
Brand Trust:  
Ein einziger Cyberangriff reicht aus, um das 
Vertrauen der Verbraucher und Kunden zu verlieren



Es dauert Jahre, eine 
Marke aufzubauen. 
Ein Cyberangriff, der 
Kundendaten preisgibt 
oder das Unternehmen 
auch nur in ein negatives 
Licht rückt, kann in 
kürzester Zeit zu 
einem katastrophalen 
Vertrauensverlust führen.



Vertrauen ist ein Eckpfeiler eines 
jeden erfolgreichen Unternehmens. 
Einige Berufe - wie zum Beispiel 
Friseure - fallen einem dabei mehr ein 
als andere. Tatsache ist jedoch, dass 
jede Marke auf Vertrauen aufbaut, 
und sobald dieses Vertrauen verloren 
ist, folgt mit ziemlicher Sicherheit 
auch der Verlust des Kunden. 

In der heutigen digitalen Wirtschaft 
haben Verbraucher mehr Auswahl 
denn je, wenn es darum geht, ihr hart 
verdientes Geld auszugeben. In einem 
derart hart umkämpften Umfeld 
versuchen Unternehmen alles, um 
die Aufmerksamkeit von Kunden zu 
gewinnen, und machen manchmal 
sogar Schlagzeilen deswegen. 

Die Investitionen sind beträchtlich, 
die erwartete Rendite hoch. Die 
meisten Unternehmen ignorieren 
oder unterschätzen jedoch das 
wichtigste Unterscheidungsmerkmal 
im Wettbewerb - das Vertrauen in die 
Marke. Alles Marketing der Welt ist 
vergeblich, wenn Cyberkriminelle die 
Marke nutzen, um treue Kunden zu 
täuschen, indem sie dieses  
Vertrauen ausnutzen. 

Es dauert Jahre, eine Marke 
aufzubauen. Ein Cyberangriff, 
der Kundendaten preisgibt 
oder das Unternehmen auch 
nur in ein negatives Licht rückt, 
kann in kürzester Zeit zu einem 
katastrophalen Vertrauensverlust 

führen. In den letzten zwölf Monaten 
ist das Volumen der Cyberangriffe 
sprunghaft angestiegen, da bösartige 
Akteure versuchen, die Pandemie 
auszunutzen. Experten gehen nicht 
davon aus, dass die Bedrohungslage 
nachlässt. Sie wird eher noch 
zunehmen, da Hacker die Angst und 
Verwirrung, die durch die Pandemie 
und die langsame Rückkehr zu einer 
Art “neuer Normalität” entstanden 
sind, ausnutzen wollen. 

Cybersicherheitsunternehmen 
setzen sich natürlich weiterhin gegen 
Cyberkriminelle zur Wehr, und 
Verbraucher werden langsam aber 
sicher noch kompetenter, was die 
alltäglichen Bedrohungen angeht. 
Aber es bleibt noch viel zu tun in 
diesem nie endenden Kampf. 

Die neueste Studie von Mimecast, 
die Erkenntnisse aus der Befragung 
von mehr als 9.000 Erwachsenen 
(im Alter von 18-65 Jahren) in den 
Benelux-Ländern, Skandinavien, 
Großbritannien, Deutschland, 
Südafrika, Australien und dem 
Nahen Osten enthält, hat das Ziel, 
Verbraucher zu sensibilisieren. 

Es geht uns darum, Bewusstsein zu 
schärfen, Marken in den Vordergrund 
zu rücken und Vertrauensverlust 
zu einem Thema zu machen, mit 
dem CTOs und CMOs sich nie 
auseinandersetzen müssen.



Die Cyberbedrohungslandschaft verstehen

Zunächst ist es durchaus positiv zu 
sehen, dass über drei Viertel der 
Befragten zustimmen, dass jeder ein 
Opfer von Cyberkriminalität werden 
kann - und dass sie auch die damit 
verbundenen Risiken verstehen.

Die Risiken zu kennen und in der  
Lage zu sein, sie zu mindern, sind 
jedoch zwei unterschiedliche Paar 
Schuhe. Wie das Sprichwort sagt,  
ist Bewusstsein der erste  
Schritt zum Handeln.

