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Dieser Artikel untersucht die Bedeutung des Begriffs „Cyberkriminalität“ und was die verantwortlichen Kriminellen antreibt. Er beschreibt 
in einfachen Worten einige der häufigsten Angriffe, denen Unternehmen und Einzelpersonen ausgesetzt sein können, und unterstreicht, 
wie wichtig es ist, sich auf eine wirksame Reaktion und Untersuchung vorzubereiten.

Cyberkriminalität – alte Verbrechen, neue Werkzeuge? Dieser Satz, der 2001 von der britischen National Hi-Tech Crime Unit [1] geprägt 
wurde, ist eine Variation des Sprichworts „Alter Wein in neuen Schläuchen“. Sie umfasst alle Handlungen, die durch Gesetze als strafbar 
oder zivilrechtliches Fehlverhalten definiert sind, die mit einem Computer oder einem anderen elektronischen Gerät im oder außerhalb 
des Internets begangen werden, wie etwa Diebstahl, Betrug und Erpressung. Heute haben wir es mit „neuen Verbrechen und neuen 
Werkzeugen“ zu tun, die nur mit Hilfe eines Computers oder einer anderen Technologie, einschließlich des Internets, begangen werden 
können. Dazu gehören Malware- und Virenangriffe, Denial-of-Service-Angriffe, Hacking-Vergehen und Identitätsdiebstahl. Daher kommt 
der Begriff „Cyberkriminalität“.

Nach Angaben des US-Justizministeriums kann die gesamte Cyberkriminalität in drei Kategorien unterteilt werden:

• Straftaten, die einen Computer als Waffe verwenden – Hackerangriffe

• Straftaten, die auf einen Computer oder ein anderes Gerät abzielen, um Zugriff auf ein Netzwerk zu erhalten

• Straftaten, bei denen ein Computer weder das Tatmittel noch das Ziel ist, aber dennoch eine zentrale Rolle bei der Speicherung 
unrechtmäßig erlangter geschützter Daten spielt. [2]

Relevante Statistiken zeigen einen steilen Anstieg sowohl hinsichtlich der Größenordnung als auch der Komplexität. [3] Cyberkriminalität 
kann jeden treffen, von wichtigen Dienstleistern wie einem französischen Krankenhaus im August 2022 [4] bis hin zu multinationalen 
Unternehmen und Privatpersonen. Sie verursacht erhebliche Netzwerkausfallzeiten, finanzielle Verluste und Reputationsschäden. [5] Dieser 
Anstieg wird auch durch Zahlen bestätigt, die im August 2022 veröffentlicht wurden und zeigen, dass im Jahr 2021 25.841 Personen 
die E-Kriminalitätsplattform der Dubai Police zur Meldung von Cyberkriminalität genutzt haben. [6] Die Forschungszahlen der britischen 
Technologie-Website Comparitech aus dem Jahr 2021 stützen diese Statistiken, da in den VAE ein Anstieg der Cyberkriminalitätsanzeigen 
um 79 % und ein Verlust von 746 Millionen USD zu verzeichnen war. [7]

In unserem postpandemischen digitalen Zeitalter wickeln die meisten Unternehmen ihre Geschäfte online ab und nutzen dabei 
Systeme, Netzwerke, Software und Anwendungen, die sie sofort überall hin verbinden. Diese Konnektivität ermöglicht zwar globale 
Geschäftsabläufe, die zunehmende Nutzung vernetzter Plattformen birgt aber auch größere Risiken als zuvor. Mit der Weiterentwicklung 
der Technologie und der zunehmenden Nutzung dieser Technologie werden auch die Cyberkriminalität und die Taktiken, die Kriminelle 
einsetzen, um exponierte Sicherheitssysteme und die Anfälligkeit der Benutzer auszunutzen, stetig weiterentwickelt.

Eine wesentliche Folge der Cyberkriminalität ist finanzieller Natur. Cyberkriminalität kann verschiedene Formen gewinnorientierter 
krimineller Aktivitäten annehmen, darunter Ransomware-Angriffe, E-Mail- und Internet- sowie Identitätsbetrug, sowie Versuche, Konten-, 
Kreditkarten- oder andere Zahlungskarteninformationen zu missbrauchen.

