
 

 

EMOTET – die aktuell groß angelegte Spam-Kampagne 

(2019) 

Die Schadsoftware „EMOTET“ ist durch „Outlook-Harvesting“ in der Lage, authentisch aus-

sehende Spam-Mails zu verschicken. Wie schütze ich mich und mein Unternehmen?

Öffnen Sie E-Mail-Anhänge 

nur mit äußerster Vorsicht! 
 

Die Schadsoftware liest Kontakt-

beziehungen und E-Mail-Inhalte 

aus den Postfächern bereits infi-

zierter Systeme aus. Die Emp-

fänger erhalten so automatisiert 

E-Mails von Absendern, mit de-

nen sie erst kürzlich in Kontakt 

standen.  

Sobald ein Computer infiziert ist, 

hat Emotet die Möglichkeit, wei-

tere Schadsoftware nachzula-

den. Diese Schadprogramme er-

möglichen den Angreifern das 

Auslesen von Zugangsdaten 

und vollständigen Remote-Zu-

griff auf das System.  

 

 

 

 

Schutz vor Emotet? 
 

Mitarbeiter sollten regelmäßig 

über die Gefahr durch E-Mail-

Anhänge, mit dem Hinweis, 

auch bei vermeintlich bekannten 

Absendern informiert und sensi-

bilisiert werden. Dateien im 

Zweifel nur nach Rücksprache 

mit dem Absender öffnen.  

Fehler interner Nutzer stellen die 

größte Gefahr dar. Alle Nutzer-

konten sollten nur über die mini-

mal zur Aufgabenerfüllung not-

wendigen Berechtigungen verfü-

gen.  

Je weniger Programme zum Öff-

nen von unbekannten Dateien 

zur Verfügung stehen, desto we-

niger Schwachstellen können 

durch Angreifer ausgenutzt wer-

den. Deshalb sollte nicht benö-

tigte Software deinstalliert wer-

den.  

Lassen Sie sich durch Mail-In-

halte nicht einschüchtern. Fra-

gen Sie im Zweifel telefonisch 

nach oder lassen Sie es auf eine 

schriftliche Mahnung ankom-

men. Leiten Sie keine verdächti-

gen E-Mails im Unternehmen 

weiter.  

Bestätigen Sie niemals Makro-

ausführung in Dokumenten, die 

Ihnen zugesandt wurden. Kli-

cken Sie bei entsprechenden 

Pop-Ups („enable content“ o.ä.) 

auf „Nein“. 

 

Auch bei Pop-Ups, die eine Aus-

führung eines Programms mit 

Administratorrechten fordern, 

sollten Sie misstrauisch werden 

und ggf. Ihre IT fragen.  

 

Unterstützen Sie Ihre IT-Abtei-

lung bei der Erstellung von Ba-

ckups, indem Sie Ihre Dateien 

ausschließlich auf Serverlauf-

werken speichern und nicht auf 

Ihrem lokalen Rechner/Desktop. 

 

Tipps, wenn Sie selbst für 

die Wartung Ihres PCs ver-

antwortlich sind: 

 

1. Updates 

Sie sollten sicherstellen, dass 

das System auf dem aktuellen 

Stand ist. Dazu gehören nicht 

nur Updates des Betriebs-sys-

tems und der Office-Software, 

sondern auch des Browsers und 

ggf. von Plug-Ins und Zusatzpro-

grammen, wie bspw. Java und 

Flash. Auch die Anti-Virus Soft-

ware sollte stets aktuell sein. 
 

2. Makro-Schutz in Office 

Weiterhin sollten die Makros in 

Microsoft Office standardmäßig 

deaktiviert sein, bzw. die Einstel-

lungen sollten so gewählt wer-

den, dass Makros erst nach Be-

stätigung ausgeführt werden. 
 

3. Backups 

Sofern Sie längere Zeit ohne 

Server-Zugriff arbeiten, sollten 

Sie Ihre Daten, sofern das die 

Unternehmensrichtlinien erlau-

ben, regelmäßig auf externen 

Datenträgern sichern, die nicht 

ständig mit dem PC verbunden 

sind. Verwahren Sie diese Da-

tenträger verschlossen und ide-

alerweise verschlüsselt auf.  
 

4. Zusätzlicher Schutz 

Sofern es die Unternehmens-

richtlinien zulassen, können Sie 

das kostenlos von der Firma 

„Malwarebytes“ bereitgestellte 

Programm „Anti-Ransomware“ 

nutzen, das aber keine Garantie 

für einen Schutz bietet. 
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Wenden Sie sich bei Be-

denken oder im Scha-

densfalle sofort an Ihren 

Vorgesetzten oder Ihren 

IT-Support! 


