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Phishing als eine Taktik von Cyberkriminellen ist 
nicht neu. Tatsächlich erschien eine der allerersten 
Aufzeichnungen des Begriffs im Januar 1996 in einer 
frühen Internet-„Cracking“-Anwendung. Trotz seines 
Alters ist Phishing nach wie vor eine der am weitesten 
verbreiteten Cyber-Bedrohungen für Einzelpersonen 
und Unternehmen. Warum ist eine so alte Methode 
des Internet-Betrugs immer noch so verbreitet, wenn 
sich die Technologie mit der heutigen erstaunlichen 
Geschwindigkeit bewegt? Die Antwort ist klar: Weil 
diese Methode immer noch unglaublich erfolgreich ist. 
Vielleicht ist die wichtigere Frage also: Warum klicken 
die Leute immer noch auf verdächtige Links? 

Wir haben 7.000 Büroangestellte in den USA, 
Großbritannien, Australien/Neuseeland, Deutschland, 
Frankreich, Italien und Japan zu ihrem Verständnis 
von Phishing, ihren E-Mail- und Klickgewohnheiten 
und zu den Veränderungen ihres Onlineverhaltens seit 
Beginn der COVID-19-Pandemie befragt. Zunächst 
haben wir unsere neuen Daten mit den Antworten aus 
unserer Umfrage aus dem letzten Jahr verglichen, 
die im Bericht Wie ein Köder am Angelhaken: 
Warum Phishing-Angriffe funktionieren enthalten 
sind. Wir haben dann mit Dr. Prashanth Rajivan, 
Assistenzprofessor an der University of Washington, 
zusammengearbeitet, um herauszufinden, warum 8 
von 10 Menschen weltweit behaupten, angemessene 
Schritte zu unternehmen, um die Legitimität von 
E-Mails zu bestimmen, aber 3 von 10 geben zu, 
dass sie im letzten Jahr auf einen Phishing-Betrug 
hereingefallen sind.

Laut Dr. Rajivan müssen wir berücksichtigen, dass 
Menschen nicht unbedingt gut mit Unsicherheit 
umgehen können. Dies ist ein Teil dessen, warum 
Cyberkriminelle von Umwälzungen (wie einer globalen 
Pandemie) profitieren, um Angriffe zu starten.

In diesem Bericht werden wir auf die 
Umfrageergebnisse eingehen, Erkenntnisse und 
Analysen von Dr. Rajivan und unseren eigenen 
Cybersicherheitsexperten präsentieren und reale 
Bedenken von Arbeitnehmern auf der ganzen 
Welt aufzeigen. Schließlich bieten wir Schritte an, 
mit denen sich Unternehmen und Einzelpersonen 
gegenüber Phishing-Angriffen schützen können.

Menschen können nicht gut mit 
Unsicherheit umgehen. Selbst 
diejenigen von uns, die wissen, 
dass wir nicht auf E-Mails von 
unbekannten Absendern klicken 
sollten, fühlen sich möglicherweise 
unsicher und klicken trotzdem. 
Das liegt daran, dass wir in der 
Vergangenheit wahrscheinlich 
alle auf diese Art von E-Mails 
geklickt haben und eine positive 
Belohnung erhalten haben. 
Die Wahrscheinlichkeit eines 
langfristigen Risikos gegenüber 
einer kurzfristigen Belohnung, 
gepaart mit Ungewissheit, ist 
ein Rezept für eine schlechte 
Entscheidungsfindung, 
oder, in diesem Fall, für das 
Anklicken dessen, was man 
nicht anklicken sollte.

Prashanth Rajivan, Ph.D.

Einführung

2

„

“

Haken,%20Leine%20und%20Sinker:%20Warum%20Phishing-Angriffe%20funktionieren
Haken,%20Leine%20und%20Sinker:%20Warum%20Phishing-Angriffe%20funktionieren


3

3 von 10 Befragten weltweit sind sich 
sicher, dass sie im letzten Jahr auf einen 
Phishing-Link geklickt haben. Bei den US-
Amerikanern ist es jeder dritte Befragte.

Durchschnitt = 29 %

Vereinigte Staaten
44 % der Befragten sind in diesem 
Jahr besorgter, wenn es um 
Phishing-Versuche geht, aber jeder 
Dritte gibt zu, im letzten Jahr auf 
einen Phishing-Link geklickt zu 
haben. 8 % von ihnen haben es 
nicht gemeldet.

Vereinigtes Königreich
Die Befragten in Großbritannien 
haben das höchste Vertrauen in ihre 
Fähigkeit, sich selbst und ihre Daten 
vor Cyberangriffen zu schützen. 1 von 
4 haben im Verlauf des letzten Jahres 
auf einen Phishing-Link geklickt. 

Australien/Neuseeland
1 von 5 Befragten aus  
Australien/Neuseeland gab an, 
Phishing-E-Mails speziell im 
Zusammenhang mit COVID-19 
erhalten zu haben. Aber nur jeder 
dritte Befragte ist heute besorgter 
als zu Jahresbeginn, wenn es um 
Phishing geht.  

Deutschland
79 % der deutschen Befragten 
geben an, E-Mails von unbekannten 
Absendern zu öffnen. Von diesen 
gaben 13 % an, dies ständig zu tun, 
während 15 % dies nur selten tun.

Frankreich
Volle 55 % der französischen Befragten 
gaben im vergangenen Jahr zu, auf 
einen Phishing-Link geklickt zu haben, 
obwohl 8 von 10 angaben, beim 
Abrufen von E-Mails zu überprüfen, 
ob Nachrichten böswillig sind.

Italien
Von den Italienern, die auf einen 
Phishing-Link geklickt haben, haben es 
23 % nicht gemeldet. Während viele die 
Cyber-Risiken erkennen, die COVID-19 
mit sich gebracht hat, sind sie nicht 
wirklich besorgt über sie. 

Japan
Japanische Befragte fielen am 
seltensten auf einen Phishing-Betrug 
herein. Nur 16 % von ihnen haben im 
letzten Jahr auf einen Phishing-Link 
geklickt. Sie waren auch am wenigsten 
zuversichtlich in Bezug auf ihr Wissen 
über Cybersicherheit. 

Abbildung 1: Prozentsatz der Personen, die zugeben, im letzten Jahr auf ihren persönlichen oder geschäftlichen E-Mail-Konten Opfer eines Phishing-Betrugs geworden zu sein

 Vereinigte  Vereinigtes  Australien/ Deutschland Frankreich Italien Japan
 Staaten Königreich Neuseeland

Globale Überprüfung
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Im Durchschnitt geben die Befragten an, dass sie 
ungefähr 70 E-Mails pro Tag erhalten, was einer 
Steigerung von 34 % gegenüber den Antworten 
des letzten Jahres entspricht.2 Trotz dieses Anstiegs 
ist es interessant, dass die Zahl so niedrig bleibt. 
Laut der Webroot-Bedrohungsforschung wächst 
Phishing weiterhin erstaunlich schnell, insbesondere 
seit Beginn der COVID-19-Pandemie. Man würde 

Wie viele E-Mails erhalten Sie 
durchschnittlich pro Tag?