Verständnis der Risiken von Phishing und Spoofing 
Es überrascht vielleicht nicht, dass es sich beim Verständnis 
der Risiken ähnlich verhält. Ist man sich bewusst, dass jeder 
ein Opfer werden kann, scheint es logisch, dass man sich 
auch der Risiken von Phishing und Spoofing bewusst ist. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 
südafrikanische Männer mittleren Alters am besten über 
Cybersicherheitsrisiken Bescheid wissen. Und gerade 
18- bis 24-jährige Deutsche würden davon profitieren, ihr 
Bewusstsein für Cybersicherheit aufzufrischen und ihre 
Cyberhygiene zu verbessern.

78% sind der Meinung, dass 
jeder ein Opfer von 
Internetkriminalität 
werden kann

75% kennen die Risiken von 
Phishing oder Spoofing

Männer mittleren Alters 
kennen sich am besten aus

SA

18-24-Jährige wissen am 
wenigsten Bescheid

DE

Verständnis dafür, dass jeder ein  
Opfer sein kann. 



Verständnis dafür, dass jeder ein Opfer sein kann 
Betrachtet man alle untersuchten Märkte, so ist Südafrika das Land, das 
sich seiner Anfälligkeit für Cyberkriminalität am meisten bewusst ist 
(92 %). Dicht gefolgt von 81 % der Befragten aus Saudi-Arabien und den 
Vereinigten Arabischen Emiraten sowie 80 % der Australier. Dänemark 
hingegen ist sich der Risiken (vielleicht glücklicherweise) nicht so 
bewusst (71 %). 

Die Kluft zwischen den Generationen in Bezug auf das Cyber-
Bewusstsein ist sogar noch auffälliger, wobei die Generation X (45-
55 Jahre) im Vergleich zur (vermeintlich) digital aufgewachsenen 
Generation Z (18-24 Jahre) viel versierter zu sein scheint. 75 % der 
Millennials (25-34 Jahre) stimmen zu, dass prinzipiell jeder ein Opfer 
von Cyberkriminalität werden kann, was einem Trend zu reiferen 
Überlegungen zu folgen scheint als bei der jüngeren Altersgruppe.

Frauen stimmen zu

80%

76% 

45-55-Jährige stimmen zu

85%

25-34-Jährige stimmen zu

75%

70% 
18-24-Jährige stimmen zu

92%

der südafrikanischen 
Befragten sind sich 
ihrer Anfälligkeit für 
Internetkriminalität 
bewusst

71%

der dänischen Befragten 
sind sich ihrer Anfälligkeit 
für Internetkriminalität 
bewusst

Männer stimmen zu



Wie oft werden Verbraucher angegriffen

Seit dem Beginn der COVID-19-Pandemie haben Cyberkriminelle ohne Unterlass 
daran gearbeitet, die Schwachstellen aufzudecken, die mit der weit verbreiteten 
Fernarbeit einhergehen. Der Bericht “State of Email Security 2021” (SOES) von 
Mimecast hat gezeigt, dass die Sicherheitsbedrohungen per E-Mail im Jahr 2020 um 
64% gestiegen sind. 

Die neuesten Ergebnisse sind ebenso besorgniserregend. Es scheint auch, dass kein 
Land davor gefeit ist - wobei die Durchschnittswerte in allen untersuchten Ländern 
gleich hoch sind. Südafrika und die Vereinigten Arabischen Emirate liefern sich einen 
Kampf um den Spitzenplatz. Mehr als ein Viertel der Befragten aus beiden Ländern ist 
über soziale Medien oder Suchmaschinen auf einer gefälschten Website gelandet oder 
wurde über eine Phishing-E-Mail auf eine gefälschte Website geleitet. Dies steht im 
Gegensatz zu den Niederlanden und Deutschland, wo nur etwa 4 von 10 Befragten das 
Gleiche berichteten.

erhielten eine 
Phishing-E-Mail in 
ihrem Posteingang 

79% haben eine 
Phishing-E-Mail 
geöffnet

54%
haben eine weiterge-
leitete Phishing-E-Mail 
erhalten

50%



sind über eine 
Suchmaschine auf 
eine gefälschte 
Website gelangt

58%
sind über soziale 
Medien auf einer 
gefälschten Website 
gelandet 

56%

wurden von einer 
Phishing-E-Mail auf 
eine gefälschte 
Website geleitet

55%



Threat-Spotting: 
Wie minimieren Verbraucher das Risiko?

