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TEIL I: Cybergefahren auf dem  
Vormarsch
E-Mail basierte Cyber-Bedrohungen 
nehmen in 2021 an Quantität und 
Raffinesse zu und richten weltweit 
Schaden an.

Wie der sechste Jahresbericht von 

zeigt, befinden sich Unternehmen 
auf der ganzen Welt im Fadenkreuz 
von Cyber-Kriminellen. Sowohl 
während, als auch nach der jüngsten 
Pandemie sind IT-Teams überlastet 
und gefordert. Cyberangriffe über 
alle Kommunikationskanäle von 
Unternehmen, von Unternehmen, die 
noch immer die Umbrüches des New 
Work umzusetzen versuchen, sind 
massive Herausforderungen. Parallel dazu 
wurde im Jahr 2021 die weltweite  
Cyber-Bedrohungslandschaft 
ausgeklügelter und gefährlicher. 

Die Zahl der öffentlich gemeldeten 
Datenschutzverletzungen ist im Vergleich 
zum Vorjahr sprunghaft angestiegen. 
2021 scheint das anspruchsvollste Jahr in 
Sachen Cybersicherheit zu werden.1 
Phishing führt die Rangliste an: 36% 
der Datenschutzverletzungen waren 
zumindest teilweise auf den Diebstahl von 
Mitarbeiterdaten durch Phishing-Angriffe 
zurückzuführen.2  96% dieser Angriffe 
erfolgten per E-Mail.3 

Gerade Ransomware-Attacken haben 
Hochkunjunktur. Jüngsten Berichten 
zufolge haben 84% der US-Unternehmen 
in den letzten 12 Monaten Phishing- 
oder Ransomware-Angriffe gemeldet4, 
das durchschnittliche Lösegeld ist in der 
ersten Jahreshälfte 2021 auf 570.000 US-
Dollar gestiegen, gegenüber 312.000 US-
Dollar im Jahr 2020.5
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Für die betroffenen Unternehmen sind die 
finanziellen Kosten solcher Cyber-Angriffe 
jedoch viel höher. Die durchschnittlichen 
Kosten eines Datenlecks belaufen sich 
heute auf 4,24 Millionen Dollar, im Jahr 
20206 waren es noch 3,86 Millionen Dollar. 
Ein Datenleck, bei dem 10 Millionen 
Datensätze kompromittiert werden, kostet 
ein Unternehmen 50 Millionen Dollar; 
ein Datenleck, bei dem 50 Millionen 
Datensätze kompromittiert werden, kann 
bis zu 392 Millionen Dollar kosten.7 

Das hat dazu geführt, dass 
Führungskräfte Cyber-Bedrohungen 
anders wahrnehmen. Gartner, das 
Marktforschungsunternehmen, 
welches die Einstellung der Vorstände 
zur Cybersicherheit verfolgt, hat eine 
deutliche Veränderung festgestellt. 
Vor fünf Jahren betrachteten nur 58% 
der Vorstandsmitglieder cyberbasierte 

Bedrohungen als erhebliches 
Geschäftsrisiko. Im Jahr 2021 ist  
diese Zahl auf 88% gestiegen.8 

Für Cybersicherheitsexperten, die 
mehr Ressourcen zur Bekämpfung 
von Bedrohungen benötigen, ist 
diese veränderte Wahrnehmung eine 
willkommene Entwicklung. Auch wenn 
die Lage ernst ist – Unternehmen können 
geeignete Vorkehrungen treffen. Die 
Mimecast-Studie  State of Email Security 
2022  (SOES) liefert Einblicke in die 
Fortschritte, die viele Unternehmen im 
Bereich der Cyber-Resilienz machen, und 
zeigt gleichzeitig Defizite und Bereiche 
auf, in denen es noch viel Raum für 
Verbesserungen gibt. Um die aktuellen 
Cyber-Bedrohungen besser zu verstehen 
und zu erkennen, wie man ihnen 
entgegentritt, sollten wir den Bericht 
genauer unter die Lupe nehmen.

2021 scheint das 
anspruchsvollste 
Jahr in Sachen 
Cybersicherheit  
zu werden.
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Hacker verzeichneten beachtliche 
Erfolge, gerade währende der initialen 
Herausforderungen, die die Pandemie für 
die Arbeitswelt und IT-Leute mitbrachte. 
Sie erkannten auch bald, dass die 
zunehmende Abhängigkeit von E-Mails zu 
einem festen Bestandteil der Post-COVID-
Welt wurde, und reagierten darauf, indem 
sie ihre Taktiken verfeinerten und ihre 
Angriffe verstärkten.

Von den 1.400 SOES-Befragten berichteten 
79% über einen Anstieg des E-Mail-
Volumens in ihrem Unternehmen, 
darunter 33%, die angaben, dass dieser 
Anstieg erheblich war. Gleichzeitig gaben 
fast drei von vier (72%) der Befragten 
an, dass die Zahl der E-Mail-basierten 
Bedrohungen in den letzten 12 Monaten 
ebenfalls gestiegen ist, wobei mehr 
als ein Viertel (26%) das gestiegene 
Bedrohungsniveau als erheblich 
bezeichnete. Dies gilt insbesondere für 
Umfrageteilnehmer aus dem Technologie- 
und Telekommunikationssektor, wo 8 von 
10 (80%) angaben, mehr Bedrohungen als 
im Vorjahr zu sehen.

Diese Bedrohungen werden auch immer 
raffinierter, so die Mehrheit der Befragten 
(52%), und sie betrachten dies als ihre 
größte Herausforderung für die E-Mail-
Sicherheit im kommenden Jahr. Die 
am weitesten verbreitete Angriffsform 
sind Phishing-Versuche. 55% der 
Studienteilnehmer gaben an, dass diese 
auf dem Vormarsch sind, und fast alle 
(96%) der Befragten bestätigten, dass ihr 
Unternehmen im vergangenen 
 Jahr mit dieser Bedrohung  
konfrontiert war.  
Die Kompromittierung von  
Geschäfts-E-Mails und  
Datenlecks durch  
unvorsichtige, nachlässige  
oder gefährdete Mitarbeiter  
waren ebenfalls sehr  
weit verbreitet (92% bzw.  
93% der Befragten).