41 %

27 %

15 %

4 %
2 %

10 %

Der Risikozustand

Wie viele arbeitsbezogene oder 
persönlich-lebensbezogene Links, 
wenn überhaupt, klicken Sie an 
einem typischen Tag an? Dies 
umfasst alle Links in E-Mails, Chats, 
sozialen Medien oder Texten und  
App-Benachrichtigungen.

1 bis 10 11 bis 25 26 bis 50 51 bis 100 Mehr als  Keine
 Links Links Links Links das 100

GLOBALER DURCHSCHNITT

Arbeits-E-Mails  Persönliche E-Mails

43

27

GLOBALER DURCHSCHNITT

also erwarten, dass die Anzahl der empfangenen 
E-Mails erheblich zugenommen hätte. Insgesamt 
gab jedoch die Mehrheit der Befragten in der 
diesjährigen Umfrage (83 %) an, dass sie an einem 
durchschnittlichen Tag typischerweise 50 oder 
weniger berufs- oder lebensbezogene Links anklicken, 
was im Vergleich zum letzten Jahr keine statistische 
Veränderung darstellt.3 
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Etwas über Phishing lernen

Laut unserer letzten globalen Phishing-Umfrage ist das 
Gefühl der Dringlichkeit eine der wichtigsten Taktiken, 
die den Erfolg einer Phishing-E-Mail sicherstellen.4  Im 
Allgemeinen gab jeder vierte Befragte im diesjährigen 
Bericht an, dass er innerhalb der ersten Minuten nach 
Erhalt neue E-Mails öffnet, und jeder vierte Befragte 
wird dies innerhalb der ersten Stunde getan haben. 

Insgesamt geben fast 3 von 10 Personen weltweit an, 
im letzten Jahr auf einen Phishing-Link geklickt zu 
haben oder Opfer eines Phishing-Betrugs geworden 
zu sein. Ein Wert, der statistisch niedriger ist als im 
Vorjahr (49 %)5, was auf eine Verbesserung hinweist. 
Tatsächlich geben 81 % der Menschen weltweit an, 
Schritte zu unternehmen, um festzustellen, ob eine 
E-Mail-Nachricht bösartig ist. Und dennoch sagen 
erstaunliche 76 %, dass sie E-Mails öffnen und auf 
Links von unbekannten Absendern klicken. 

Als wir Dr. Rajivan nach seiner Einschätzung der 
Diskrepanz zwischen der von den Befragten selbst 
angegebenen Vorsicht und ihren Klickgewohnheiten 
fragten, sagte er, der Unterschied bestehe darin, 
ob man weiß, was man tun sollte, oder ob man es 
tatsächlich tut.

Ergreifen Sie beim Abrufen Ihrer E-Mails 
Schritte, um festzustellen, ob eine  
E-Mail-Nachricht schädlich sein könnte?

Ja, die ganze Zeit

Klicken Sie auf eine E-Mail, wenn Sie den Absender nicht kennen?

Nein

Ja, wenn ich die Organisation  
kenne, die sie vertreten

Ja, wenn der E-Mail-Titel 
für mich relevant ist

Ja, aber sehr selten

17 % 22 % 20 % 19 % 13 % 18 % 18 % 7 %

23 % 20 % 27 % 23 % 28 % 29 % 23 % 13 %

19 % 17 % 19 % 20 % 23 % 17 % 22 % 13 %

17 % 17 % 17 % 18 % 15 % 18 % 18 % 13 %

24 % 24 % 16 % 20 % 20 % 17 % 19 % 52 %

81 %

14 %

5 %

Ja Nein Weiß nicht

Globaler 
Durchschnitt USA Großbritannien Australien/

Neuseeland Deutschland Frankreich Italien Japan
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Dr. Rajivan betont, dass das Bewusstsein für diese Schritte sicherlich wichtig 
ist, es jedoch wesentlich ist, bei der Verarbeitung von E-Mails eine so 
genannte „gesunde Dosis Misstrauen“ anzuwenden. Er erklärt: „Der Mensch 
hat von Natur aus einen Hang zur Wahrheit. Wir gehen im Allgemeinen davon 
aus, dass die Mitteilungen, die wir von anderen Personen erhalten, ehrlich 
sind. Durch die Entwicklung einer gesunden Dosis Misstrauen gegenüber 
E-Mails können wir wachsamer werden und unser Phishing-Wissen 
tatsächlich in die Praxis umsetzen.“

Welche Hinweise verwenden Sie, um festzustellen, ob eine 
E-Mail bösartig ist oder nicht? (Zutreffendes bitte ankreuzen.)

Vermischung von Berufs- und Privatleben steigert   
die Unsicherheit 
Bevor die globale COVID-19-Pandemie begann, haben viele Unternehmen 
bereits Teilzeit- und Vollzeit-Heimarbeit für Mitarbeiter eingeführt. Einige 
scheuten sich jedoch immer noch vor diesen Maßnahmen zurück, weil 
sie der Ansicht waren, dass dies die Produktivität verringern würde.6 
Die letztgenannte Besorgnis wurde inzwischen weitgehend ausgeräumt, 
da Unternehmen auf der ganzen Welt seit Einführung umfangreicher Arbeiten 
von zu Hause aus erhebliche Produktivitätssteigerungen verzeichneten.6 
Dr. Rajivan warnt jedoch weiterhin davor, dass wir uns bewusst sein sollten, 
klare Grenzen zwischen unserer Arbeit und unserem Privatleben einzuhalten, 
wenn wir das Bewusstsein bewahren wollen, das wir brauchen, um vor 
opportunistischen Bedrohungen wie Phishing sicher zu sein.

45 %
Linkadresse (durch 

Bewegen des 
Mauszeigers über 

den Link) 64 %
Sie enthält verdächtige 
Anhänge

46 %
Das Thema der 

E-Mail ist für mich 
nicht relevant

64 %
Absenderadresse

29 %
Führen eine 

Internetsuche nach 
dem Namen/der Firma 
des Absenders durch

14 %
Tageszeit, zu 
der eine E-Mail 
empfangen wird

56 %
Rechtschreibfehler 
oder schlechte 
Zeichensetzung 
in der E-Mail

Es gibt große 
Unterschiede zwischen 
dem Wissen, was zu tun 
ist, und der tatsächlichen 
Operationalisierung dieses 
Wissens in geeigneten 
Szenarien. Ich vermute, 
dass viele Menschen die 
von ihnen gemeldeten 
Maßnahmen nicht wirklich 
ergreifen, zumindest 
nicht regelmäßig, 
wenn sie verdächtige 
E-Mails erhalten.