Die meisten Befragten prüfen, bevor sie klicken
Es ist vielversprechend, dass die meisten Befragten aus allen Regionen 
zumindest irgendeine Form der Überprüfung wählen, bevor sie eine E-Mail 
öffnen oder auf eine Website gehen. Während etwa die Hälfte der Befragten 
in den meisten Regionen die notwendigen Überprüfungen durchführt, tun 
dies nur etwa ein Viertel bis ein Drittel der Befragten im Nahen Osten. In 
Australien hingegen scheint man durchweg gut auf Warnzeichen zu achten. 

Es gibt einige Möglichkeiten für Verbraucher, auf Unregelmäßigkeiten zu 
achten. Aber eine Minderheit ist sich der allgemeinen Bedrohung immer 
noch nicht bewusst. Von denjenigen, die keine Überprüfungen durchführen 
(6 %), wissen 53 % nicht, worauf sie achten sollten, und mehr als ein Viertel (27 
%) weiß nicht, wie sie überprüfen können, ob eine E-Mail echt ist. 

Vielleicht noch beunruhigender ist, dass 2 % angaben, sie würden eine E-Mail 
einfach öffnen, unabhängig davon, ob sie sie für verdächtig hielten. Mutig 
oder geradezu leichtsinnig? Wir überlassen es Ihnen, dies zu beurteilen.

Jüngere vs. Ältere
Die Mehrheit der Befragten aus allen Regionen ergreift die richtigen 
Maßnahmen zur Überprüfung von E-Mails und Landingpages. Aber trifft das 
auch für alle Altersgruppen gleichermaßen zu? 

Man könnte annehmen, dass es gerade für die jüngeren Digital Natives 
selbstverständlich ist, Mails und Websites zu kontrollieren, aber 
überraschenderweise liegen sie mit nur 43 %, die die notwendigen 
Vorkehrungen treffen, hinter den anderen Generationen zurück. Im 
Durchschnitt hat etwa die Hälfte der Befragten aller anderen Generationen 
die vier wichtigsten Sicherheitsüberprüfungen durchgeführt. Es ist klar,  
dass für die Generation Z mehr getan werden muss, wenn es um die 
Cyberhygiene geht.



60% UK  
58% BE
57% AUS 
54% DK
54% DE 
53% SE
53% NL
53% SA
35% KSA
27% UAE

59% BE
59% SE
57% AUS 
57% UK
54% DE
53% DK
53% NL
50% SA 
29% UAE
25% KSA

54% RSA 
54% AUS
52% SE
49% UK 
48% DE
47% BE
45% DK
40% NL
28% KSA
27% UAE

49% RSA 
48% NL 
46% BE
46% UK
41% SE
41% AUS
41% KSA
37% DK
35% UAE
34% DE

53%

kontrollieren, ob 
die E-Mail-Adresse 
korrekt ist

52% 47% 43%

kontrollieren, die 
Rechtschreibung 
der E-Mail

kontrollieren, die 
Betreffzeile der 
E-Mail

kontrollieren URLs 
in der E-Mail

Wer kontrolliert was in Phishing E-Mails?



Welche 
Branchen sind die 
vertrauenswürdigsten?

Hier hat unsere Befragung interessante 
Ergebnisse gebracht; und es ist klar, dass 
in Sachen Vertrauen nicht alle Branchen 
gleich sind. Das Gesundheitswesen steht 
an der Spitze der vertrauenswürdigsten 
Branchen und rangiert weit vor der am 
wenigsten vertrauenswürdigen Branche: 
den Tourismusunternehmen. Erstaunlich, 
denn im Zuge der Pandemie werden immer 
mehr Cyberangriffe auf Organisationen des 
Gesundheitswesens verübt - von E-Mails, 
die sich als NHS und WHO ausgeben, bis hin 
zu Impfstoffbetrug und DDoS-Angriffen  
auf Krankenhäuser.