Doch während alle diese Arten von 
Angriffen bösartiger geworden sind und 
häufiger auftreten als früher, ist die 
beunruhigendste und sich am schnellsten 
verbreitende Variante Ransomware. 

Aus dem diesjährigen SOES-Bericht geht 
hervor, dass die Besorgnis über die 
negativen Folgen eines E-Mail-Angriffs 
deutlich zugenommen hat. In der Tat 
glauben 8 von 10 der diesjährigen 
SOES-Umfrageteilnehmer, dass es 
wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich 
oder sogar unvermeidlich ist, dass ihr 
Unternehmen im Jahr 2022 unter den 
negativen Folgen eines E-Mail-basierten 
Cyberangriffs leiden wird.

Diese Skepsis ist deutlich größer als im 
letzten Jahr (80% gegenüber 70%) und in 
den vier Jahren davor. Das Misstrauen 
beruht auf der Erkenntnis, dass 
Unternehmen und Behörden im Zuge von 
New Work stärker als je zuvor auf E-Mails, 
Collaborations-Tools und andere Formen 
der digitalen Kommunikation angewiesen 
sind. Das ist den Cyberkriminellen 
weltweit nicht entgangen.

Die Raffinesse der Cyberangriffe 
stellt Unternehmen vor 
Herausforderungen

8 von 10
Unternehmen bereiten 
sich auf die Folgen eines 
Angriffs per E-Mail vor.

TEIL II: 

79%

96%

72%

der Befragten berichteten über einen Anstieg des 
E-Mail-Volumens in Ihrem Unternehmen, darunter 33%, 
die angaben, dass der Anstieg erheblich war

der Befragten an, dass die Zahl der E-Mail-
basierten Bedrohungen in den letzten 12 Monaten 
ebenfalls gestiegen ist, wobei mehr als ein Viertel 
(26%) das gestiegene Bedrohungsniveau als 
erheblich bezeichnete

der Befragten bestätigten, dass ihr Unternehmen im vergangenen 
Jahr mit dieser Bedrohung konfrontiert war



Die  
E-Mail-Nutzung  

stieg bei    
8 von 10 

Unternehmen

89% der Unternehmen 
setzen DMARC ein oder 

planen, dies in den 
nächsten 12 Monaten 

zu tun, um dem Brand-
Spoofing entgegenzuwirken.

Aus den letzten 
zwölf Monaten

Wichtige  
Erkenntnisse

der Unternehmen nutzen 
in diesem Jahr einen 
Markenschutzdienst oder 
planen, ihn zu nutzen.

98%
Unter den Microsoft 
365 Email Security 
Nutzern haben 79% 
im vergangenen Jahr 
einen Ausfall erlebt.

Durchschnittlich 
werden ,  

14% der IT-Budgets 
für die Cyber-Resilienz 

bereitgestellt.

Mehr als  8 von 10 
Befragten glauben, dass 
ihr Unternehmen durch 
unbeabsichtigte Datenlecks 
durch unvorsichtige oder 
fahrlässige Mitarbeiter 
gefährdet ist..

der Befragten geben an, 
dass ihre Cyber-Resilienz 
durch unzureichende 
Finanzierung 
beeinträchtigt wurde.

95%

3 von 4 Unternehmen 
gaben an, immer 
häufiger Bedrohungen 
per E-Mail zu erhalten.

Cyberangriffe werden 
immer raffinierter,  
so teilen 52% der 
Befragten mit.

52%

75% der 
Unternehmen 
wurden 
durch einen 
Ransomware-
Angriff geschädigt, 
im Jahr 2020 waren 
es 61% 

61% 75%

2020 2021

  
80%

  
Unternehmen 

bereiten sich auf die 
Folgen eines Angriffs 

per E-Mail vor.

der Unternehmen 
haben entweder eine 
Strategie zur Cyber-
Resilienz oder planen 
aktiv die Einführung 
einer solchen.

96%

der Unternehmen haben 
entweder ein System 
zur Überwachung und 
zum Schutz vor E-Mail-
Bedrohungen oder planen 
aktiv die Einführung eines 
solchen Systems.

99%

Nach einem 
Ransomware-Angriff 
zahlten 64% der 
Unternehmen das 
Lösegeld, doch fast  
4  von  10  von ihnen 
konnten ihre Daten 
nicht wiederherstellen.

Nur 23% der Unternehmen bieten 
ihren Mitarbeitern fortlaufend 
Schulungen zum Thema Cyber-
Awareness an, aber 87%  bieten sie 
mindestens einmal im Quartal an.

der Unternehmen 
waren schon einmal 
Ziel eines Phishing-
Versuchs per E-Mail.

96%



Fast zwei Drittel der Ransomware-
Opfer waren gezwungen, das 

Lösegeld zu bezahlen.

Ransomware ist 
überall TEIL III: 
Ransomware-Angriffe sind auf dem Vormarsch und 
werden es bleiben. Analysten sagen voraus, dass die 
Häufigkeit dieser Angriffe auf  einen Angriff alle zwei 
Sekunden steigen wird, da die Täter ihre Malware und 
Angriffsmethoden verfeinern. Erwartungen zufolge, 
werden bis 2031 die Kosten von Ransomware Angriffen 
265 Milliarden Dollar erreichen.9

Diese Warnungen stehen im Einklang mit den 
diesjährigen SOES-Ergebnissen, wonach 75% der 
Unternehmen von einem Ransomware-Angriff betroffen 
waren, gegenüber 61% im Jahr 2020. Die Angriffe waren 
jedoch nicht gleichmäßig verteilt. Von den Unternehmen, 
die in den letzten 12 Monaten einen signifikanten Anstieg 
der E-Mail-Bedrohungen verzeichneten, waren 88% von 
Ransomware betroffen. Im Vergleich dazu waren nur 65% 
der Unternehmen, bei denen die E-Mail-Bedrohungen 
nicht nennenswert zunahmen, von Ransomware 
betroffen - aber selbst bei diesen Unternehmen war der 
Schaden durch Ransomware immer noch größer als bei 
allen Unternehmen im Jahr zuvor.

