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Politische und ideologische Streitigkeiten 40%

Unbekannt 39%

Stören von Online-Gaming 33%

Nihilismus / Vandalismus 33%

Stören sozialer Netzwerke 29%

Machtdemonstration Krimineller 26%

Persönliche Rivalitäten 23%

Stören von Glücksspielen 22%

Erpressung 15%

Motive für Blockade-Attacken
(Distributed Denial of Service)

Ideologen, Vandalen, Kriminelle

Quelle: Swisscom, Arbor Networks

Für Cyber-Kriminelle
aus aller Welt ist die
Schweiz ein attraktives
Ziel. Es gibt viel zu
holen, gleichzeitig ist
man wenig vorbereitet.

N
och nie gab es eine so grosse
koordinierte Cyber-Attacke
auf Schweizer Firmen wie
dieseWoche. DerWeb-Shop
Digitec/Galaxus hat meh-
rere Erpresserschreibenmit
unklaren Absendern erhal-

ten, wie CEO Florian Teuteberg der «NZZ am
Sonntag» bestätigt. «Wir haben umgehend Po-
lizei und Staatsanwaltschaft eingeschaltet.»
Mehr sagt er aus ermittlungstaktischenGrün-
den nicht. Lösegeld will man nicht bezahlen.
Vor einer Woche in der Nacht auf Samstag

starteten bei Digitec die Angriffe, die zeitwei-
se die interne IT unddas Telefonsystem lahm-
legten. Bei längeren Ausfällen wird die Scha-
denssumme schnell sechsstellig. Hinzu kom-
men Image- und Vertrauensverluste.
«Einige Attacken waren aussergewöhnlich

gross», sagt Teuteberg. Der grösste Schweizer
Web-Shop, der zurMigros gehört, ist nicht das
einzige Opfer: Vor allemWebsites der beiden
Grossverteilerwurden in die Knie gezwungen.
Betroffen waren bei Migros etwa LeShop, Mi-
casa oder M Electronics, bei Coop Interdis-
count undMicrospot, daneben aber auch die
SBB. Weil es hierzulande keine Meldepflicht
gibt, könnten es nochmehr sein. AmDienstag
erreichten die Attacken ihren vorläufigenHö-
hepunkt. Doch sie reissen nicht ab: Auch von
Freitag auf Samstag war die Schweiz mit 393
Attacken innerhalb von 24 Stunden überpro-
portional stark betroffen (sieheGrafik rechts).
Auf digitalattackmap.com lassen sichAngriffe
in Echtzeit verfolgen.
Diese Cyberattacken werden auch die

obersten Strafverfolger des Landes beschäfti-
gen. Neben Digitec haben sich weitere Opfer

Cyber-Kriminelleerpressen
SchweizerOnline-Shops

an die Behörden gewandt. In etlichen Kanto-
nen gingen Anzeigen ein, und diese liegen
mittlerweile auf dem Tisch der Bundesan-
waltschaft (BA). Mehrere Kantone hätten in-
formell nachgefragt, ob die BA in diesem Fall
die Strafverfolgung übernehmen könnte, so
ein Sprecher. Diese prüft nun, ob sie dafür die
nötige Kompetenz hat.
Wer die Täter sind, ist unklar. Am Tag vor

der ersten Attacke gingen bei Dutzenden von
Schweizer BankenErpresserschreiben einmit
dem Absender der Hacker-Gruppe Armada
Collective: «Wenn Sie bis amMontag nicht 25
Bitcoins bezahlen, startenDDoS-Attacken auf
all Ihre Server», so die Drohung. Das sind über
10000Fr. Danach erhöhe sich der Betrag täg-

lich. Die Gruppe erpresst seitMonaten Firmen
weltweit. Im November zwang sie etwa den
Genfer Mailanbieter Protonmail zu einer Lö-
segeldzahlung. Doch dieMelde- undAnalyse-
stelle Informationssicherung des Bundes
(Melani) glaubt nicht, dass es sich diesmal um
die Gruppe handle.Manwisse nichts über die
Urheber. Es könnten auch Nachahmer sein.
«Banken sind unseresWissens nicht vonAtta-
cken betroffen, ausschliessen kann man es
aber nicht», sagtMelani-ExperteMax Klaus.
Die Angriffe sindDienstblockaden oder Dis-

tributed Denial of Service (DDoS): Die Server
der Opfer werdenmit grosser Wucht mit An-
fragen aus demNetz bombardiert, so dass sie
überlasten und nicht mehr erreichbar sind.
Die Anfragen kommen von einer ferngesteu-
erten Armee aus weltweit verteilten, infizier-
ten Computern – einem Bot-Netz. Seit zehn
Jahren nutzen Kriminelle oder Aktivisten
Dienstblockaden aus den unterschiedlichsten
Motiven (sieheGrafik oben). Bot-Netze lassen
sich schon fürwenig Geld imDarknetmieten.
Laut einer Studie des US-Internetkonzerns
Akamai stammten im vierten Quartal 2015
28%der Attacken aus China, 22%aus der Tür-
kei, 15% aus den USA und 9% aus Südkorea.
Bot-Netze mit infizierten Computern von

Privaten und KMU gibt es viele. Die Rekrutie-
rung ist leicht. Die Sicherheit der eigenen Ge-
räte hat oft wenig Priorität. «Ich bin doch viel
zu unwichtig, als dass sich jemand für mein
Gerät interessiert», hört man immer wieder.
Das öffnet Tür undTor, umunwissentlich Teil
von kriminellen Handlungen zuwerden.
«Diese Attacken benötigten eine massive

eingekaufte Rechenleistung und dürften teu-
er gewesen sein», sagt Melani-Experte Klaus.