54 % der 
Arbeitnehmer arbeiten 

jetzt mehr als vor 
der Pandemie von 

zu Hause aus.

Prashanth Rajivan, Ph.D.

„

“
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Was bringt 
die Leute zum 
Klicken?
Die Antwort ist noch immer 
eine E-Mail von ihrem 
Chef, auch auf einem 
persönlichen Konto.

Wie in der letztjährigen Umfrage7 
ist die häufigste Antwort auf die 
Frage „Welche Arten von E-Mails 
öffnen Sie zuerst?“ eine E-Mail von 
Ihrem Chef. Bei der Überprüfung 
ihrer geschäftlichen E-Mail-Konten 
gaben 64 % der diesjährigen 
Befragten weltweit an, dass sie 
vor allem anderen eine E-Mail von 
ihrem Chef öffnen würden. 

Als wir jedoch nach ihren 
persönlichen E-Mail-Konten 
fragten, war die höchste 
Priorität immer noch eine 
E-Mail von den Vorgesetzten 
der Befragten (32 %).

Laut Dr. Rajivan ist die Bereitschaft, 
E-Mails von Vorgesetzten in 
persönlichen Konten zu öffnen, 
besorgniserregend. „Der Kontext 
spielt eine große Rolle bei der 
Identifizierung von Bedrohungen“, 
sagt er und wiederholt ein 
ähnliches Gefühl von Dr. Cleotilde 
Gonzalez, der im letztjährigen 
Bericht vorgestellten Expertin: 
„Ein Einkaufsangebot in Ihrem 
Arbeitseingang kann Verdacht 
erregen. Dasselbe gilt für eine 
Nachricht Ihres Chefs in Ihrem 
persönlichen Posteingang […]. Dies 
wird unendlich komplizierter, wenn 
die Leute Konten mischen und die 
Kontextlinien verschwimmen.“7

Globaler 
Durch-
schnitt

USA Großbri-
tannien

Australien/
Neusee-

land
Deutsch-

land
Frank-
reich Italien Japan

Gestiegen 54 % 59 % 56 % 54 % 49 % 58 % 54 % 50 %

Ungefähr 
gleich 41 % 34 % 38 % 41 % 45 % 37 % 40 % 48 %

Verringert 5 % 7 % 6 % 5 % 6 % 5 % 6 % 1 %

Haben Sie die Zeit, die Sie aufgrund der COVID-19-Pandemie 
von zu Hause aus arbeiten, erhöht oder verringert?

Es geht auch um Aufmerksamkeit. Ähnlich wie beim abgelenkten Autofahren scheint die Arbeit, wenn 
es um alltägliche Aufgaben wie die Bearbeitung von E-Mails geht, während der Erledigung anderer 
Aufgaben im Haushalt oder sogar beim Fernsehen einfach genug zu sein. Diese Art der Ablenkung 
kann Menschen aber auch verwundbar machen. Es ist möglicherweise weniger wahrscheinlich, 
dass Personen die Risiken einer potenziellen Phishing-Nachricht richtig bemerken und abwägen. 
Das bedeutet nicht, dass sie physisch im Büro sein müssen, um produktiv zu sein, aber es bedeutet, 
dass die Grenzen zwischen Arbeit und Zuhause unmissverständlich definiert werden müssen.

In vielen Fällen kann das Arbeiten in privaten Umgebungen zu potenziell 
problematischen Verwischungen der Grenzen zwischen Arbeits- und Privatleben 
führen. Es gibt nicht nur Probleme mit Stress und psychischer Gesundheit, 
sondern das Ausführen von Arbeitsaufgaben auf nicht ordnungsgemäß 
gesicherten persönlichen Geräten oder alternativ das Ausführen persönlicher 
Aufgaben auf einem Arbeitsgerät kann Sicherheitsrisiken für Einzelpersonen und 
Unternehmen gleichermaßen darstellen. Drei von vier Personen (76 %) weltweit 
geben zu, dass sie persönliche Geräte für Arbeitsaufgaben, Arbeitsgeräte 
für persönliche Aufgaben oder beides verwenden, was die zuvor genannten 
Grenzbedenken unterstreicht.

– Prashanth Rajivan, Ph.D.

Globaler 
Durch-
schnitt

USA Großbri-
tannien

Australien/
Neusee-

land
Deutsch-

land
Frank-
reich Italien Japan

Ich benutze mein 
persönliches 
Gerät für 
arbeitsbezogene 
Angelegenheiten

25 % 32 % 24 % 24 % 27 % 26 % 19 % 23 %

Ich benutze mein 
Arbeitsgerät 
für persönliche 
Angelegenheiten

15 % 8 % 13 % 12 % 15 % 14 % 28 % 12 %

Beides 37 % 43 % 35 % 43 % 26 % 39 % 51 % 20 %

Nichts von 
beiden 24 % 18 % 29 % 21 % 33 % 21 % 2 % 44 %

Verwenden Sie Ihr persönliches Gerät für die Arbeit 
oder Ihr Arbeitsgerät für persönliche Aufgaben wie 
das Abrufen von E-Mails?

„

“
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Nur 16 % der japanischen Befragten fielen 
im letzten Jahr einem Phishing-Betrug 
zum Opfer. Sie sind auch am wenigsten 
zuversichtlich, dass sie diese Betrügereien 
überhaupt erkennen können.

Risikograde

Bei der Untersuchung der Daten fällt auf, dass Japan wie in der letztjährigen 
Umfrage in vielen Szenarien weiterhin ein Ausreißer ist.8  Die diesjährigen 
Daten zeigen beispielsweise, dass japanische Befragte die niedrigste Anzahl 
erfolgreicher Phishing-Angriffe im letzten Jahr gemeldet haben.

Glauben Sie, dass Sie genug wissen, um sich und Ihre 
persönlichen Daten vor Cyberangriffen zu schützen?

Individualismus erhöht das Risiko
Letztendlich ist ein Unternehmen ein Kollektiv von Personen, die ein 
gemeinsames Ziel anstreben. Wenn die Ziele des Kollektivs aufeinander 
abgestimmt sind, ist es wahrscheinlicher, dass ein Unternehmen diese 
Ziele erreicht. Im Gegensatz dazu neigen „Personen, die sich nur für sich 
selbst und sonst niemanden verantwortlich fühlen, dazu, größere Risiken 
einzugehen“, sagt Dr. Rajivan. Das Eingehen von Risiken hat zwar sicherlich 
seinen Platz im Geschäftsleben, aber es ist nichts, was man sich von 
Mitarbeitern in ihren Cybersicherheits-Gewohnheiten wünscht.