Es gab auch einige bemerkenswerte Unterschiede 
in der Art und Weise, wie sich die Ransomware-
Bedrohung in den verschiedenen Ländern und Branchen 
auswirkte. In den USA beispielsweise hatten 41% 
der befragten Unternehmen erhebliche Folgen eines 

Ransomware-Angriffs zu beklagen, während es in 
Kanada nur 17% waren. Ebenso wurden fast zwei von 
drei Unternehmen (64%) aus der Medien-, Freizeit- und 
Unterhaltungsbranche durch Ransomware erheblich 
geschädigt, im Vergleich zu weniger als einem Drittel 
(29%) der Unternehmen in der Fertigungsindustrie. 
Gemessen an der Ausfallzeit hatte ein Viertel der 
Unternehmen (25%), die mit Ransomware infiziert waren, 
Ausfälle von zwei bis drei Tagen. Aber fast ebenso viele 
(22%) waren eine Woche lang außer Betrieb, und weitere 
15% hatten Ausfälle von bis zu zwei Wochen.

Als sie mit einem Ransomware-Angriff konfrontiert 
wurden, sahen sich fast zwei Drittel (64%) der Opfer 
gezwungen, das Lösegeld zu zahlen,  doch fast vier von 
zehn von ihnen (39%) bekamen ihre Daten nicht zurück.  
Da weniger als ein Drittel der geschädigten Unternehmen 
(32%) in der Lage ist, ihre Daten ohne Zahlung eines 
Lösegelds wiederherzustellen, ist es kein Wunder, dass 
die Zahl dieser Angriffe sprunghaft ansteigt, wenn man 
bedenkt, wie lukrativ sie für die Täter sind. 

In Anbetracht dessen versuchen die meisten 
Unternehmen dringend, sich gegen Ransomware und 
andere E-Mail-Bedrohungen zu schützen. Ihre bisherigen 
Bemühungen waren jedoch uneinheitlich.



Die beste Medizin ist die Vorbeugung, und das gilt auch für einen 
Cyberangriff. Hier kommt die Cyber-Resilienz einer Organisation 
ins Spiel: Wie gut kann sie neue Bedrohungen erkennen und 
verhindern, und wie schnell kann sie sich von denjenigen erholen, 
die durchkommen.

Die diesjährigen SOES-Daten zeigen, dass die Unternehmen die 
Cyber-Resilienz ernster nehmen als je zuvor - aber auch, dass die 
Mehrheit immer noch nicht da ist, wo sie in Bezug auf die Cyber-
Bereitschaft sein möchte. Um dies besser zu verstehen, müssen 
wir die SOES-Daten genauer unter die Lupe nehmen.

Von den SOES-Teilnehmern an der aktuellen Befragung, verfügt 
mehr als ein Drittel (38%) über eine Strategie für die Cyber-
Resilienz. Dies ist jedoch ein schlechter Vergleich zum Vorjahr, als 
44% dies angaben, und noch schlechter als bei der SOES-Umfrage 
2020, als 49% der Befragten angaben, über eine solche Strategie 
zu verfügen. Bedeutet dies aber wirklich, dass angesichts der 
zunehmenden Angriffe weniger Unternehmen die notwendigen 
Schritte unternehmen, um sich zu schützen? 

Cyber-Resilienz: immer besser —  
aber noch nicht gut genug

In der Umfrage von 2022 gaben weitere 37% der Unternehmen 
an, dass sie aktiv an der Einführung einer Strategie für die 
Widerstandsfähigkeit gegenüber Cyberangriffen arbeiten, 
während weitere 17% angaben, dass sie dies in den nächsten 
12 Monaten tun würden, und weitere 4% erklärten, dass sie 
ebenfalls eine Cybersicherheitsstrategie einführen würden, dafür 
aber mehr als 12 Monate benötigen würden. Insgesamt haben 
jedoch 96% der diesjährigen Befragten entweder bereits eine 
Cybersicherheitsstrategie, sind gerade dabei, eine solche zu 
implementieren, oder planen dies, ein fast identischer Prozentsatz 
wie 2021 (94%) und mehr als 2020 (93%). Aus diesem Blickwinkel 
betrachtet, ist der Grad der Cyberbereitschaft sehr hoch und hat 
sich nicht verringert.

Warum aber sinkt dann der Prozentsatz der Unternehmen, 
die bereits eine Strategie für die Widerstandsfähigkeit gegen 
Cyberangriffe entwickelt haben? Eine wahrscheinliche Erklärung 
ist, dass sich die Ziele verschoben haben. Da die Angriffe, mit 
denen sie konfrontiert sind, sowohl in ihrer Verbreitung als 
auch in ihrer Bösartigkeit stark zugenommen haben, haben die 
Fachleute für Cybersicherheit die Widerstandsfähigkeit gegen 
Cyberangriffe einfach neu definiert. 

Das Niveau der Vorbereitung, das vor der COVID-Pandemie als 
angemessen galt, wird heute als unzureichend angesehen, da 
die Abhängigkeit von E-Mail und anderen Collaboration Tools 
zugenommen hat und die Bedrohungslage immer  
schwieriger wird.

Unterstützt wird dies durch die Feststellung, dass mehr als 
ein Drittel der 2022 Befragten ein unzureichendes Maß an 
Cyber-Resilienz für die Beeinträchtigung der allgemeinen 
Mitarbeiterproduktivität (39%), den Verlust von Daten (38%), 
Geschäftsunterbrechungen (35%),  
finanzielle Verluste (33%) und die  
Schädigung des Rufs ihres  
Unternehmens (31%)  
verantwortlich machen.  
Außerdem werden diese Folgen 
mit der Zeit immer häufiger.  
So führten im Jahr 2020 nur  
24% der Unternehmen  
finanzielle Verluste auf  
ihre mangelnde  
Cyberbereitschaft zurück,  
während es heute 33% sind.

TEIL IV: 

96%
der diesjährigen Befragten 
haben entweder eine 
Cybersicherheitsstrategie 
oder sind gerade dabei, eine 
solche zu implementieren.



Die Umfragedaten zeigen auch große 
Unterschiede zwischen den einzelnen 
Ländern in Bezug auf den Grad der 
Cyber-Vorbereitung. In den USA, wo 
im Jahr 2021 viele der schädlichsten 
und weitreichendsten Cyberangriffe 
stattgefunden haben, verfügt fast die 
Hälfte der befragten Unternehmen (47%) 
über eine Cyber-Resilienzstrategie. Saudi-
Arabien, Deutschland und Dänemark 
liegen nicht weit dahinter (44%, 43% bzw. 
42%), aber Länder wie Schweden und die 
Niederlande hinken gefährlich hinterher, 
denn nur etwa jedes vierte Unternehmen 
(26% bzw. 21%) hat bereits eine Cyber-
Resilienz-Strategie eingeführt.

