
Signaturbasierte Anti-Virus-Lösungen, Next-Generation-Firewalls und Intrusion-Prevention-Systeme 
beschränken sich auf die Erkennung bekannter Gefahren. Doch wie unterbinden Sie Angriffe mit völlig 
neuem Schadcode, der sich ungehindert per E-Mail verbreitet? Für genau diese Fälle gibt es jetzt Threat-
Protect von hannIT – den intelligenten E-Mail-Schutz in Echtzeit.

E-MAILS ALS EINFALLSTOR FÜR 
SCHADSOFTWARE 
Ransomware stellt für die Verwaltungsorgane von Städ-
ten und Gemeinden eine ernstzunehmende Bedrohung 
dar: Kriminelle versenden Schadprogramme in harmlos 
anmutenden Emails an die Mitarbeitenden Ihrer Orga-
nisation. Klicken die Empfänger*innen unbedacht auf 
einen Link in der E-Mail oder öffnen den E-Mail-Anhang, 
gelangt der schädliche Code in Ihre IT-Systeme und ver-
schlüsselt Ihre Daten. Die Angreifer fordern anschlie-
ßend die Zahlung von Lösegeld (englisch: „ransom“). 
Dabei gehen die Kriminellen geschickt vor: Mit Ze-
ro-Day-Exploits nutzen sie gezielt Sicherheitslücken in 
Soft- und Hardware und variieren dabei ständig ihren 
Schadcode. Die Hersteller von traditionellen Securi-
ty-Lösungen arbeiten zwar fieberhaft an der Identifika-
tion dieser neuen Ransomware – doch bis die Updates 
beim Kunden installiert sind, vergeht (zu) viel Zeit, in der 
die Anwender*innen ungeschützt sind.

UNSERE LÖSUNG  
hannIT bietet jetzt einen Managed Security Service, der 
E-Mail-Angriffe mit Ransomware – sowohl mit bekann-
tem als auch mit bisher unbekanntem Schadcode – zu-
verlässig abwehrt. Das 4-stufige Sicherheitskonzept be-
inhaltet folgende Leistungen: 

* Die Prüfung von potenziell unsicheren E-Mail- 
 Anhängen und E-Mail-Links in einer abgesicherten  
 Umgebung (Sandbox)  

* Die automatische Extraktion von verdächtigem 
 Schadcode 

* Eine forensische Analyse mit Reporting 

* Das Teilen der Erkenntnisse mit anderen Usern  
 (schneller Wissenstransfer)  

E-Mail-Schutz in Echtzeit  
mit ThreatProtect von hannIT

hannit.de



SANDBOXING
In unserem Rechenzentrum in Hannover betreiben wir 
eine abgesicherte Systemumgebung. Hier erfolgt in 
Echtzeit eine Tiefenprüfung aller E-Mail-Anhänge und 
URLs, die an Mitarbeitende Ihrer Organisation gesen-
det werden. Die Prüfung nehmen wir auf CPU-Level vor, 
damit auch Angriffe auf potenziell hardwareseitig exis-
tierende Sicherheitslücken (wie z. B. Spectre oder Melt-
down) zuverlässig abgewehrt werden können.

Dabei analysieren wir, wie sich ausführbare Dateien 
verhalten, wenn sie von Ihren Mitarbeitenden ange-
klickt werden: Lädt Schadsoftware nach und startet 
unerwünschte Systemaktivitäten oder verändert Regis-
try-Einträge? Leiten die Links auf Internetseiten, die mit 
Malware verseucht sind? Wird Kommunikation mit Com-
mand-and-Control-Strukturen initiiert? Diese Tiefen- 
prüfung geschieht sekundenschnell, sodass die Auslie-
ferung der E-Mails nicht merklich verzögert wird.

EXTRAKTION  
Entdecken wir bei der Emulation Schadcode, wird die-
ser automatisch aus der E-Mail entfernt. Ihre Mitarbei-
tenden erhalten die Anhänge in bereinigter Form, kon-
vertiert als PDF-Dokumente. Die zugestellten E-Mails 
werden um die Information ergänzt, dass potentieller 
Schadcode entfernt wurde.

FORENSIK  
Anschließend startet die forensische Analyse der An-
omalien: Wir prüfen, welche Auswirkungen der Schad-
code auf Ihre IT-Infrastruktur hätte und halten die Er-
kenntnisse in detaillierten Berichten fest. Anhand dieser 
Informationen sind Ihre IT-Experten in der Lage, reak-
tionsschnell und gezielt bestehende Sicherheitslücken 
in der IT-Systemlandschaft zu schließen. Zudem kön-
nen Sie Ihre Mitarbeitenden noch besser für das Thema 
IT-Sicherheit sensibilisieren, da Sie Bedrohungsquellen 
konkret aufzeigen können.

TEILEN DER ERKENNTNISSE  
Ziel ist es, dass organisationsübergreifend möglichst 
viele User von den Erkenntnissen der Emulation und fo-
rensischen Analyse profitieren. Darum ist der Wissens-
transfer ein Kernelement unseres Schutzkonzeptes: 
Wurde eine Bedrohung identifiziert, generiert Threat-
Protect von hannIT automatisch eine Signatur, die wie 
ein Fingerabdruck eindeutig dem jeweiligen Schadcode 
zugeordnet werden kann. Dieses Wissen machen wir 
öffentlich, indem wir es mit dem Hersteller der Lösung 
teilen. Dieser wiederum aktualisiert per Update die An-
wendungen seiner Kunden weltweit. Auf diese Wei-
se lässt sich die rapide Ausbreitung der detektierten 
Schadsoftware zielgerichtet eindämmen. Wichtig für 
Sie: Die Signatur enthält keinerlei vertrauliche Informa-
tionen, sondern beschreibt lediglich die Bedrohung.