Obwohl viele Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt damit begonnen haben, gegen die Cyberkriminalität vorzugehen, gibt 
es keine Anzeichen für einen Rückgang dieses Trends, insbesondere bei Ransomware [8] und CEO-Frauds.  [9] Einige Cyberkriminelle 
sitzen heute in Ländern mit schwachen Gesetzen gegen Cyberkriminalität. Darüber hinaus haben sie von Dollar auf Kryptowährungen 
umgestellt, um eine Strafverfolgung oder eine Beschlagnahmung ihrer illegalen Gelder zu vermeiden.

Cyberkriminalität nimmt zu – 
ist Ihr Unternehmen darauf vorbereitet?
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Angesichts der zunehmenden Zahl krimineller Online-Aktivitäten sind fast täglich neue Modelle der Cyberkriminalität in den entsprechenden 
Tech-Nachrichten zu finden. Computer und das Internet haben die Art und Weise, wie wir miteinander in Kontakt treten, Geschäfte 
machen, handeln und zusammenarbeiten, grundlegend verändert. Die Vorteile dieser Technologien sind beträchtlich, sie bergen aber 
auch eine Reihe von Gefahren.

Die genauen Auswirkungen und Kosten der Cyberkriminalität für Unternehmen sind schwierig zu beurteilen. Neben den finanziellen 
Verlusten, die durch Cyberkriminalität verursacht werden, können Unternehmen auch unter anderen kollateralen Folgen der 
Cyberkriminalität leiden, wie z. B:

• Jeder kann Opfer von Cyberkriminalität werden, und die Tatsache, dass wir alle virtuell miteinander verbunden sind, setzt uns einem 
noch höheren Risiko aus.

• Wenn Stakeholder einen Cyberangriff als rufschädigendes Ereignis wahrnehmen, kann dies dazu führen, dass der Wert eines 
Unternehmens sinkt.

• Unternehmen, die Opfer von Cyberkriminalität geworden sind, können sich nicht nur mit einem sinkenden Kursverfall konfrontiert sehen, 
sondern auch mit höheren Kreditkosten und einer strengeren Prüfung bei der Kapitalbeschaffung, insbesondere wenn der Angriff 
vermeidbar gewesen wäre.

• Der Verlust vertraulicher und sensibler Kundendaten kann zu Bußgeldern und Strafen für Unternehmen führen, die die Daten ihrer 
Kunden nicht geschützt haben.

• Markenidentität und Reputation können geschädigt sein, nachdem ein Cyberangriff das Vertrauen der Kunden in ein Unternehmen 
und die Fähigkeit dieses Unternehmens, ihre Daten zu schützen, beeinträchtigt hat. Nach einem Cyberangriff verlieren Unternehmen 
bestehende Kunden, und ihre Fähigkeit, neue Kunden zu gewinnen, ist oft reduziert.

• Unternehmen könnten auch direkten Kosten durch Cyberkriminalität ausgesetzt sein, einschließlich erhöhter Kosten für 
Versicherungsprämien. Die Beauftragung von Experten für Cyberkriminalität mit der Implementierung proaktiver und reaktiver Antworten 
auf Vorfälle und deren Behebung sowie die Vorbereitung der Öffentlichkeitsarbeit und anderer Dienstleistungen im Zusammenhang mit 
der Cyberkriminalität könnte dazu führen, dass die Opfer nur noch Gelegenheitstaten ausgesetzt sind, aber nicht mehr als besonders 
leichtes und somit anziehendes Ziel erscheinen.

Identitätsdiebstahl | Eine Art von Cyberkriminalität, bei der ein Angreifer auf einen Computer zugreift, um an die personenbezogenen 
Daten eines Benutzers zu gelangen. Die Informationen werden dann verwendet, um die Identität dieser Person zu stehlen 
oder auf ihre personenbezogenen Daten zuzugreifen. Cyberkriminelle kaufen und verkaufen personenbezogene Daten in der 
Regel auf Märkten im Darknet [10] oder verwenden sie, um eine Cyberkriminalitätstat oder eine anderweitige Sammlung von 
Informationen zu ermöglichen.