Ähnliche Diskrepanzen gibt es auch 
zwischen den verschiedenen Branchen. 
Während beispielsweise fast die Hälfte der 
Finanzdienstleistungsunternehmen  
(47%) bereits über eine Strategie zur 
Cyber-Resilienz verfügt, trifft dies nur auf 
27% der Unternehmen in der Medien- und 
Unterhaltungsbranche zu.

Diese Unterschiede verblassen jedoch, 
wenn man die Zahl der Unternehmen 
berücksichtigt, die aktiv eine 
Resilienzstrategie vorbereiten oder dies 
planen. Sowohl in den USA als auch in 
den Niederlanden haben beispielsweise 
fast alle befragten Unternehmen (97%) 
entweder eine Cyber-Resilience-Strategie, 
setzen sie derzeit um oder planen sie für 
die nächsten 12 Monate.

Es überrascht nicht, dass sich ein sehr 
ähnliches Muster bei den verschiedenen 
Arten von Cybersicherheitssystemen 
ergibt, die Unternehmen entweder bereits 
einsetzen oder deren Einsatz planen. 
Weniger als die Hälfte (47%) der befragten 
Unternehmen hat ein System zur 
Überwachung und Abwehr von Angriffen 
per E-Mail oder von Datenlecks in internen 
E-Mails eingerichtet. Berücksichtigt man 
jedoch die zusätzlichen 27% die dabei 
sind, ein solches System einzuführen, die 
19% die damit innerhalb des nächsten 
Jahres rechnen, und die 6% der Befragten, 
die angeben, dass sie die Einführung eines 
solchen Systems in mehr als  

12 Monaten planen, so haben, 99% der 
SOES-Teilnehmer ein solches E-Mail-
Sicherheitssystem entweder bereits 
installiert oder planen die Installation 
eines solchen Systems.

Auch hier gibt es beträchtliche 
Unterschiede zwischen den einzelnen 
Branchen, wobei einige Sektoren 
den Schutz der E-Mail-Sicherheit 
schneller einführen als andere. 
Dies gilt beispielsweise für den 
Finanzdienstleistungs- sowie den IT- und 
Technologiesektor, wo weit mehr als 
die Hälfte (57% in jedem Sektor) bereits 
solche Systeme eingeführt haben. 

Einige Länder und Branchen 
sind besser vorbereitet

Im Finanzsektor  
verfügen bereits  
47% über eine  
Cyber-Resilienz Strategie

In der Medienbranche  
haben nur 27% eine  
entsprechende Strategie

Weniger als die Hälfte  
der befragten Unternehmen 
hat ein System zur 
Überwachung von E-Mail-
Angriffen im Einsatz.



Besonders bemerkenswert ist, dass 90% 
der Umfrageteilnehmer der Meinung sind, 
dass zusätzliche Schutzmaßnahmen für 
Microsoft 365 erforderlich sind. Fast 8 von 
10 Befragten (79%) berichteten, dass ihr 
Unternehmen im vergangenen Jahr von 
einem M365-E-Mail-Ausfall betroffen war, 
und fast ein Drittel (30%) bezeichnete 
diesen als schwerwiegend.

Wiederum waren einige Branchen davon 
stärker betroffen als andere: 

In der Zeit zwischen der SOES-
Umfrage 2021 und 2022 ist 
die Zahl der Befragten, deren 
Unternehmen künstliche 
Intelligenz und Machine Learning 
in ihre Cybersicherheitsmaßnahmen 
einbeziehen, deutlich gestiegen. 

In der Studie aus dem Jahr 2021 gaben 
38% der Teilnehmer an, dass sie derzeit 
eine Kombination aus KI und ML 
nutzen, weitere 49% gaben an, dass sie 
dies vorhaben, insgesamt also 87%. In 
der kürzlich abgeschlossenen Umfrage 
für 2022 gaben 46% an, dass sie diese 
Technologien bereits einsetzen, weitere  
46% dass sie dies planen. Unter 
Berücksichtigung der Rundungen ergibt 
das 93% besonders aufschlussreich 
ist der Acht-Punkte-Sprung bei den 
Befragten, deren Unternehmen bereits 
KI und ML einsetzen.

Dieser Trend ist in bestimmten 
Branchen sogar noch ausgeprägter. 
So gaben 63% der diesjährigen 
Befragten aus IT-, Technologie- und 
Telekommunikationsunternehmen 
an, dass diese Spitzentechnologien 
bereits einen Platz in ihrem 
Cybersicherheitsprogramm gefunden 
haben, was vielleicht nicht überrascht.

Zu den Vorteilen, die diesen 
Technologien zugeschrieben 
werden, gehört, dass mehr als die 
Hälfte (56%) der Befragten aus 
Unternehmen, die irgendeine Art von 
KI- oder ML-Technologie einsetzen, 
angaben, dass sie die Genauigkeit 
ihrer Bedrohungserkennung erhöht 
haben; 48% gaben an, dass sich ihre 
Bemühungen zur Bedrohungsabwehr 
verbessert haben, und 46% stellten fest, 
dass menschliche Fehler seitens des 
Cybersicherheitsteams  
reduziert wurden.

Künstliche Intelligenz 
und maschinelles 
Lernen: Von 
wachsender Bedeutung 
für die Cybersicherheit

Schwerwiegende Ausfälle 
hatten 40% der Befragten 
aus dem IT- und 
Technologiesektor zu 
verzeichnen

während 86% der Befragten 
aus dem Unternehmens- 
und Dienstleistungssektor 
angaben, dass ihr 
Unternehmen im Jahr 2021 
mindestens einen M365-E-
Mail-Ausfall hatte, egal ob 
schwerwiegend oder nicht.

