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Grundsätzlich gilt Folgendes:
• besonnen, aber zügig reagieren;
• möglichst keine Aufregung im Unternehmen erzeugen, nur erforderlichen vertrauenswürdigen 

Personenkreis und nur im erforderlichen Umfang einweihen

Unmittelbar und umgehend:
• klären, welche Personen als vertrauenswürdig und welche als möglicherweise im Fokus 

eingeschätzt werden (z.B. IT Administratoren)
• den «Normalzustand» der Netze und Systeme abgleichen mit den erkannten/vermuteten 

Anomalien 

◦ (IDS (Intrusion Detection Systeme), zentralisierte Logauswertung).

• Arbeitsgruppe bilden 
◦ internen / externen Sachverstand heranziehen, ggf. Krisenreaktionsteam: IT-Forensiker 

rechtzeitig einbinden/anfragen
◦ rechtzeitig weitere zu Beteiligende einbeziehen (z.B. Legal, Datenschutzbeauftragter, 

Betriebsrat) und rechtliche Fragen klären (lassen)
◦ Bei IT-Outsourcing: rechtzeitig externe Dienstleister anfragen

• Verantwortliche festlegen
◦ Wer trägt im Unternehmen die Verantwortung für die Reaktion? 
◦ Wer koordiniert das Handeln der einzelnen Beteiligten?
◦ Wer sind überhaupt diese Beteiligten – wer soll benachrichtigt werden?
◦ Wer ist Ansprechpartner, sowohl für interne als auch externe Anfragen?

• Beweise sichern:
◦ Geräte/Daten, Sicherungsmedien sofort einfordern/sicherstellen
◦ Daten nicht verändern, bitte keine eigene Aufklärung auf den Originaldaten, nur auf Kopien
◦ durchgeführte Schritte bestmöglich dokumentieren, Gedächtnisprotokolle fertigen

• Ausweichlösungen bereitstellen
◦ z. B. eine statische Website mit minimalen Informationen, welche bei einem anderen Provider 

bereit steht
◦ E-Mail umleiten

• Information
◦ Die Geschäftsführung sollte beim Entdecken einer Cyberattacke die Hersteller und die Nutzer 

des betroffenen Systems informieren. 
◦ Wenn durch die Attacke der Datenschutz nicht mehr gegeben ist oder persönliche Daten an 

Dritte gelangt sind, so sind die Betroffenen umgehend zu benachrichtigen. 

nach erster Schockstarre treffen Sie eine Schadensanalyse mit Ihrem Team
• Priorität des Falles festlegen und entsprechend behandeln
• Einordnung treffen hinsichtlich

◦ Auswirkungen
▪ gering, kaum sprübar



▪ spürbare
▪ erhebliche
▪ existenziell

◦ Handlungsbedarf
▪ überschaubar
▪ beträchtlich
▪ extrem hoch, teuer

• Antizipieren – was könnte nun noch passieren 
◦ z. B. Systeme, die potentiell Opfer einer  Attacke werden könnten (z. B. Webauftritt), sollten an 

einem anderen Internet-Uplink hängen als die übrigen Systeme der Organisation. 

am Folgetag:
◦ Maßnahmencheck
◦ Bedrohungssituation

▪ besteht noch
▪ nicht mehr

◦ Versicherungen prüfen
◦ prüfen, ob Polizei einzuschalten ist
◦ prüfen, ob BSI einzuschalten bzw. zu informieren ist

nachfolgend:
• die gemachten Erfahrungen sachlich beurteilen und in Maßnahmenplan einpflegen bzw. diesen 

überarbeiten
• evtl. Informationen geben an Mitarbeiter, Kunden, Betroffenen
• Szenarien entwickeln für verschiedene Fälle: wie soll man reagieren, falls sich herausstellt, dass …