Phishing | Diese Art von Cyberkriminalität ist weit verbreitet. E-Mail-Betrug ist eine vorsätzliche Täuschung, die zum persönlichen 
Vorteil oder zur Schädigung einer anderen Person per E-Mail herbeigeführt wird. Fast gleichzeitig mit der Verbreitung von 
E-Mails als Kommunikationsmittel wurden diese auch als Werkzeug eingesetzt, um Menschen zu betrügen.

Bei E-Mail-Aufforderungen zum Kauf von Waren oder Dienstleistungen kann es sich um Betrugsversuche handeln. Ein 
betrügerisches Angebot umfasst in der Regel eine beliebte Ware oder Dienstleistung zu einem drastisch reduzierten Preis – der 
zu gut ist, um wahr zu sein...

CEO-Frauds | CEO-Frauds sind eine Form von E-Mail-Betrug, bei dem Mitarbeiter mit Zugriff auf die Finanzen des Unternehmens 
per E-Mail, die augenscheinlich vom CEO oder einem vertrauenswürdigen Mitarbeiter stammen, dazu verleitet werden, 
Geldtransfers vorzunehmen oder Informationen weiterzuleiten. Diese Art von Cyberkriminalität kann einem Unternehmen 
erheblichen finanziellen Schaden zufügen. Ermittler und Anwälte müssen eng mit den Unternehmen zusammenarbeiten, um die 
Situation schnell zu beurteilen und Lösungen zu erarbeiten.

Ransomware | Diese Art von Schadsoftware sperrt das Opfer von seinem Computer aus oder blockiert den Zugriff auf die auf 
seiner Festplatte gespeicherten Dateien. Seit 2013 hat Ransomware bei Unternehmen und Institutionen Milliarden von Dollar 
an Umsatzverlusten verursacht. Kriminelle verlangen Bitcoin- oder andere Kryptozahlungen, damit sie das Computersystem 
wieder freischalten.

Während die Bedeutung der Cybersicherheit zunimmt, sind sich viele immer noch nicht der Maßnahmen bewusst, die sie 
ergreifen und Handlungen, die sie durchführen können, um Risiken zu minimieren, Cyberkriminalität zu bekämpfen und ihre 
Zukunft zu sichern. Fakt ist, dass der beste Weg für Unternehmen, sich vor Cyberkriminalität zu schützen, darin besteht, in 
Cybersicherheit zu investieren und zu verstehen, wie neue Tools neue und alte Arten von Verbrechen bekämpfen können.

Wie oben erwähnt, gibt es zahlreiche verschiedene Arten der Cyberkriminalität. Die meisten Cyberstraftaten werden in der Erwartung 
eines finanziellen Gewinns seitens der Täter begangen. Einige häufige Arten von Cyberkriminalität sind:
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Angesichts des wirtschaftlichen Schadens und den verhältnismäßg geringen Schadenersatzzahlungen, die in diesen Fällen geltend 
gemacht werden können, ist es nicht schwer zu verstehen, warum Kriminelle den Markt auf Möglichkeiten für Cyberangriffe beobachten. 
Angesichts der enormen Gewinne und des geringen Risikos lohnt sich Cyberkriminalität häufig, was Opfer in eine prekäre Situation 
bringt.

Fazit: Da seit mehr als 25 Jahren diverse Formen von Cyberkriminalität beobachtet werden [11], ist es unwahrscheinlich, dass diese jemals 
aufgrund von gesetzgeberischen, polizeilichen oder gerichtlichen Bemühungen aufhören wird. Cyberkriminelle sind wie Geschäftsleute – 
sie wollen Geld verdienen. Ist es daher sinnvoller, darüber nachzudenken, wie ihre Werkzeuge und Plattformen kontrolliert oder überwacht 
werden können? Oder sollten aufgrund der zunehmenden Cyberkriminalität mehr Schulungen und Kampagnen durchgeführt werden, um 
immer mehr Menschen darin zu schulen, sich vor Cyberkriminalität zu schützen? Generalleutnant Dhahi Khalfan Tamim von der Polizei 
von Dubai erklärte kürzlich: „Wir müssen eine Generation vorbereiten und qualifizieren, die nicht nur in der Lage ist, diese Verbrechen 
aufzudecken und unstrittige Beweise vorzulegen, sondern auch geschickt genug ist, diese Verbrechen zu stoppen, bevor sie geschehen.“ [12]