Laut Dr. Rajivan könnten die Unterschiede in Bezug auf das Vertrauen 
im Vergleich zur tatsächlichen Häufigkeit von Phishing auf kulturelle 
Unterschiede zurückzuführen sein. Mit Unterstützung eines beliebten 
Bewertungsmechanismus für kulturelle Unterschiede9 verwies er darauf, 
dass Länder mit individualistischeren Kulturen, die im Allgemeinen auch 
selbstbewusster sind und weniger dazu neigen, Unsicherheiten zu 
vermeiden, den Ländern entsprechen, die sich in Bezug auf ihre Fähigkeit, 
sich selbst und ihre Daten zu schützen, hoch eingestuft haben.

Ja Nein Weiß nicht

Globaler Durchschnitt 59 % 24 % 17 %

USA 70 % 17 % 14 %

Großbritannien 75 % 13 % 13 %

Australien/Neuseeland 67 % 21 % 13 %

Deutschland 60 % 22 % 19 %

Frankreich 44 % 37 % 19 %

Italien 71 % 15 % 14 %

Japan 26 % 47 % 27 %

Ein Unternehmen ist 
anfällig für Angriffe, 
da jeder Mitarbeiter 
anfällig ist.

Haben Sie im letzten 
Jahr auf einen 
Phishing-Link geklickt 
oder sind Opfer eines 
Phishing-Betrugs 
geworden?

29 %

71 %

Ja Nein

GLOBALER DURCHSCHNITT

Briana Butler, 
Engineering Services Manager,
Carbonite + Webroot, 
OpenText-Unternehmen

„

“
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Wenn Menschen eine 
weniger individual-
istische Denkweise 
annehmen und sich 
stattdessen als  
verantwortungsbe-
wusster gegenüber 
anderen wahrnehmen, 
nimmt ihre durch-
schnittliche Risikobe-
reitschaft ab. Dies ist 
besonders wichtig für 
Unternehmen, die eine 
Cyber-bewusste Kultur 
haben möchten.

Prashanth Rajivan, Ph.D.

Individualismus und Selbstüberschätzung
Die Korrelationen zwischen Selbstüberschätzung und Individualismus können 
auch zu einer Mentalität führen, gemäß welcher Arbeitnehmer während der 
Arbeitszeit nicht für ihre eigene Cybersicherheit verantwortlich sind. 

Während 63 % der befragten Arbeitnehmer angaben, dass eine 
Cyberresilienz-Strategie, die sowohl Sicherheitstools als auch Schulungen 
für Mitarbeiter umfasst, für jedes Unternehmen oberste Priorität haben 
sollte, waren nur 14 % der Ansicht, dass Cyberresilienz eine gemeinsame 
Verantwortung der Mitarbeiter ist.

Wer ist in Ihrem derzeitigen Unternehmen für die 
Cyberresilienz verantwortlich?

Der Dunning-
Kruger-Effekt
Laut Dr. Rajivan könnte ein 
weiteres psychologisches 
Phänomen, das als „Dunning-
Kruger-Effekt“ bezeichnet wird, 
ein weiterer Faktor sein, der 
dazu beitragen könnte, dass 
Menschen in der Lage sind, 
Phishing-Angriffe zu erkennen 
und Online-Bedrohungen zu 
vermeiden. Der „Dunning-
Kruger-Effekt“ bezieht sich 
auf eine kognitive Verzerrung, 
bei der Menschen, die für eine 
bestimmte Aufgabe weniger 
qualifiziert sind, in ihren 
Fähigkeiten zu selbstsicher 
sind. Das bedeutet, dass wir 
dazu neigen, unsere Fähigkeiten 
in Bereichen zu überschätzen, 
in denen wir tatsächlich 
weniger kompetent sind.10  

IT/Sicherhe-
itsabteilung

Alle Mitar-
beiter

CEO oder 
Vorstand

CIO oder 
CISO Niemand Weiß nicht

Globaler 
Durch-
schnitt

57 % 14 % 9 % 9 % 3 % 8 %

USA 61 % 19 % 11 % 3 % 2 % 4 %

Großbri-
tannien 55 % 24 % 11 % 4 % 1 % 5 %

Australien/
Neusee-
land

52 % 27 % 9 % 6 % 1 % 3 %

Deutsch-
land 66 % 9 % 6 % 10 % 2 % 7 %

Frankreich 52 % 8 % 8 % 18 % 3 % 6 %

Italien 55 % 8 % 9 % 18 % 2 % 6 %

Japan 55 % 7 % 4 % 3 % 8 % 23 %

9 9

„

“
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Fast 1 von 4 Personen weiß 
nicht, ob ihr Unternehmen 

gegen Cyberangriffe resistent 
ist. Jeder Fünfte glaubt, dass 

dies nicht der Fall ist.
Denken Sie, dass Ihr Unternehmen gegen Cyberangriffe 
resistent ist?

Trotz einiger der besorgniserregenderen Zahlen hat sich das  
Online-Risikoverhalten der Menschen und ihre Reaktion auf mögliche 
Phishing-Betrügereien verbessert. Von den 67 % der Befragten in der 
letztjährigen Umfrage, die bei der Arbeit Opfer von Phishing wurden, 
gaben 39 % dies nicht an.11 Die diesjährigen Zahlen sahen viel besser aus, 
vielleicht weil jetzt mehr Unternehmen Schulungen zur Steigerung des 
Sicherheitsbewusstseins durchführen, die in der Regel Prozesse zum 
Melden von Phishing-E-Mails an Infosec-Teams umfassen.

„Warum denken 
Sie, dass Ihr 
Unternehmen 
nicht gegen einen 
Cyberangriff 
resistent ist?“ 
Laut anonymen, eingesandten 
Antworten glauben viele 
Arbeitnehmer, dass ihre 
Arbeitgeber mehr tun könnten, 
um sie und ihre Sicherheit 
zu unterstützen. Hier sind 
einige der Antworten auf 
die obige Frage. 

