
DER AKTUELLE STAND BEI 
RANSOMWARE

Mehr als die Hälfte der Befragten (59 %) stimmte der 
Aussage zu, dass sich die Ransomware-Krise in den letzten 
drei Monaten verschlimmert hat. Fast jeder  
(95 %) hat im vergangenen Jahr einen Ransomware-
Angriff erlebt. Dennoch befürchtet fast jeder zweite  
(45 %), dass die Investitionen im Bereich Cybersicherheit 
zurückgehen. Immerhin bestätigen 89 %, dass 
Ransomware in den Vorstandsetagen als vorrangiges 
Problem eingestuft wird. In erster Linie sehen Vorstände 
darin ein Reputations- und Datenschutz/DSGVO-Problem. 

Phishing (58 %), Computerviren (56 %) sowie Cloud-
Anwendungen (42 %) werden als Hauptangriffsziele 
identifiziert. 

Darüber hinaus sind dies die größten Treiber der 
Ransomware-Krise:

•    Zunehmende Raffinesse von Cyberkriminellen (59 %)

•    Komplexität der Cloud (48 %)

•    Qualifikationsdefizite (47 %)

•    Fehlkonfigurationen in der Cloud (36 %) 

ZUSAMMENFASSUNG

Die Lage bei Ransomware im 
Jahr 2022 und darüber hinaus

Ransomware ist eine der größten Cyberrisiken  

für Unternehmen. Doch welche Rolle spielen 

Insider Threats in diesem Bereich? Können 

Zero Trust und Deep Observability die 

Auswirkungen von Angriffen auf Unternehmen 

mindern? Inwieweit untergräbt eine Kultur der 

Schuldzuweisungen an Security-Verantwortliche 

diese Bemühungen? 

Wir haben das Feedback von 1.020 IT- und 

Sicherheitsentscheidern aus sechs globalen 

Schlüsselmärkten (USA, Großbritannien, 

Frankreich, Deutschland, Australien und Singapur) 

in einer repräsentativen Studie analysiert:  

Die Lage bei Ransomware im Jahr 2022 und 

darüber hinaus.



ANSTEIGENDER TREND ZU 
BÖSWILLIGEN INSIDER THREATS

Insider stehen ebenfalls ganz weit oben auf der 
Beobachtungsliste. Nachlässige Mitarbeiter, die 
unachtsam auf einen Phishing-Link klicken, sind nur 
ein Teilbereich. Allerdings sehen die Befragten auch 
eine akute Bedrohung durch böswillige Insider. Fast 
jeder Dritte (29 %) sieht diese Gefahr als Angriffsquelle. 
Zudem glauben 95 % derjenigen, die Insider Threats für 
die Zunahme von Ransomware-Angriffen verantwortlich 
machen, dass dieses Szenario ein erhebliches Risiko 
darstellt.  

GLOBALER KONSENS ÜBER DIE ROLLE 
VON DEEP OBSERVABILITY IM KAMPF 
GEGEN RANSOMWARE

Um der wachsenden Bedrohung durch Ransomware 
Einhalt zu gebieten, sehen 80 % der Befragten eine staatlich 
vorgeschriebene Meldepflicht, 56 % den Einsatz zusätzlicher 
Tools, 54 % bessere Mitarbeiterschulungen, 47 % Zero Trust 
sowie 45 % Deep Observability als erforderlich an. 

Im Rahmen von Deep Observability geht es vor allem um 
die Gewinnung von Erkenntnissen auf Netzwerkebene 
in Echtzeit, um so die Leistung von metrik-, event-, log- 
und tracebasierten Monitoring- und Observability-Tools 
zu erhöhen. Auf diese Weise können Sicherheitsrisiken 
minimiert, die Benutzererfahrung verbessert und die 
Komplexität des operativen Betriebs verringert werden. 
Knapp neun von zehn Befragten (89 %) stimmen der 
Aussage zu, dass Deep Observability ein wichtiges 
Element von Cloud-Sicherheit darstellt. Zudem glauben 
89 % weltweit, dass Deep Observability in gewissem oder 
starkem Zusammenhang mit der Umsetzung von Zero 
Trust steht.

der weltweit Befragten 
stimmten zu, dass sie eine 
bessere Visibilität in hybride 
und Multi-Cloud-Umgebungen 
benötigen, um Ransomware  
zu bekämpfen. 

87%

EINE KULTUR DER 
SCHULDZUWEISUNGEN VERSCHLIMMERT 
DIE RANSOMWARE-KRISE

Unternehmen sind beim Kampf gegen all diese Probleme 
leider oft ihr eigener, schlimmster Feind. Etwa 88 % der 
IT- und Sicherheitsverantwortlichen geben an, dass 
in der Branche eine Schuldkultur vorherrscht, bei der 
Einzelpersonen oder Teams kritisiert und für Fehler 
verantwortlich gemacht werden – unabhängig davon, ob 
die Schuld letztlich bei ihnen liegt. Rund 94 % bestätigten, 
dass dieser Sachverhalt ein Hindernis sein kann, Vorfälle 
noch schneller zu melden. 

Positiv anzumerken ist hingegen, dass nur 1 % der IT- und 
Sicherheitsverantwortlichen daran zweifeln, dass sich das 
Problem der Schuldzuweisungen lösen lässt. Vielmehr 
fordern die meisten mehr Offenheit, Transparenz und 
Zusammenarbeit, um dem Problem Herr zu werden. 
Darüber hinaus geben mehr als ein Viertel (26 %) der 
CISOs/CIOs an, dass sie sich eine bessere Visibilität 
durch Deep Observability wünschen, um Bedrohungen 
frühzeitig zu erkennen, entsprechend zu reagieren und die 
Schuldkultur so zu beseitigen. 

Der Aufbau einer effektiven Cybersicherheitsstruktur wird 
angesichts ernster Bedrohungen wie Ransomware kein 
leichtes Unterfangen. Mithilfe von Deep Observability sind 
Unternehmen aber in der Lage, eine effektive Zero-Trust-
Strategie zu entwickeln, um das Risiko böswilliger Insider 
zu verringern und die nötige Visibilität zu schaffen, um die 
Kultur der Schuldzuweisungen zu minimieren. 

Alle weltweiten und regional 
aufgeschlüsselten Erkenntnisse aus 
unserer Umfrage unter führenden 
Sicherheitsexperten finden Sie in 
unserem vollständigen Report.  
JETZT HERUNTERLADEN >

der Unternehmen 
weltweit nutzt Deep 
Observability, um die 
Auswirkungen einer Kultur 
von Schuldzuweisungen im 
Bereich der Cybersicherheit 
abzuschwächen. 
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EIN FÜNFTEL  
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