Top 10 der vertrauenswürdigsten 
Branchen in allen Ländern

70%

69%

65%

63%

59%

57%

55%

53%

51%

47%

Gesundheitswesen

Online Banking

Versorgungsunternehmen

Stadtverwaltung

Unterhaltung

Online Händler

Versicherung

Transport/Verkehr

Lieferung

Nachrichten/Medien



Es besteht überraschenderweise nur eine 
geringe Korrelation zwischen der von 
den Verbrauchern wahrgenommenen 
Vertrauenswürdigkeit von Marken und 
den Cyberbedrohungen, die auf diese 
Branchen abzielen. So war zum Beispiel das 
Online-Banking zwar die Branche mit dem 
zweithöchsten Vertrauen, die wir untersucht 
haben, aber gleichzeitig auch diejenige, 
die in allen Regionen am häufigsten 
angegriffen wurde. Dieser Trend lässt sich 
möglicherweise durch die verstärkten 
Cybersicherheitsmaßnahmen der Banken 
in den letzten Jahren erklären. Banken 
haben ihr gesamtes Geschäftsmodell 
überdacht und spezielle Betrugsabteilungen 
eingerichtet, die sich rund um die Uhr 
um alle nur erdenklichen Probleme ihrer 
Kunden kümmern und ausführlich darüber 
kommunizieren. Das Angebot dieses 
Sicherheitsniveaus ist heute für viele Banken 
ein Alleinstellungsmerkmal, insbesondere 
für Online- und mobile Kunden. 

Urlaubsanbieter hingegen gehören zu 
den am wenigsten vertrauenswürdigen 
Anbietern, obwohl sie eine der niedrigsten 
Angriffsraten aufweisen.

Welche Branchen werden 
am häufigsten angegriffen?

Verbraucher erhielten Phishing 
E-Mails von Marken aus den 
folgenden Branchen

28%

26%

23%

21%

13%

16%

12%

16%

10%

10%

Online Banking

Lieferung

Online Händler

Unterhaltung

Urlaubsanbieter

Versicherung 

Versorgungsunternehmen

Nachrichten/Medien

Stadtverwaltung

Gesundheitswesen



Herzlichen Glückwunsch, 
Sie haben gewonnen

Bei näherer Betrachtung zeigt sich, 
dass Cyberkriminelle einige bevorzugte 
Taktiken und Botschaften haben. Es wird 
Sie nicht überraschen, dass die häufigste 
Bedrohung E-Mails oder SMS sind, in 
denen behauptet wird, Sie hätten einen 
Preis gewonnen (55 %). 

Oft sind die Phishing-Versuche so 
lächerlich, dass klar ist, dass sie aus nicht 
vertrauenswürdigen Quellen stammen. 
Aber gelegentlich, vor allem wenn die 
Täter ihre Taktik verfeinern, kann es 
vorkommen, dass Verbraucher diese 
Mitteilungen mit denen von seriösen 
Unternehmen verwechseln.

Andere beliebte Phishing-E-Mails oder 
SMS-Nachrichten sind

Fordern Sie jetzt Ihre Zahlung an

40%

Sie haben ein Angebot erhalten

37%

32% 
Ihre Lieferung ist verspätet oder in der Warteschleife

Überprüfen Sie Ihr Konto JETZT

32%

Jemand hat versucht, auf Ihr Konto zuzugreifen

32%

55%
der häufigsten 
Nachrichten lautet: 
“Sie haben einen 
Preis gewonnen”



Wie sehr vertrauen Verbraucher 
ihren Lieblingsmarken?

Verbraucher können zwar viele Phishing-Versuche 
erkennen, aber Cyberkriminelle sind unerbittlich in ihren 
Bemühungen, die Massen zu täuschen. In den letzten 
Jahren haben wir einen Anstieg von Imitationsangriffen 
erlebt - angefangen bei der Nachahmung beliebter 
Marken. Obwohl viele Verbraucher cyberbewusst sind, 
sind diese Angriffe bei mehr als einem Drittel der Befragten 
immer noch erfolgreich.