Zusätzliche Schutzmaßnahmen für 
Microsoft 365 erforderlich



Ein Grund dafür, dass einige 
Unternehmen bei der Einführung 
von Cybersicherheitssystemen 
und der Entwicklung einer 
Cybersicherheitsstrategie nur 
langsam vorankommen, sind 
Budgetbeschränkungen. Auf die Frage, 
welcher Anteil des IT-Budgets ihres 
Unternehmens für die Cybersicherheit 
aufgewendet wurde und wie viel davon 
aufgewendet werden sollte, gaben die 
Befragten an, dass im Durchschnitt 14% 
des IT-Budgets ihres Unternehmens für 
Cybersicherheit reserviert waren, dass 
aber eine Aufteilung von 17%  
optimal wäre.

Diese Diskrepanz war in einigen 
Ländern noch viel größer. In 
Südafrika beispielsweise betrug das 
durchschnittliche IT-Budget für die 
Cyber-Resilienz nur 12%, während den 
Befragten zufolge 21% erforderlich 
wären. In bestimmten Sektoren wird 
dgegen nur wenig an der Cybersicherheit 
gespart. Die Befragten aus dem IT- und 
Technologiesektor gaben beispielsweise 

an, dass durchschnittlich 18%, des IT-
Budgets in die Cybersicherheit fließen, 
was ihrer Meinung nach der volle 
erforderliche Anteil ist. 

Auch wenn eine Unterdotierung 
von 3% nicht viel erscheinen mag, 
waren sich die diesjährigen SOES-
Befragten mit einem Budgetdefizit 
fast einig (95%), dass die Cyber-
Resilienz ihrer Organisation dadurch 
beeinträchtigt wurde. Der Verzicht auf 
neue technologische Innovationen 
wie KI (49%), und Verbesserungen 
bestehender Cybersicherheitslösungen 
(49%) sowie fehlende Investitionen 
in Cybersicherheitsschulungen für 
Mitarbeiter (46%) wurden als häufigste 
Folgen genannt.

Es gibt jedoch Anlass zu Optimismus. 
Mehrere aktuelle Branchenumfragen 
haben ergeben, dass viele Unternehmen 
planen, ihre Cybersicherheitsbudgets im 
kommenden Jahr zu erhöhen. Eine Studie 
des Neustar International Security Council 
vom November ‘21 ergab beispielsweise, 
dass 81% der Unternehmen planen, ihre 
Cybersicherheitsbudgets im Jahr 2022 
aufzustocken, wobei fast jedes vierte 
Unternehmen (24%) mit einer sehr starken 
Erhöhung von 31% bis 50% rechnet.10   
Eine etwas bescheidenere Prognose 
wurde von PwC veröffentlicht, die davon 
ausgeht, dass 69% der Unternehmen 
ihre Cybersicherheitsausgaben im 
kommenden Jahr erhöhen werden.11

der Befragten geben an, dass 
ihre Cyber-Resilienz durch 
unzureichende Finanzierung 
beeinträchtigt wurde.95%

Die Budget-Lücke bei der  
Cybersicherheit ist klein, aber signifikant



Viele der Befragten hoffen auch, dass ihre 
Bemühungen um die Stärkung der Cyber-
Resilienz ihrer Organisation bald durch 
einen Regierungsauftrag untermauert 
werden.

In den USA hat die Regierung 
Biden beispielsweise eine 
Durchführungsverordnung erlassen, 
nach der Bundesbehörden und viele 
Privatunternehmen neue Standards 
für die Cybersicherheit erfüllen 
müssen. Auch in Europa müssen viele 
Unternehmen aufgrund jüngster 
Rechtsvorschriften nachweisen, dass 
ihre Cybersicherheitsmaßnahmen 
bestimmte Mindeststandards 
erfüllen. Ähnliche Entwicklungen 
gibt es auch im asiatisch-pazifischen 
Raum, wo viele Länder Datenschutz- 
und Sicherheitsanforderungen 
nach dem Vorbild der Allgemeinen 
Datenschutzverordnung der  
Europäischen Union (DSGVO) einführen.

Fast drei von vier SOES-Befragten  
(73%) sind der Meinung, dass diese 
und ähnliche Vorschriften zu einer 
starken oder mäßigen Verbesserung der 
Cyberbereitschaft ihrer Organisation 
führen werden. Sie glauben auch (72%) 
dass die staatlichen Anforderungen 
die Geschäftsleitung dazu veranlassen 
werden, die Cyber-Resilienz ernster  
zu nehmen.

Es gibt jedoch auch eine Kehrseite 
der Medaille, denn zwei Drittel der 
Befragten sind der Meinung, dass solche 
Vorschriften ihre Kosten erhöhen (69%) 
und ihre Freiheit die besten Maßnahmen 
für ihr Unternehmen zu ergreifen (64%) 
stark oder mäßig einschränken werden.

Doch selbst die beste und sorgfältigste 
Strategie für die Widerstandsfähigkeit 
gegenüber Cyberangriffen greift zu kurz, 
wenn die Mitarbeiter des Unternehmens 
nicht darauf vorbereitet sind, auf einen 
Angriff zu reagieren.

Staatliche Auflagen als Treiber für 
mehr Cybersicherheit

Die Mehrzahl der Befragten nehmen 
die staatlichen Vorgaben zur 

Cybersicherheit nur zögerlich an.



TEIL V: 
Cyberangriffe,  die aufgrund menschlicher 
Fehler erfolgreich sind, sind auf dem 
Vormarsch. Mehr als 8 von 10 SOES-
Teilnehmern berichten, dass ihr 
Unternehmen im vergangenen Jahr Opfer 
eines solchen Angriffs war. Dies ist ein 
Anstieg um 10 Prozentpunkte gegenüber 
dem Vorjahr (83% in diesem Jahr 
gegenüber 73% in der Umfrage von 2021) 
und liegt deutlich über den Werten,  
die in den sechs Jahren seit Beginn  
der jährlichen SOES-Studie  
beobachtet wurden.

Auf die Frage nach den schlimmsten 
Sicherheitsfehlern der Mitarbeiter ihres 
Unternehmens, die zu dieser Ausbreitung 
beitragen würden, nannten 83% der 
Befragten schlechte Passworthygiene, 
81% den Missbrauch persönlicher E-Mails 
und 76% die Nutzung von Tools für die 
Zusammenarbeit. Auf die Frage nach den 
größten Sicherheitsherausforderungen, 
die sie für das kommende Jahr erwarten, 
gaben 40% der Befragten an, dass die 
Naivität der Mitarbeiter eines ihrer 
größten Probleme sei.