DigitechatnachCyber-AttackenLösegeld-Forderungenerhalten.DieFirma ist kein
Einzelfall. NunschaltendieBetroffenendie Justiz ein.Von Marco Metzler

USA 1048

China 957

Südkorea 830

Kanada 595

Schweiz 393

Frankreich 340

Rumänien 311

UK 265

Brasilien 236

Australien 212 Übrige Länder: 2307

Anzahl Blockade-Attacken (Denial of Service)
auf ausgewählte Länder gestern Samstag

Tausende Angriffe pro Tag

Quelle: Arbor Networks

149%
Zunahme der DDoS-
Attacken im vierten
Quartal 2015 im
Vergleich zum
Vorjahresquartal laut
der US-Firma Akamai.

150 $
kostet laut Trend-
Micro die Miete einer
DDoS-Attacke, die
eineWoche dauert.

309
Gbit/s stark war eine
der bisher grössten
Attacken, die Ende
2015 passierte.

«Solche Angriffe und Ausfälle sind ärgerlich
und schädlich für uns. Mich persönlich ma-
chen sie traurig undnachdenklich», sagt Digi-
tec-Chef Teuteberg. Es treffe echteMenschen:
Tausende von Kunden und über 600 Mitar-
beiter, die in ihrer Arbeit eingeschränkt und
unnötig verunsichertworden seien.Manhabe
sofort reagiert und zusammen mit Partnern
wie Akamai nach Lösungen gesucht. «Solche
Attacken sind immer möglich, doch konkret
haben wir damit nicht gerechnet. Auch mit
den besten präventiven Sicherheitsvorkeh-
rungen ist es nicht möglich, alle solchen An-
griffe abzuwehren», sagt Teuteberg. Selbst der
grösste Schweizer Web-Shop kann also auf
dem falschen Fuss erwischt werden. Denn
Schutz kostet: «Bei unseremTraffic ist die Ab-
wehr technisch aufwendig und deshalb auch
teuer», sagt Teuteberg. Aus wirtschaftlichen
Überlegungen bleibt immer ein Restrisiko.
Für Cyber-Kriminelle aus aller Welt ist die

Schweiz ein attraktives Ziel. Es gibt viel zu ho-
len, gleichzeitig istman zuwenig vorbereitet.
2014 lag die Schweiz im «Global Cybersecurity
Index» der Uno deutlich hinter den Nachbar-
ländern zurück – auf demNiveau von Burma,
Burkina Faso oder Peru. Der Indexmisst, wie
gut ein Land bezüglich Cybersicherheit in
den Bereichen Recht, Technik, Firmen oder
Kooperation vorbereitet ist.
Experten raten von Lösegeldzahlungen ab.

Geld wird besser in präventive Sicherheitslö-
sungen investiert. LautMelani-Experte Klaus
haben hiesige Grossunternehmen vernünftige
Schutzmassnahmen. Schwierigerwerde es bei
KMUundPrivatpersonen,woGeld undKnow-
how fehle. Doch die Woche hat gezeigt, dass
selbst Riesen wieMigros und Coop verwund-
bar sind. Coop verfügt laut Sprecher über di-
verse Sicherheitsmechanismen in- und ex-
tern, um verschiedenste Angriffsformen zu
erkennenund abzuwehren – auchDDoS-Atta-
cken. Die Gegenmassnahmen seien einfach
nicht in jedemFall gleich schnell gewesen.Mi-
gros nimmt das Thema Sicherheit laut Spre-
cher sehr ernst und investiert viel Geld und
Ressourcen, um entsprechende Attacken
möglichst effizient abwehren zu können. Die-
se Massnahmen hätten nicht versagt: Nach
den ersten Attacken habe man den Provider
der Migros-Websites, Swisscom, beauftragt,
zumSchutz eine «Grenzkontroll-Station» ein-
zurichten. Diese filtert alle Website-Aufrufe.
Manmüsse leider jederzeitmit einem solchen
Angriff rechnen. Gleichzeitig sei es nichtmög-
lich, diese mit präventiven Massnahmen zu
verunmöglichen. «Wirwerden auchweiterhin
mit der Gefahr solcher Angriffe leben müs-
sen», so derMigros-Sprecher.
«Wer nicht angegriffen wird, investiert

selten angemessen in einen Cyber-Security-
Schutz», sagt Internet-Experte JürgenMetko
von Akamai. Viele kleine und grosse Anbieter
von Cyber-Sicherheit dürften sich auf lukra-
tive Aufträge freuen. Denn Cyber-Kriminelle
nutzen DDoS-Attacken oft als Warnschuss.
Firmen sind gut beraten, die Gefahr jetzt ernst
zu nehmen.
Mitarbeit: Daniel Friedli