SANDBOXING

EXTRAKTION

TEILEN FORENSIK
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GLOSSAR

Ransomware
Bei Ransomware handelt es sich um Erpresser-Soft-
ware, die u. a. per E-Mail in Organisationen ge-
schleust wird. Das Perfide daran: Die E-Mail scheint 
aus einer vertrauenswürdigen Quelle zu stammen,  
z. B. dem Vorgesetzten oder Kolleg*in. Der Schad-
code nistet sich in IT-Systeme ein und sperrt den 
Zugriff auf vorhandene Daten, oft per Verschlüsse-
lung. Anschließend fordern die Hacker ein Lösegeld. 
Je nach Schwere der Infektion kann ein Ransom-
ware-Angriff die komplette IT-Infrastruktur einer 
Organisation lahmlegen. Klassische Virenscanner 
können Ransomware nicht erkennen, bieten somit 
keinen Schutz. Einen großen Bekanntheitsgrad hat 
die Ransomware namens WannaCry erlangt, die Win-
dows-Betriebssysteme befallen und über 230.000 
Computer in 150 Ländern infiziert hat. Unter den 
Opfern waren Teile des British National Health Ser-
vice mit mehreren Krankenhäusern, das rumänische 
Außenministerium, das russische Innenministerium 
sowie die Deutsche Bahn*.  *Quelle: Wikipedia

Sandboxing  
Eine Sandbox ist ein isolierter Bereich, in dem Links 
und E-Mail-Anhänge gefahrlos geöffnet und aus-
geführt werden können. hannIT nutzt das Sandbo-
xing-Prinzip zur Analyse Ihres E-Mail-Traffics. Da-
mit schließen wir die große Sicherheitslücke, bei der 
klassische Virenscanner versagen.

Zero-Day-Exploits  
Hacker sind reaktionsschnell: Sie starten ihre Cy-
berattacken oft nur wenige Stunden, nachdem eine 
sicherheitsrelevante Schwachstelle innerhalb einer 
Softwarelösung öffentlich bekannt wird. Diese An-
griffe am selben Tag (also: am „Tage null“) nennt 
man Zero-Day-Exploits.

Emulation  
Bei einer Emulation wird eine Aktion nachgeahmt. 
In diesem Fall betrifft die Nachahmung das Öffnen 
von E-Mail-Anhängen und -Links in der Sandbox. Wir 
simulieren das Verhalten Ihrer Mitarbeitenden – und 
können somit Schadsoftware noch vor Auslieferung 
aufspüren.

 UNSERE LEISTUNGEN:
* Beratung zur Abwehr von Ransomware mit Threat- 
 Protect
* Organisationsweite Implementierung unter Berück- 
 sichtigung individueller Gegebenheiten
* Im Leistungsumfang inbegriffen sind die Planung  
 der hierfür notwendigen Schritte, die Ausarbeitung  
 von Regelwerken und der Anwendersupport
* Managed Service: Wir kümmern uns um den laufen- 
 den Betrieb der Sicherheitslösung.

 IHRE VORTEILE  
* Sekundenschnelle heuristische Analyse von   
 E-Mail-Anhängen und -Links auf (un)bekannte  
 Ransomware – noch vor Auslieferung der E-Mail  
 an Ihre Mitarbeitenden

* Die schnelle Zustellung aller unauffälligen Anhänge  
 bleibt gewährleistet

* Auffällige Inhalte werden den Anwender*innen 
 nicht „unterschlagen“, sondern in bereinigter Form  
 zugestellt (z. B. als PDF ohne ausführbaren Code)

* Die Empfänger*innen werden über verdächtigen  
 Schadcode informiert

* Zur Einführung von ThreatProtect sind keine  
 gravierenden Veränderungen an Ihrer technischen  
 Infrastruktur notwendig

* Die gesamte Verarbeitung findet BSI- und DSGVO- 
 konform in unseren eigenen Rechenzentren in  
 Hannover statt; Ihre Daten gelangen also nicht zu  
 Drittanbietern
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770.000  E-Mails mit Schadprogrammen 
wurden 2019 in deutschen Regierungsnetzen 
abgefangen.
* Quelle: BSI-Bericht „Die Lage der IT-Sicherheit in Deutschland 2019“, Seite 35

19.494  Krankenhaus-Termine mussten  
in England aufgrund des WannaCry Angriffs 
abgesagt werden.
*Quelle: National Audit Office (NAO) Bericht „Investigation: WannaCry cyber attack and 
the NHS”, Seite 7
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„Ende 2019 warnte das BSI erneut vor der Ransom-
ware Emotet: Sie wird über E-Mails verbreitet, die so 
aussehen, als kämen sie von Bundesbehörden. Eini-
ge Behörden haben bereits Infektionen mit Emotet  
gemeldet. Die Gefahr ist also real – das BSI bezeichnet  
Emotet als derzeit gefährlichste Schadsoftware der  
Welt. Umso wichtiger ist ein wirkungsvoller Schutz. 
       

Mit ThreatProtect von hannIT haben wir eine passge-
naue Lösung entworfen, die Ransomware-Attacken –  
egal mit welchem Schadcode – zuverlässig abwehrt.  

Gern beraten wir Sie persönlich!“

Kompetenzcenter-Manager 
Rechenzentrum und Netze
Christian Nachtigall
(05 11) 700 40 - 490
christian.nachtigall@hannIT.de