Diese Befürchtungen werden durch 
eine Studie von Mimecast bestätigt, 
die zeigt, dass bei mehr als 90% der 
Sicherheitsverletzungen menschliches 
Versagen eine Rolle spiel. Aber dieselbe 
Studie zeigt auch, dass es in den 
meisten Fällen sowohl ungerecht als 
auch unvernünftig ist, die Menschen zu 
beschuldigen, die diese Fehler begangen 
haben. Das eigentliche Problem ist,  
wie zahlreiche Studien immer  
wieder belegen, dass diese  
Mitarbeiter nicht richtig auf einen  
Angriff vorbereitet waren. 

Ein Beispiel: Mitarbeiter, die eine 
konsequente Sensibilisierung für den 
Umgang mit dem Internet erhalten, sind 
fünfmal eher in der Lage, bösartige Links 
zu erkennen und zu vermeiden, 

Schulungen zum Sicherheitsbewusstsein:  
Der Faktor Mensch als schwächstes Glied

Auf die Frage nach 
den schlimmsten 
Sicherheitsfehlern 
der Mitarbeiter ihres 
Unternehmens, nannten

83% der Befragten schlechte Passworthygiene

81% den Missbrauch persönlicher E-Mails und 

76% die Nutzung von Tools für die Zusammenarbeit. 

https://www.mimecast.com/resources/white-papers/teaching-good-security-behaviors-with-seinfeld-overcoming-the-employee-engagement-challenge-in-secur/
https://www.mimecast.com/resources/white-papers/teaching-good-security-behaviors-with-seinfeld-overcoming-the-employee-engagement-challenge-in-secur/


Unter diesen Umständen wäre es 
vernünftig zu erwarten, dass die 
Unternehmen ihre Mitarbeiter verstärkt 
in Sachen Cyber-Sensibilisierung 
schulen, und in einigen Fällen scheint 
dies auch der Fall zu sein. Ganze 99% 
der SOES-Befragten gaben an, dass ihr 
Unternehmen irgendeine Form von 
Schulung anbietet, um ihren Mitarbeitern 
zu helfen, einen Cyberangriff zu erkennen 
und darauf zu reagieren. 

Aber in anderer Hinsicht scheinen 
diese Bemühungen in die falsche 
Richtung zu gehen. Auf die Frage, ob 
ihr Unternehmen bestimmte Arten von 
Cybersicherheitsschulungen anbietet -  
z.B. Gruppenschulungen, formelle Tests, 
E-Mail-Aufforderungen, interaktive Videos 
und Einzelgespräche mit Experten - 
antworteten in jeder Kategorie weniger 
Befragte mit “Ja” als im Jahr zuvor. In den 
meisten Fällen war der Prozentsatz so 
niedrig wie seit vier Jahren nicht mehr.

Dies gilt vor allem für das 
Gesundheitswesen und den öffentlichen 
Sektor, die besonders gefährdet sind.  

So gaben zwar insgesamt 54% der 
Befragten an, dass ihr Unternehmen 
Gruppenschulungen für Mitarbeiter 
anbietet, aber nur 50% der 
Organisationen des Gesundheitswesens 
und nur 44% des öffentlichen Sektors 
sagten dasselbe. Ebenso gaben zwar 39% 
aller Befragten an, dass ihr Unternehmen 
Einzelschulungen für Mitarbeiter anbietet, 
doch traf dies nur auf 35% der Befragten 
aus dem Gesundheitswesen und nur 26% 
der Befragten aus dem öffentlichen  
Sektor zu.

Positiv zu vermerken ist dass die 
Unternehmen, die über eine Strategie 
zur Verbesserung der Cyber-Resilienz 
verfügen, besser abschneiden. Während 
zum Beispiel weniger als ein Viertel 
(23%) der Teilnehmer an der SOES-
Umfrage angaben, dass ihr Unternehmen 
regelmäßig Schulungen zum Thema 
Cyber-Sensibilisierung anbietet, waren es 
bei den Unternehmen mit einer Strategie 
zur Cyber-Vorbereitung mehr als ein 
Drittel (36%).

Unternehmen wünschen sich 
mehr cyber-sicherheitsbewusste 

Mitarbeiter, aber sie haben  
noch nicht damit begonnen,  

sie zu schulen.

Cyber Awareness Trainings 
auf dem absteigenden Ast

(23%) der Teilnehmer 
an der SOES-Umfrage 
gaben an, dass 
ihr Unternehmen 
regelmäßig Schulungen 
zum Thema Cyber-
Sensibilisierung anbietet

(36%) der Unternehmen 
mit einer Cyber-Strategie 
bieten regelmäßige 
Cyber Awareness 
Schulungen an 



Online-Markenimitation 
und Nachahmung sind 
auf dem Vormarsch.  

Online-Markenfälschungen und -Imitationen bleiben eine 
ständige Gefahr. Von den SOES 2022-Teilnehmern berichtete 
fast die Hälfte (46%) von einem Anstieg dieser Art von Betrug im 
Vergleich zum Vorjahr.

Die Befragten gaben an, dass ihre Unternehmen im vergangenen 
Jahr durchschnittlich 10 derartige Angriffe erlebt haben, wobei 
dieser Wert in einigen Ländern und Branchen sogar noch höher 
lag. In Deutschland beispielsweise lag die durchschnittliche Zahl 
der gemeldeten Spoofing-Versuche bei 16, im Gesundheitswesen 
und bei den Finanzdienstleistungen bei 12 und im Energiesektor 
bei 13.

Wie ernst die Unternehmen diese Bedrohung nehmen, zeigt 
die Zahl derer, die einen internen oder externen Dienst zur 
Erkennung von Markennachahmungen und gefälschten Websites 
eingerichtet haben. Mehr als drei Viertel der Befragten (76%, 
gegenüber 72% im Vorjahr) gaben an, dass ihr Unternehmen 
bereits einen solchen Dienst nutzt, und diese Zahl steigt auf fast 
einstimmige 98% aller Befragten, wenn man die Unternehmen 
einbezieht, die derzeit einen Monitoring-Service einführen oder 
die Einführung eines solchen planen.