„Wir hatten allein in diesem 
Jahr mehrmals Datenangriffe 
in unserem System.“

„Ich glaube nicht, dass es genügend 
Kontrollen gibt.“

„Ich glaube nicht, dass sie viel Zeit oder 
Geld dafür investieren.“

„Wir verwenden ein IT-Service eines 
Drittanbieters, daher sind wir nur so 
belastbar wie sie.“

„Unsere Computer und Geräte werden 
schlecht gewartet. Ich wette, mit unser 
Sicherheit verhält es sich genauso.“

„Wir wurden schon einmal gehackt und 
ich weiß nicht, ob sie seitdem unsere 
Sicherheit verbessert haben.“

„Ich bekomme immer noch viele Phishing-
E-Mails bei der Arbeit, daher denke ich 
nicht, dass die Filter gut genug sind.“

„Der größte Teil des oberen 
Managements würde wahrscheinlich 
auf einen Phishing-Betrug hereinfallen.“ Ja Nein Weiß nicht

60 %

18 %

23 %

69 %

16 %

14 %

69 %

16 %

14 %

65 %

18 %

17 %

62 %

17 %

21 %

48 %

18 %

33 %

61 %

16 %

23 %

42 %

23 %

36 %

Globaler 
Durchschnitt

USA Großbri-
tannien

Australien/
Neuseeland

Deutsch-
land

Frankreich Italien Japan
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Hat Ihr Unternehmen während der COVID-19-Pandemie mehr Cybersicherheitsschulungen 
durchgeführt oder eher weniger?

Haben Sie die Phishing-E-Mail gemeldet, nachdem Sie festgestellt haben, das es sich um eine handelt? 
Wie schnell?

21 %

63 %

5 %
11 %

GLOBALER DURCHSCHNITT

 Ja, ich habe sie Ja, ein paar Ja, nach ein Ja, aber ich bin nicht Nein, ich weiß Nein, ich habe es
 sofort gemeldet Tage später Paar Wochen sicher wann nicht wie für nötig gehalten

GLOBALER DURCHSCHNITT

51 %

17 %

8 % 7 %
10 %

5 %

11

Gestiegen Ungefähr gleich geblieben Verringert Weiß nicht
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Ich glaube fest an das Lernen durch 
Wiederholung und Verstärkung. Das 
menschliche Verhalten ist geprägt von 
früheren Erfahrungen, Konsequenzen und 
Verstärkungen. 

Um eine echte Veränderung 
des menschlichen Verhaltens im 
Zusammenhang mit Phishing und  
Online-Risikobereitschaft im Allgemeinen 
zu sehen, benötigen die Menschen 
häufige und abwechslungsreiche 
Erfahrungen sowie angemessenes 
Feedback, das Anreize für gutes 
Verhalten und Abschreckungen für 
schlechtes Verhalten bietet. 

Diese Feedback- und Anreizstruktur 
muss sorgfältig kalibriert werden. 
Zu viel könnte zu erhöhter Angst und 
Fehlalarmen führen, aber zu wenig 
könnte zu untergewichtetem Risiko 
führen, also zu Menschen, die die 
richtigen Maßnahmen kennen, aber 
nicht ergreifen.

Experteneinblicke: 
So nehmen Sie dauerhafte 
Änderungen vor

Daten des Webroot Security Awareness 
Training zeigen, dass Sie konsistente, 
relevante Schulungen und Phishing-
Simulationen durchführen müssen, die so 
vielfältig sind, dass sich die Leute nicht 
langweilen oder sie vorhersehbar finden, 
wenn Sie möchten, dass Menschen 
ihr Verhalten nachhaltig ändern. Das 
Ausführen einer zweiten Simulation 
wirkt sich dramatisch aus – und wird 
anschließend nur noch besser.

Durch konsequente Schulungen können Sie die Klickraten 
bei Phishing-Betrug um bis zu 86,5 % reduzieren.12

 1 Phishing  2-3 Phishing 4-10 Phishing 11-14 Phishing 15-17 Phishing
 Simulation Simulationen Simulationen Simulationen Simulationen

Je mehr Phishing-Simulationen Sie ausführen, desto besser werden die Klickraten (%).

11 % 8 % 6 % 5 % 4 %

Prashanth Rajivan, Ph.D.

Philipp Karcher, senior product manager, 
Carbonite + Webroot, OpenText-Unternehmen

12

„
„

“ “
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Mindestens eine von fünf Personen 
hat eine Phishing-E-Mail zu COVID-19 
erhalten. 

COVID-19: 
Das Risiko, das wir nie 
erwartet hatten

Es besteht kein Zweifel, dass die globale COVID-19-Pandemie viel an 
unserer Lebens- und Arbeitsweise geändert hat. Wie aus unserer Studie 
hervorgeht, arbeiten weltweit mehr Menschen von zu Hause aus, und die 
daraus resultierenden Produktivitätssteigerungen haben zu Überlegungen 
geführt, dass dies möglicherweise auch so bleiben sollte, wenn diese 
turbulenten Zeiten vorüber sind.13 Da immer mehr Menschen außerhalb 
von Unternehmensnetzwerken und außerhalb der wachsamen Augen von 
IT-Teams eine Verbindung zum Internet herstellen, ist zu erwarten, dass 
Cyberkriminelle davon profitieren.

Haben Sie Phishing-E-Mails erhalten, die sich speziell auf 
COVID-19 beziehen?

„Ja“  „Nein“

19 % 71 % 10 %

 „Weiß nicht“

Vorsichtsmaßnahmen und Wiederherstellung
Unabhängig von einem Anstieg der Online-Bedrohungen ist die Mehrheit 
der Befragten immer noch der Meinung, dass sie mindestens genauso 
gut oder besser darauf vorbereitet sind, Phishing-E-Mail-Versuche zu 
erkennen, nachdem sie mehr Zeit von zu Hause aus gearbeitet haben.

Fühlen Sie sich angesichts der zunehmenden 
Arbeitszeit von zu Hause aus mehr oder weniger bereit, 
Phishing-E-Mail-Versuche zu erkennen?

„Mehr“  „Ungefähr gleich“

31 % 65 % 4 %

 „Weniger“

Grayson Milbourne, 
security intelligence director, 
Carbonite + Webroot, 
OpenText-Unternehmen

GLOBALER DURCHSCHNITT

GLOBALER DURCHSCHNITT

Ich bin tatsächlich 
überrascht, dass die Anzahl 
der Personen, die Phishing-
E-Mails erhalten haben, 
angesichts des massiven 
Anstiegs von Phishing-URLs, 
die auf COVID-bezogene 
Themen abzielen, so gering 
ist. Da beispielsweise mehr 
Menschen Zeit zu Hause 
verbracht haben, hat die 
Nutzung von Streaming-
Diensten zugenommen. 
Allein im März verzeichneten 
wir einen Anstieg der 
Phishing-URLs, die 
„Youtube“ im Namen hatten, 
um 3.000 %. Möglicherweise 
werden Phishing-E-Mails 
nicht ausreichend gemeldet 
oder falsch identifiziert.

„

“
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Was das Risiko ebenfalls erhöht, ist die Tatsache, dass fast alle Menschen 
(94 %) mehr online einkaufen (oder zumindest in der gleichen Menge wie 
zuvor). Fast 7 von 10 (68 %) der Befragten, die häufiger online einkaufen, 
sind der Meinung, dass das Risiko, dass ihre Kredit- und Finanzinformationen 
offengelegt werden könnten, höher ist als zuvor. 

