe gelas-
sen. Die mangelnde Kooperation, 

kaum umsetzbare Gesetze und die 
fehlenden Ressourcen samt ungenü-
gendem Know-how der Strafverfol-
gungsbehörden auf internationaler 
Ebene sind untaugliche Werkzeuge 
gegen diese Form von Kriminalität.

Was ist das Ziel solcher Angriffe?

Besonders lohnende Ziele sind Fir-
men, Institutionen und Private, wel-
che auf funktionierende Informatik-
systeme oder vernetzte Elektronik 
zwingend angewiesen sind und bei 
einem Ausfall ein existenzieller 
Schaden verursacht wird: KMU und 
Grosskonzerne im Industrie-, For-
schungs-, Kommunikations- und 
Dienstleistungssektor; ebenso wie 
Spitäler, Anwalts- und Treuhand-
kanzleien, Vermögensverwalter, 
Blaulichtorganisationen und Be-
hörden. 

Das oberste Ziel ist immer das 
Gleiche: möglichst viel Lösegeld zu 
erpressen. Die Angreifer überprüfen 
im Internet oder mittels Informa-
tionsbeschaffung, ob Ihr Unterneh-
men erfolgreich wirtschaftet oder 
gar an der Börse ist. Wenn ja, for-
dern die Kriminellen eine angemes-
sene Summe an Lösegeld. Der Zu-
stand der Informationssicherheit ei-
ner Organisation ist ebenfalls ent-
scheidend. Wer schlecht gegen 

Risiken und Angriffsszenarien ge-
schützt ist, kann leichter geschädigt 
werden: Phishing-E-Mails, Social-
Engineering-Aktivitäten, mangel-
hafte Prozesse, nicht sensibilisiertes 
Personal, lückenhafte physische 
Sicherheit sowie technische und 
elektronische Schlupflöcher einer 
Organisation, schlichtweg Mängel 
beim Daten- und Informations-
schutz, dienen geradezu als will-
kommene und einfache Einfallstore 
für Vorbereitungshandlungen der 
Hacker. 

Im 2. Teil zu diesem Thema (sgz 
vom 1. Oktober 2021) wird auf das 
Ausmass der Schäden sowie um-
setzbare Massnahmen gegen Ran-
somware-Angriffe eingegangen. 
Vorneweg fünf Tipps in Kurzform 
für einen besseren Schutz:

• Sicherungskopie/Backup  
Ihrer Daten (möglichst offline 
und extern gelagert)

• Software aktuell halten
• Kritischer und vorsichtiger 

Umgang mit E-Mails
• Virenschutz und Firewall  

aktualisieren
• Verdächtige E-Mail-Anhänge 

blockieren, keinesfalls öffnen!  

 Chris Eckert

Mehr Auskünfte und gezielte Schulun-
gen erteilt Ihnen: www.swissbp.ch
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VERSICHERUNGSRATGEBER – Das Produkthaftpflichtgesetz regelt, wann Produkte als fehlerhaft eingestuft werden  
können. Darunter fallen beispielsweise Konstruktions- oder Fabrikationsfehler. Dennoch bleibt oft die konkrete Frage zurück:

Wann bin ich für Mängel haftbar?
L.B. aus J: «Ich bin in der Herstellung 
von Fahrrad- und E-Bike-Teilen tätig. 
Mir ist bekannt, dass wir in der 
Schweiz seit über 20 Jahren ein Pro-
duktehaftpflichtgesetz kennen. Den-
noch frage ich mich, unter welchen 
Voraussetzungen ich als Hersteller 
oder Zulieferer von Halbfabrikaten 
im Fahrradgewerbe haftbar gemacht 
werden kann?»

Sehr geehrter Herr B.: Aus Ihrer  Frage 
schliesse ich, dass Ihnen bewusst ist, 
wie schnell eine kleine Ursache 
grosse Wirkung entfalten kann. Eine 
unscheinbare, aber für den Zweck 
ungeeignete Schraube führt zum Ab-
brechen des Fahrradsattels und zum 
Sturz des Bikers. Auch E-Batterien 
sind fehleranfällig, sodass daraus 
eine Ersatzpflicht entstehen kann – 
etwa wenn wegen Überspannung ein 
Schaden entsteht. Eine Ersatzpflicht 

besteht auch, wenn Fahrradteile 
irreparabel beschädigt werden. 