Unternehmen haben sich auch auf Angriffe vorbereitet, die ihre 
E-Mail-Domains fälschen. Ganze 95% der Befragten gaben an, 
dass ihre Organisation zumindest einigermaßen auf diese Art 
von Bedrohung vorbereitet ist, und fast ein Drittel (32%) hält ihr 

Unternehmen für vollständig vorbereitet. Bei den Unternehmen, 
die nicht vollständig vorbereitet sind, wurden als Hauptgründe 
unzureichende Ressourcen (40%) und unzureichende Technologie 
(43%) genannt.

Verwendung von DMARC 

Unternehmen nutzen auch Domain-based Message 
Authentication, Reporting and Conformance (DMARC), um ihre 
Marken zu schützen.

Dieses E-Mail-Authentifizierungsprotokoll wurde entwickelt, um 
festzustellen, ob eine E-Mail tatsächlich von der Domain stammt, 
mit der sie verknüpft ist. Das Protokoll wurde erstmals 2015 
von der Internet Engineering Task Force veröffentlicht und hilft 
Unternehmen, sich gegen Domain-Spoofing zu schützen. 

Nahezu neun von zehn Befragten (89%) gaben an, dass ihr 
Unternehmen DMARC entweder bereits einsetzt, gerade 
implementiert oder die Implementierung innerhalb der nächsten 
12 Monate in Erwägung zieht - ein deutlicher Anstieg gegenüber 
den 85%, die dies in der Umfrage vor einem Jahr angaben.

TEIL 
VI: 

Marken-
Spoofing: 
Ein weiterer 
Dorn im 
Auge



Was können wir aus den diesjährigen 
Umfrageergebnissen schließen? 
Zehn wichtige Learnings stechen 
besonders hervor:

Datendiebe sind auf dem 
Vormarsch.

Im Jahr 2020 waren laut den SOES-Befragten 
weniger als zwei von drei Unternehmen von 
einem Ransomware-Angriff betroffen; im Jahr 
2021 waren es drei von vier. Infolge dieser 
Angriffe war fast die Hälfte (48%) dieser 
Unternehmen für eine Woche oder länger 
außer Betrieb. Schlimmer noch: Um ihre 
Daten wiederherzustellen, waren fast 2 von 3 
Unternehmen gezwungen, das Lösegeld  
zu zahlen.

Zu viele Unternehmen sind nicht 
auf Cyber-Angriffe vorbereitet.

Während fast jedes befragte Unternehmen 
zumindest über die Notwendigkeit einer 
Cyber-Resilienz-Strategie nachdenkt, verfügt 
nur etwas mehr als ein Drittel tatsächlich 
über eine solche. In der Zwischenzeit führt 
eine große Gruppe der Befragten eine 
Vielzahl von Problemen auf die mangelnde 
Vorbereitung ihres Unternehmens zurück, 
von Datenverlusten und geringerer 
Mitarbeiterproduktivität bis hin zu finanziellen 
Verlusten und Geschäftsunterbrechungen.

Unternehmen zahlen nicht 
genug für Cybersicherheit.

Die meisten Cybersicherheitsexperten 
plädieren nicht auf Armut. Im Durchschnitt 
geben die SOES-Teilnehmer an, dass es nur 
einen geringen Unterschied zwischen dem 
benötigten und dem vorhandenen Budget gibt. 
Dennoch hat diese Diskrepanz eine übergroße 
Wirkung: die Mehrheit der Befragten gibt 
an, dass Budgeteinschränkungen für 
die Beeinträchtigung ihrer Bereitschaft 
verantwortlich sind. Zu den größten 
Leidtragenden gehörten ausreichende 
Mittel für Schulungen zum Thema 
Cyber-Awareness und wichtige neue 
Technologien wie KI.

Die Nutzung von MS 
365 für E-Mails ist keine 
Strategie für die Cyber-Resilienz.

Schützen die Sicherheitsvorkehrungen, 
die mit Microsoft 365 geliefert werden, ein 
Unternehmen vor Cyberangriffen per E-Mail? 
Nicht, wenn es nach den 9 von 10 SOES-
Befragten geht, die glauben, dass zusätzliche 
Sicherheitsvorkehrungen erforderlich sind. 
Zur Untermauerung dieses Arguments gaben 
fast ebenso viele an, dass ihr Unternehmen im 
vergangenen Jahr einen MS 365-E-Mail-Ausfall  
erlebt hat.

Künstliche Intelligenz (KI)  
und Machine Learning geben  
der Cybersicherheit einen 

             großen Schub.

Fast die Hälfte der Befragten hat bereits 
irgendeine Art von Machine Learning oder 
KI in ihre Cybersicherheitsabwehr integriert, 
und fast die andere Hälfte der Befragten 
bereitet dies vor. Zu den Vorteilen, die diesen 
Technologien zugeschrieben werden, gehören 
eine bessere Erkennung von Bedrohungen 
und weniger menschliche Fehler.

Geben Sie den Mitarbeitern 
nicht die Schuld - schulen Sie  
sie besser.

Unternehmen sind sich bewusst, dass 
Mitarbeiter, die nicht auf den Umgang 
mit Cyberangriffen vorbereitet sind, eine 
große Gefahr für ihre Sicherheit darstellen. 
Mehr als 8 von 10 Befragten gaben an, 
dass ihr Unternehmen Opfer von Angriffen 
wurde, die von einem Mitarbeiter auf einen 
anderen übergingen, und 4 von 10 halten die 
Naivität der Mitarbeiter für eine der größten 
Herausforderungen für die E-Mail-Sicherheit 
im Jahr 2022. Wenn es jedoch darum geht, 
ihre Mitarbeiter darauf vorzubereiten, 
Cyber-Bedrohungen zu erkennen und auf 
sie zu reagieren, leisten diese Unternehmen 
nur mäßige Arbeit. Obwohl praktisch 
alle SOES-Befragten angaben, dass ihr 
Unternehmen irgendeine Art von Cyber-
Sensibilisierungsschulung anbietet, bieten 
die meisten diese nicht regelmäßig und 
kontinuierlich an. Noch beunruhigender 
ist, dass die Zahl der Unternehmen, die 
verschiedene spezifische Schulungsinitiativen 
anbieten - wie Gruppenschulungen 
und Einzeltrainings - von Jahr zu Jahr 
zurückgegangen ist.

Online-Markenimitation im 
Aufschwung.