Sind Sie seit Anfang des Jahres mehr oder weniger besorgt 
über Phishing-Versuche für Ihre Arbeit oder Ihre persönlichen 
E-Mail-Konten?

34 % 62 %

Haben Sie aufgrund der COVID-19-Pandemie mehr 
Online-Einkäufe getätigt als zuvor?

„Mehr“  „Ungefähr gleich“

45 % 49 % 6 %

 „Weniger“

4 %

„Mehr“  „Ungefähr gleich“  „Weniger“

Glauben Sie, dass Sie mit der Zunahme des Online-Shoppings 
einem höheren Risiko ausgesetzt sind, dass Ihre Kreditkarten- 
oder Finanzinformationen Cyberkriminellen (Hackern) 
ausgesetzt sind?

„Ja, das Risiko ist höher“  „Nein, das Risiko ist geringer“

68 % 28 %

 „Weiß nicht“

4 %

Menschen ergreifen 
bei der Pandemie 
erhöhte physische 
Sicherheitsmaßnahmen, 
einschließlich dem Tragen 
von Masken, social 
distancing, häufigerem 
Händewaschen usw. 
Ich denke, dass dieses 
erhöhte Maß an Vorsicht 
und Sensibilisierung 
dazu führen kann, dass 
Menschen ihre allgemeine 
Sicherheit, einschließlich 
ihrer Sicherheit in Bezug 
auf Online-Bedrohungen, 
leicht überschätzen.

Prashanth Rajivan, Ph.D.

GLOBALER DURCHSCHNITT

GLOBALER DURCHSCHNITT

GLOBALER DURCHSCHNITT

„

“
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In Bezug auf die Beziehung zwischen der weltweiten Zunahme des 
Online-Shoppings und der Wahrnehmung eines erhöhten Risikos durch 
die Menschen sagte Dr. Rajivan, dies sei „tatsächlich zu erwarten. Erstens 
müssen wir angesichts der aktuellen Pandemiesituation berücksichtigen, 
dass selbst Menschen, die nie online einkaufen wollten, dies jetzt 
möglicherweise aus Notwendigkeit tun. Zweitens, und vielleicht mehr 
auf den Punkt gebracht, zeigen die Menschen diese Art von Verhalten 
die ganze Zeit: Risiko wahrnehmen, aber trotzdem handeln.“ 

Prashanth Rajivan, Ph.D.

Dr. Rajivan erklärt außerdem, dass Menschen, die seriöse Websites und 
Marken nutzen, denen sie vertrauen, dieses Vertrauen möglicherweise 
auch unbewusst auf die Cybersicherheitspraktiken des Unternehmens 
ausweiten. „Selbst wenn die Leute in den Nachrichten von Hacks bei großen 
Einzelhändlern gehört haben – wenn ein bestimmtes Geschäft sie nicht 
persönlich oder jemanden, den sie kennen, 'verraten' hat, ist es weniger 
wahrscheinlich, dass sie sich vorstellen, dass Online-Einkäufe in diesem 
Geschäft ein echtes Risiko darstellen würden“, erklärt er.

Anonyme Umfrageantwort, wenn darum gebeten wurde, 
ein persönliches Phishing-Erlebnis zu teilen

Zusätzlich zu den veränderten 
Online-Einkaufsgewohnheiten gab 
die Mehrheit der Befragten weltweit 
an, dass sie Videokonferenz- und 
Chat-Dienste sowohl im beruflichen 
als auch im persönlichen Umfeld 
verstärkt nutzen, und zwar um 68 % 
bzw. 51 %. Viele Befragte äußerten 
sich jedoch besorgt oder unsicher 
über die Sicherheit der Verwendung 
dieser Programme. 

Geben Sie an, 
inwieweit Sie mit den 
folgenden Aussagen 
einverstanden sind.

Ich fühle mich mit Videokonferenzen 
oder Chat-Diensten absolut sicher

Ich mache mir Sorgen, dass ich während 
der Nutzung eines Videokonferenz- 
oder Chat-Dienstes gehackt werde

Ich bin mir nicht sicher, wie 
ich bei der Verwendung eines 
Videokonferenz- oder Chat-Dienstes 
gehackt werden könnte

ALLE  
„Zustimmen“

ALLE 
„Widersprechen“

51 %

38 %

49 %

18 %

29 %

21 %

Ich erhielt eine E-Mail von einer hoch angesehenen 
Marke mit qualitativ hochwertigen Produkten und 
großartiger Technologie. Sie bot einen schönen Rabatt, 
also klickte ich auf den Link. Es stellte sich heraus, 
dass es sich um einen Betrug handelte.

Wir tendieren dazu, etwas, das zu einer Belohnung führt, 
stark zu bevorzugen oder zu gewichten, umso mehr, wenn 
es eine unmittelbarere Befriedigung verschafft. In diesem 
Fall ist die Befriedigung durch Online-Einkäufe eine 
unmittelbarere Belohnung. Langfristige, probabilistische 
Konsequenzen (wie ein Cyberangriff, bei dem Ihre 
Finanzinformationen gestohlen und missbraucht wurden) 
sind jedoch weniger unmittelbar besorgniserregend, 
weshalb wir sie natürlich niedriger gewichten.

„

“

„
“



16

Fachberatung

Tyler Moffitt, 
security analyst, 
Carbonite + Webroot, 
OpenText-Unternehmen

Insgesamt zeigt unsere Umfrage jedoch, dass die Mehrheit 
der Menschen entweder die gleiche Anzahl oder mehr 
Vorsichtsmaßnahmen trifft, um sich online sicher zu halten. 
Beispielsweise aktualisiert durchschnittlich jeder vierte Benutzer seine 
Computerbetriebssysteme und -software häufiger als vor COVID-19. 
Darüber hinaus plant durchschnittlich jeder Fünfte, seine Investitionen 
in Cybersicherheitsprogramme und -tools für seine persönlichen Geräte 
und die seiner Familien zu erhöhen.

Wie schützen Sie sich vor Phishing-Angriffen? 
(Zutreffendes bitte ankreuzen.)