Gemäss Produktehaftpflichtgesetz 
(PrHG) haftet der Hersteller für 
Schäden, die auf ein fehlerhaftes 
Produkt zurückzuführen sind. Vom 
PrHG werden sämtliche Produkte 
mit dem Ziel erfasst, dass Verbrau-
cher durch deren Nutzung nicht ge-
fährdet werden dürfen. Deshalb hat 
der Gesetzgeber diverse Gebote und 
Verbote erlassen, welche Herstel-
lung, Verkauf und Gebrauch von 
Produkten regeln. Je nach Art des 
Produkts oder der vom Produkt aus-
gehenden Gefährdung sind verschie-
dene Vorschriften zu beachten.

Produkt versagt wegen  
Qualitätsmängel 

Ein Produkt ist fehlerhaft, wenn es 
nicht die Sicherheit bietet, welche 
die Verbraucher erwarten dürfen. 

Eine Rolle spielen dabei die Art und 
Weise wie das Produkt präsentiert 
wird, sowie der vorhersehbare Ge-
brauch. Daher haben die Hersteller 
von Produkten einerseits – falls vor-
handen – die entsprechenden Nor-
men und andererseits, den Stand der 
Wissenschaft und der Technik an-
zuwenden. 

Im Sinne des PrHG ist ein Produkt 
unter anderem dann fehlerhaft, 
wenn es bei normaler oder vorher-
sehbarer Verwendung die Sicherheit 
und die Gesundheit des Verbrau-
chers oder Dritter gefährdet. Unter 
die Produktehaftung fallen zum Bei-
spiel Konstruktions- oder Fabrika-
tionsfehler. Zudem gelten neben 
Herstellungsfehlern auch Instruk-
tionsfehler wie eine mangelhafte 
Gebrauchsanweisung als Fehler. Als 
Kausalhaftpflichtiger können Sie 
nur entlastet werden, wenn Sie 

 belegen können, dass der Fehler bei 
aller Sorgfalt nicht erkannt werden 
konnte. 

Garantieansprüche gegenüber 
dem Händler befriedigen

Bei einem Fahrradsturz wenden sich 
die Geschädigten bei einem Pro-
duktefehler aller Voraussicht nach 
primär ans Verkaufsgeschäft. Aller-
dings hat dieser Fahrradhändler die 
Möglichkeit, seine Garantieansprü-
che gegenüber dem Teilehersteller, 
also Ihnen gegenüber, geltend zu 
machen. Wie bei der Produkte-
haftung muss der Händler auch im 
Falle dieser «Gewährleistung» nach-
weisen, dass Sie einen Produkte- 
oder Herstellungsfehler zu verant-
worten haben. Als Hersteller müss-
ten Sie beweisen, dass Sie am 
 Mangel keinerlei Verschulden trifft. 
Diesbezüglich können etwa nach-

weisliche Qualitäts- und/oder eng-
maschige Ausgangskontrollen ein-
gebracht werden. 

Eine durchgängige Vermeidung 
von Qualitätsmängeln in Ihren Her-
stellungsprozessen erfordert in der 
Regel einen Einbezug von erfahre-
nen Dienstleistern, welche zum Bei-
spiel branchenspezifische Informa-
tionen oder Beratungen anbieten. 
Klären Sie am besten mit Ihrem 
 Berater oder Ihrer Beraterin Ihre ent-
sprechenden Haftungsrisiken und 
prüfen Sie den bestehenden Be-
triebshaftpflichtschutz. 

Mobiliar-Experte Fürsprecher Laszlo 
Scheda kann auf eine rund 30-jäh-
rige Erfahrung in der Versicherungs-
branche zurückblicken und ist auch 
auf den KMU-Bereich spezialisiert. 
Fragen sind zu richten an: 
laszlo.scheda@mobiliar.ch.

Chris Eckert ist Founding Partner 
der Swiss Business Protection AG. 
Er verfügt über mehr als 30 Jahre  
kriminalistische Erfahrung, erworben 
bei der Kantonspolizei Zürich sowie 
der Bundeskriminalpolizei. 
www.swissbp.ch
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Neuer Lehrgang
Zugeschnitten auf den umfassen-
den Unternehmensschutz für KMU 
in der Schweiz wurde ein neuer Lehr-
gang erschaffen. Der CAS «Business 
Protection» an der Hochschule für 
Wirtschaft HWZ in Zürich startet am 
18. Februar 2022 und dauert be-
rufsbegleitend 18 Tage. Es sind noch 
Studienplätze frei:

UNTERNEHMENSSCHUTZ