Die Versuche, Websites und E-Mail-Domains von 
Unternehmen zu fälschen, nehmen zu, und die 
Befragten gaben an, dass ihre Unternehmen im 
vergangenen Jahr durchschnittlich 10 solcher 
Angriffe erlebt haben. Aber die Reaktion 
darauf ist adäquat. Nahezu jedes befragte 
Unternehmen nutzt oder plant die Nutzung 
eines Monitoring-Dienstes dieser Bedrohungen, 
und die große Mehrheit fühlt sich zumindest 
einigermaßen auf diese Bedrohungen 
vorbereitet. Neun von zehn Unternehmen 
setzen außerdem das DMARC-Protokoll zum 
Schutz ihrer Marken ein oder beabsichtigen,  
dies in den nächsten 12 Monaten zu tun.

TEIL VII: 

1.

Phishing-Angriffe – jeder war 
schon betroffen.

Im vergangenen Jahr war praktisch jedes 
befragte Unternehmen Ziel eines Phishing-
Angriffs, wobei die meisten berichteten, dass 
diese Angriffe immer häufiger vorkommen. 
Und obwohl Phishing die häufigste E-Mail-
Bedrohung ist, sind Datenlecks und Angriffe 
auf Geschäfts-E-Mails nicht weit dahinter: 
Mehr als 9 von 10 Befragten geben an, dass 
ihr Unternehmen von dieser Art von Angriffen 
betroffen war.

2.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

3.

Die 10 
wichtigsten Erkentnisse

Unternehmen sind sich der 
Notwendigkeit von Cyberabwehr 
stärker bewusst.

Das Bewusstsein dafür, dass 
mangelnde Cybervorbereitung 
ein großer Risikofaktor ist, hat 
zugenommen. Nahezu alle 
Befragten (96%) gaben an, dass 
ihr Unternehmen entweder 
bereits über eine Strategie 
gegen Cyber-Angriffe verfügt 
oder dabei ist, eine solche zu entwickeln.

4.

96%

Die Cyber-Bedrohungslage ist 
sehr ernst.

Die meisten Unternehmen bereiten sich auf 
einen E-Mail-basierten Angriff vor, der ihnen 
erheblichen Schaden zufügen könnte. Fast drei 
von vier Befragten berichten, dass die ohnehin 
schon hohe Zahl von Cyber-Bedrohungen per 
E-Mail weiter zunimmt, und die Mehrheit sagt, 
dass diese Angriffe immer  
raffinierter werden. 



Keine Bank würde jemals davon träumen, 
ihr Bargeld und andere Wertsachen 
außerhalb eines zeitlich begrenzten 
Tresors mit vier Zoll dicken Stahlwänden 
zu lagern, und kein großes Kaufhaus 
würde jemals ohne Sicherheitskameras 
auskommen. Und doch gibt es auch heute 
noch Unternehmen, die ihre digitalen 
Assets unbewacht lassen, obwohl wir 
uns immer weiter hin zu einer digitalen 
Wirtschaft bewegen. Darin spiegelt 
sich die alte Mentalität wider, dass nur 
Dinge mit greifbarem physischem Wert 
geschützt werden müssen. Wir leben 
jedoch in einer Zeit, in der digitale 
immaterielle Güter jeden Tag mehr an 
Wert gewinnen.

Bitcoin, Kontonummern, 
Kundenkontaktinformationen und 
Transaktionsdaten sind es, die in der 
heutigen Gesellschaft wirklich wertvoll 
sind. Schließlich werden Daten heute als 
“das neue Öl” bezeichnet, was erklärt, 
warum Ransomware eine so große 
Bedrohung darstellt. Und genau wie wir 
erkennen, dass eine unverschlossene 

Tür oder ein unverschlossenes Fenster 
eine offene Einladung für einen Dieb 
ist, müssen wir erkennen, dass nicht 
überwachte E-Mails, unverschlüsselte 
Daten und ungeschulte Mitarbeiter 
eine ebenso große Einladung für 
Cyberkriminelle sind, die es auf 
Vermögenswerte von großem Wert 
abgesehen haben.

Der SOES-Bericht 2022 deutet darauf 
hin, dass sich dieses Bewusstsein endlich 
durchsetzt, auch wenn Unternehmen 
und Institutionen immer noch damit zu 
kämpfen haben, ihr digitales Vermögen 
ebenso sorgfältig zu sichern wie ihre 
physischen Vermögenswerte.

Unsere Gesellschaft 
muss sich gegen digitale 

Bedrohungen schützen 
— und glücklicherweise 
stehen die Mittel dazu 

zur Verfügung. Aber 
es liegt immer noch an 

den Organisationen und 
Einzelpersonen, diese 

einzusetzen.

TEIL 
VIII: 

 
Fazit



Über die in diesem Bericht enthaltenen 
Umfrageergebnisse

Für unseren diesjährigen State of Email Security beauftragte Mimecast das 
Marktforschungsunternehmen  Vanson Bourne  mit der Durchführung einer weltweiten 
Umfrage unter 1.400 Fachleuten aus den Bereichen Informationstechnologie und 
Cybersicherheit aus zwölf Ländern, darunter die USA, Kanada, Großbritannien, 
Deutschland, die Niederlande, Schweden, Dänemark, Saudi-Arabien, die Vereinigten 
Arabischen Emiraten, Südafrika, Singapur 
und Australien.

Die Teilnehmer wurden im Oktober 
und November 2021 befragt und 
stammten aus Unternehmen mit 
einer Größe zwischen 250 und 500 
Mitarbeitern (14% der Gesamtzahl) 
und mehr als 10.000 Mitarbeitern (8% 
der Gesamtzahl). Diese Unternehmen 
verteilten sich auf 12 Branchen, wobei 
das Gesundheitswesen (18%), der 
öffentliche Sektor und das Bildungswesen 
(13%), Finanzdienstleistungen (11%), 
Technologie und Telekommunikation 
(10%), der Herstellungssektor (8%) und der 
Einzelhandel (8%) am stärksten  
vertreten waren.
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Unter den Teilnehmern waren 63% 
CIOs, CTOs, CISOs, IT-Direktoren und 
IT-Sicherheitsdirektoren. Der Rest 
umfasste IT- und SOC-Manager, sowie 
Sicherheitsarchitekten und -analysten. 
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