Ich lösche verdächtige E-Mails

Ich habe E-Mails gründlich gelesen, bevor ich geklickt habe

Ich sichere meine Daten, damit sie im Falle eines Angriffs 
wiederhergestellt werden können

Mitarbeiterschulungen durch meinen Arbeitgeber

Ich ergreife keine Maßnahmen, um Phishing-Angriffe zu verhindern

70 %

58 %

26 %

26 %

5 %

GLOBALER DURCHSCHNITT

16

Wir haben gesehen, dass 
ausführbare Dateien für 
Videokonferenzen gefälscht 
oder manipuliert werden, 
sodass unwissende Opfer 
Malware herunterladen. Allein 
zwischen Februar und März 
zeigten unsere Daten einen 
Anstieg von 2.000 % bei 
schädlichen Dateien mit „Zoom“ 
in ihren Dateinamen. Stellen 
Sie unbedingt sicher, dass 
alle von Ihnen verwendeten 
Videokonferenzsoftware auf 
dem neuesten Stand sind, 
damit Sie über die neuesten 
Sicherheitspatches verfügen.

„

“
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Im Rampenlicht: 
Die Bedeutung eines starken Backups

Nur 26 % der Befragten weltweit geben an, dass sie ihre Daten sichern, 
um sicherzustellen, dass sie im Falle eines Angriffs wiederhergestellt 
werden können. 42 % gaben jedoch an, dass sie auf gesicherte Daten 
zugreifen mussten, um eine Datei irgendwann seit Beginn der Pandemie 
wiederherzustellen.

Mit einer größtenteils oder 
vollständig von zu Hause 
aus arbeitenden Belegschaft 
können es sich Unternehmen 
und Einzelpersonen nicht 
leisten, kein starkes Backup 
zu haben. 

Jamie Zajac, 
VP, product managment, 
Carbonite + Webroot, 
OpenText-Unternehmen

Diese Diskrepanz könnte durch die Tatsache erklärt werden, dass 
Einzelpersonen möglicherweise keine spezifischen Maßnahmen zur 
Sicherung ihrer Daten ergreifen, die Unternehmen, für die sie arbeiten, 
jedoch möglicherweise automatisch Sicherungen im Hintergrund durchführen. 
Allerdings gaben nur 54 % der Befragten weltweit an, dass ihre jeweiligen 
Unternehmen ihre Microsoft® 365-Suite sichern, was eine große Lücke in 
den Datenwiederherstellungsplänen hinterlässt.

Mussten Sie seit Beginn von COVID-19 auf Ihre gesicherten 
Daten zugreifen, um eine Datei wiederherzustellen?

Sichern Sie oder Ihr Unternehmen Ihre Microsoft® 365 
(Teams, SharePoint usw.) Dateien?

42 %57 % Ja

Nein

Ja

Nein

Weiß nicht

54 %

21 %

25 %

Während Microsoft 365 die 
Verfügbarkeit der Infrastruktur 
sicherstellt, liegen Ihre Daten in 
Ihrer Verantwortung. Microsoft 
empfiehlt einen Drittanbieter für 
Sicherungen für die alltäglichen 
Datenverlustszenarien, mit 
denen ein Unternehmen 
wahrscheinlich konfrontiert ist.14 

Vorsicht: Gehen Sie nicht 
davon aus, dass M365-
Daten gesichert werden.

17

„
“
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Laut den weltweiten Befragten ist mehr Wissen und ein 
besseres Verständnis der Schlüssel für eine stärkere 
Cyberresilienz. Aus den Antworten geht hervor, 
dass viele Arbeitnehmer der Ansicht sind, dass ihre 
Arbeitgeber neben starken Cybersicherheitstools 
stärker in Aus- und Weiterbildung investieren müssen, 
um Phishing ordnungsgemäß zu verhindern.

Fazit:
Der Weg nach vorn

Prashanth Rajivan, Ph.D.

Dr. Rajivan weist darauf hin, dass Unternehmen, 
die Einzelpersonen auffordern, ihr eigenes Verhalten 
zu ändern, um die Sicherheit aller zu erhöhen, 
klarstellen müssen, dass sie bereit sind, in ihre 
Mitarbeiter zu investieren.

Darüber hinaus betont er in Bezug auf Schulungen nicht 
die Belohnung oder Strafe für ein bestimmtes Verhalten, 
sondern dass positive und negative Ergebnisse mit 
einem angemessenen und rechtzeitigen Feedback 
kombiniert werden müssen. „Ohne angemessenes 
Feedback wird kein Schulungsaufwand effektiv sein“, 
erklärt er. „Und weil die durchschnittliche Person 
schlecht mit Unsicherheit umgeht, muss die Schulung 
verschiedene Szenarien umfassen. Das menschliche 
Verhalten wird durch unterschiedliche Erfahrungen 
geprägt, mit einer Mischung aus positiven und 
negativen Ergebnissen und anwendbarem Feedback.“ 

Letztendlich sind Wissen, starker Kontext sowie Umfang 
und Vielfalt der Erfahrungen gleichermaßen wichtig, 
um diese „gesunde Dosis Misstrauen“ aufzubauen, der 
Experten wie Dr. Rajivan zustimmen. Menschen müssen 
üben, um Phishing-Betrug erfolgreich zu identifizieren 
und zu vermeiden.

Was würde Ihnen helfen, sich besser 
auf Cyberangriffe vorzubereiten? 
(Zutreffendes bitte ankreuzen.)

33 %

33 %

30 %

14 %

33 %

Warum ist Phishing Ihrer Meinung 
nach immer noch ein Problem für 
Verbraucher und Unternehmen? 
(Zutreffendes bitte ankreuzen.)

Phishing-Versuche sind besser  
darin geworden, wie echte  

E-Mails aussehen

Es muss bessere Tools geben, 
um Phishing zu stoppen

Die Kriminellen können zu 
viel Geld verdienen

Es wurden nicht genügend 
Schulungen zum Erkennen von 

Phishing durchgeführt

42 %

41 %

30 %

Wissen, welche Tools dabei 
helfen können, Angriffe 

zu verhindern

Wissen, was zu tun ist, 
wenn Sie Opfer eines 

Angriffs werden

Die häufigsten Arten von 
Angriffen verstehen

Wissen, wie oft 
Cyberangriffe stattfinden

Alles oben Genannte

59 %

Indem Sie ein Gefühl persönlicher Investition 
in den Personen wecken, aus denen ein 
Unternehmen besteht, ermutigen Sie die 
Mitarbeiter, ihrem Arbeitsplatz dieses Gefühl 
der Investition zurückzugeben. Dies trägt 
wesentlich dazu bei, dass Cybersicherheit 
Teil der Unternehmenskultur ist. Wenn wir die 
Arbeitnehmer außerdem in die Lage versetzen 
wollen, Risiken richtig einzuschätzen, 
müssen wir die Unsicherheit reduzieren 
und klarere Grenzen ziehen. Das bedeutet, 
sowohl die Arbeitnehmer zu schulen als 
auch sicherzustellen, dass wir Maßnahmen 
ergreifen, um die Vermischung von Beruf 
und Privatleben zu minimieren.

