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Die Wirtschaft

Teil 3 der IT-Serie: Das Geschäft mit den Daten

Eine Vielzahl von
Cyberkriminellen be-
schafft sich auf Schwarz-
märkten gestohlene
Daten, Online-Konten,
Malware-Angriffsdienste,
betrügerische Gutscheine
und vieles mehr.

In Anbetracht der potenziellen
Gewinne lohnen sich diese Vo-
rauskosten für die Angreifer alle-
mal. Die Preise für gestohlene E-
Mail-Konten betrugen noch 2007
bis zu 30 US-Dollar, heute sind
1000 E-Mail-Konten für 0,50 bis
10 Dollar auf den Schwarzmärk-

ten zu bekommen. Gestohlene
Kreditkartendaten kosten heute je
nach Marke, Ursprungsland und
Menge der Metadaten zwischen
0,50 und 20Dollar. Sogar zurMie-
te werden kriminelle Dienste auf

solchen Schwarzmärkten ange-
boten: „Crimeware-as-a-Service“
vereinfacht angehenden Cyber-
kriminellen so manchen Online-
Betrug, wenn diese nicht über
die technischen Vo
setzungen verfügen

Auch Online-
Banking-Trojaner
werden in 6-Mo-
nats-Mieten ange-
boten. Gutscheine
oder Online-Ge-
schenkkarten wer
den mit gestohlen
Kreditkarten bezah
wie gefälschte Hotel-, Flug-
und Bahntickets vermeintlich
günstig verkauft. Gestohlene
Cloud-Konten kosten ca. $ 8,-,
1000 Anhänger in sozialen Netz-
werken bis $ 12,- und Spam-Sen-
dungen an 1 Million überprüfte
E-Mail-Konten zwischen 70 und
150 Dollar.

Identität schützen

Dieser boomende Untergrund-
markt bestätigt einmal mehr die
Wichtigkeit, Daten und Identitä-
ten zu schützen, damit persön-
liche und geschäftskritische In-
formationen nicht im Warenkorb
von Cyberkriminellen landen. Be-

sonders Klein- undMittelbetriebe
stehen heuer laut Trendforschern
im Fokus der Online-Kriminalität.
Dagegen helfen unternehmens-

weite Sicherheitsmaßnah-
die von nötigen
utzvorkehrun-
n bis zur Si-
herheitssensi-
bilisierung der
Mitarbeiter alle
Security-The-
menbeinhalten.

Umsichtige
erheitsbewuss-
Unternehmer

schaffen sich so Wettbe-
werbsvorteile: Auf Basis einer
umfassenden Sicherheitsanalyse
wird ein Statusbericht mit den
Empfehlungen dringender Si-
cherheitsmaßnahmen angefertigt
– betreffend sowohl das organi-
satorisch technische Umfeld als
auch die Mitarbeiter und deren
Umgang mit sensiblen Daten
und vertraulichen Unterlagen.
Dann sollten Verfügbarkeits- und
Schutzbedarfsanalysen sowie Ri-
siko-, Bedrohungs- und Schwach-
stellenanalysen folgen. Durch
Bewertungsverfahren können
gezielte Sicherheitsmaßnahmen
und deren Verhältnismäßigkeit
definiert werden.

Professionelles
Sicherheitskonzept

Ein professionelles Sicherheits-
konzept ermöglicht strategische
Entscheidungen im Hinblick
auf personelle und organisato-
rische, technische und bauliche
Einrichtungen und Sicherheits-
maßnahmen. Dazu gehören Si-
cherheitsrichtlinien, Notfallpläne
und Schulungen, damit sich im
Ernstfall die Mitarbeiter richtig
verhalten.

Die PROfIT Management
Hödl KG bietet seit 1999 In-
formationssicherheitsdienste
für Betriebe und Institutionen
sowie öffentliche Verwaltun-
gen. Weitere Informationen:
www.profit-management.at
office@profit-management.at
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Ihre
IT-Sicher-
heitstipps
exklusiv von den

IT-Security-Experts

IT-Security-Expert Hödl.

Neue Services für „Sicherheit im Handel“
Ladendiebe stehlen jährlich
Waren im Wert von etwa
600 Millionen Euro. WKO
und Innenministerium
starteten jetzt die Offensive
„Unternehmen Sicherheit“
mit neuen Services.

Dass es sich bei den geschätzten
gestohlenen 600 Millionen Euro
um ein Prozent des Umsatzes
handelt,magauf den erstenBlick
wenig erscheinen. Wer sich je-
doch vergegenwärtigt, dass der
durchschnittliche Gewinn bei
1,5 Prozent und damit in einer
vergleichbaren Größenordnung
liegt, dem wird das enorme Aus-
maß dieses Schadens klar. Die

Kooperation „Unternehmen Si-
cherheit” zwischenWKOund In-
nenministerium bietet ab sofort
Services an, die Ladendiebstahl
bekämpfen und verhindern:

f E-Learning-Angebot „Sicher-
heit im Handel“

f Sicherheits- und Notfall-App
f Broschüre „Dauerthema

Ladendiebstahl“

Mit demE-Learning-Programm
wurde ein Meilenstein in Form
einer Basis-Schulung für Mitar-
beiter im Handel, aber auch in

anderen Branchen der gewerb-
lichen Wirtschaft – Stichwort:
Falschgeld – geschaffen.

Mehr Infos und Link zu den
Services von „Unternehmen
Sicherheit”:
www.derhandel.at

Ihre IT-Security-Experts:
f Georg Doern: www.its-doern.at
f Manuel Glojek: www.gras-

gruen.it
f Wolfgang Hödl: www.profit-

management.at
f Horst Kasper: www.rescue.at
f Karl Obexer: www.obexer.at
f Roland Schaffer: www.

schaffer-se.at
f AndreasWieser: www.ideefix.eu

Die Offensive
„Sicherheit
im Handel“

beinhaltet un-
terschiedliche

Services.