„

“
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Online-Sicherheit im Büro, 
außerhalb des Büros und 
darüber hinaus

• Investieren Sie in Ihre Mitarbeiter. Schulen 
Sie Endbenutzer, um Betrug zu vermeiden 
und online Vorsicht walten zu lassen. Diese 
Programme müssen häufig stattfinden, fortlaufend, 
abwechslungsreich und so aktuell und relevant wie 
möglich sein. Stärken Sie Ihre Mitarbeiter mit den 
Tools, die sie benötigen, um erfolgreich zu sein.

• Übung macht den Meister. Zusätzlich zur 
Schulung müssen Endbenutzer ein gutes  
Online-Verhalten üben. Das bedeutet, 
regelmäßige Phishing-Simulationen 
durchzuführen und sicherzustellen, 
dass alle Mitarbeiter wissen, wie und wo 
verdächtige Nachrichten zu melden sind.

• Sorgen Sie für klare Grenzen. Bei so vielen 
Mitarbeitern, die außerhalb traditioneller 
Büroumgebungen arbeiten, kann es schwierig 
sein, klare Grenzen durchzusetzen. Indem Sie 
jedoch sicherstellen, dass die Mitarbeiter klar 
zwischen Arbeit und persönlicher Zeit, Geräten 
und Verpflichtungen unterscheiden, können Sie 
die Unsicherheit verringern, die letztendlich zu 
Phishing-Verstößen führen kann.

• Sichern Sie Ihre Tools für die Zusammenarbeit. 
Es ist wichtiger denn je, dass Mitarbeiter 
unabhängig von ihrem Standort auf Daten 
zugreifen und diese abrufen können. Stellen Sie 
sicher, dass sie auf Tools für die Zusammenarbeit 
zugreifen können, z. B. Microsoft® Teams und die 
Microsoft® 365-Suite, und vergessen Sie nicht, 
diese zu sichern.

• Kennen Sie Ihre spezifischen Risikofaktoren. 
Jedes Unternehmen hat unterschiedliche 
Risikofaktoren. Wenn Sie nicht über die 
internen Fachkenntnisse verfügen, um eine 
Risikoprüfung durchzuführen, erwägen Sie den 
Einsatz von externen Services bzw. Anbietern für 
Sicherheits-Audits oder wenden Sie sich an einen 
Managed Service Provider (MSP).

• Bereiten Sie sich gründlich vor. Sobald 
Sie die Risiken bewertet haben, können Sie 
einen Reaktionsplan für Datenlecks und 
Datensicherheitsprobleme erstellen, die 
Wiederherstellungsstrategien, zu kontaktierende 
Sicherheitsexperten und Kommunikationspläne 
zur Benachrichtigung von Kunden, Mitarbeitern 
und der Öffentlichkeit enthält.

• Aktualisieren Sie Software und Systeme 
regelmäßig. Cyberkriminelle nutzen häufig 
Sicherheitslücken in älteren Softwareversionen und 
Betriebssystemen aus. Indem Sie Ihre Geräte und 
Software auf dem neuesten Stand halten, können 
Sie die Tür für Malware verschließen.

• Verwenden Sie sichere, einzigartige Passwörter. 
Verwenden Sie einzigartige, komplexe 
Kennwörter für alle Konten und ändern Sie diese 
regelmäßig, um Betrug und andere böswillige 
Aktivitäten zu verhindern. Erwägen Sie die 
Verwendung eines sicheren Kennwortmanagers 
und aktivieren Sie nach Möglichkeit die  
Zwei-Faktor-Authentifizierung.

• Erstellen Sie Backups! Stellen Sie sicher, 
dass wichtige Daten und Dateien auf einem  
Cloud-Speicher oder einer externen Festplatte 
gesichert werden. Stellen Sie bei einer Festplatte 
sicher, dass sie nur während der Sicherung 
verbunden ist, damit Sie nicht riskieren, infizierte 
oder verschlüsselte Dateien zu sichern. Wenn 
es sich um eine Cloud-Sicherung handelt, 
verwenden Sie die Art, mit der Sie eine bestimmte 
Dateiversion oder einen bestimmten Zeitpunkt 
wiederherstellen können.

• Bleiben Sie wachsam. Cyberkriminelle möchten, 
dass Sie zu selbstsicher sind, damit sie Sie 
ausnutzen können. Spielen Sie Ihnen nicht in 
die Hände. Indem Sie wachsam sind und eine 
gesunde Dosis Misstrauen gegenüber allen Links 
und Anhängen in Nachrichten aufrechterhalten, 
können Sie Ihr Phishing-Risiko erheblich verringern.

• Informieren Sie sich. Selbst wenn das 
Unternehmen, für das Sie arbeiten, routinemäßige 
Sicherheitsbewusstseinsschulungen durchführt, 
ist es wichtig, das Gelernte durch eigene Studien 
zu untermauern. Dr. Rajivan empfiehlt, dass wir 
alle Inhalte im Zusammenhang mit Cybersicherheit 
in Form von Podcasts, sozialen Medien wie etwa 
LinkedIn, Blogs und seriösen Informationsquellen 
abonnieren. Dies wird dazu beitragen, diese 
Themen im Auge zu behalten, sodass wir alle 
Cyber-bewusst und resilient bleiben können.

TIPPS FÜR EINZELPERSONENTIPPS FÜR UNTERNEHMEN
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online zu übernehmen. Sie hat einen Bachelor-Abschluss in Informatik vom 
Smith College.

Informationen zu Carbonite und Webroot
Carbonite und Webroot, OpenText-Unternehmen, nutzen die Cloud und künstliche Intelligenz, um Unternehmen, Einzelpersonen und Managed Services-Anbietern umfassende Lösungen 
für mehr Cyberresilienz anzubieten. Cyberresilienz bedeutet, dass Systeme trotz Cyberangriffen und Datenverlusten jederzeit aktiv und betriebsbereit sind. Mit diesem Ziel haben wir 
unsere Kräfte gebündelt, um Endpunktschutz, Netzwerkschutz, Schulungen zur Steigerung des Sicherheitsbewusstseins, Datensicherungs- und Notfallwiederherstellungslösungen sowie 
Threat Intelligence-Services bereitzustellen, die von marktführenden Technologieanbietern weltweit verwendet werden. Webroot nutzt die Leistungsstärke des maschinellen Lernens 
zum Schutz von Millionen von Unternehmen und Einzelpersonen und sichert die vernetzte Welt. Carbonite und Webroot sind weltweit in Nordamerika, Europa, Australien und Asien tätig. 
Erfahren Sie unter carbonite.com und webroot.com mehr über Cyberresilienz.
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Hinweis: Alle Dezimalstellen in diesem Bericht werden auf den nächsten Prozentpunkt gerundet. Dies kann dazu führen, dass sich bestimmte numerische Summen zu etwas mehr 
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