Markenvertrauen: Wie sieht es in den einzelnen Ländern aus?
Zwischen den untersuchten Ländern gibt es auch beim Markenvertrauen Unterschiede. 69% 
Prozent der Südafrikaner zögern nicht, eine E-Mail von Marken zu öffnen, die sie regelmäßig 
nutzen, und 69 % in den Vereinigten Arabischen Emiraten klicken bereitwillig auf Links ihrer 
Lieblingsmarken. Die europäischen Länder und Australien sind in dieser Frage eher neutral: 
Nur 24 % der Niederländer zögern nicht, auf Links in E-Mails von ihren Lieblingsmarken zu 
klicken, und 35 % öffnen E-Mails von Marken, die sie regelmäßig nutzen. 

Andererseits schätzt fast ein Drittel (30 %) der Verbraucher die Wahrscheinlichkeit, eine 
Phishing-E-Mail zu öffnen, genauso hoch ein wie die Wahrscheinlichkeit, dass ihre sensiblen 
Daten aufgrund einer Datenschutzverletzung bei einer von ihnen regelmäßig genutzten 
Marke gestohlen werden. 

Im Großen und Ganzen wirft dieser letzte Punkt kein gutes Licht auf Marken, und wir müssen 
uns die Frage stellen: Können Marken mehr tun? Im folgenden Abschnitt gehen wir näher 
auf die Beziehung zwischen Verbraucher und Marke ein und auf den Schaden, der fast 
unweigerlich entsteht, wenn das Vertrauen gebrochen ist.

der Verbraucher zögern nicht, eine 
E-Mail von Marken zu öffnen, die 
sie regelmäßig nutzen

46%

36%
der Verbraucher zögern nicht, 
auf Links in E-Mails von ihren 
Lieblingsmarken zu klicken



Spoofing oder Phishing sind schlechte 
Nachrichten für Marken.

Zweifelsohne kann die Nachahmung bekannter 
Marken durch böswillige Akteure enorme 
Auswirkungen auf das Vertrauen (und die Ausgaben) 
der Verbraucher haben.
 
Tatsächlich stimmen 61% der Befragten zu, dass 
sie das Vertrauen in ihre Lieblingsmarke verlieren 
würden, wenn sie persönliche Daten auf einer 
gefälschten Version der Website preisgeben würden. 
Ebenso stimmen 61 % zu, dass sie das Vertrauen 
in ihre Lieblingsmarke verlieren würden, wenn sie 
auf einer Fake-Website, die diese Marke vortäuscht, 
persönliche Daten preisgeben würden.

Und wie nicht anders zu erwarten, steht dieser 
Vertrauensverlust in direktem Zusammenhang mit 
dem Verlust von Einnahmen. Mehr als die Hälfte (57%) 
aller Befragten stimmt zu, dass sie kein Geld mehr für 
ihre Lieblingsmarke ausgeben würden, wenn sie Opfer 
eines Phishing-Angriffs auf diese Marke  
werden würden.

würden das Vertrauen in ihre 
Lieblingsmarke verlieren, 
wenn diese Marke persönliche 
Daten auf einer gefälschten 
Version ihrer Website 
preisgeben würde

61%

würden ihr Vertrauen 
verlieren, wenn sie aufgrund 
eines Betrugs Geld verlieren

61%

würden kein Geld mehr für eine 
Marke ausgeben, wenn sie Opfer 
einer Phishing-Attacke würden

57%



Aufschlüsselung der Untersuchung  
nach Ländern
Der Mittlere Osten und Afrika (MEA) sind bei 
weitem am wenigsten nachsichtig mit ihren 
Lieblingsmarken, wenn Kunden Geld durch 
eine vermeintlich von der Marke stammende 
Phishing-E-Mail gestohlen wird. Südafrika 
führt hier das Feld an. 

MEA führt auch bei der Aussage, dass 
Verbraucher kein Geld mehr für ihre 
Lieblingsmarke ausgeben würden, wenn sie 
Opfer einer Phishing-Attacke auf diese Marke 
werden. Die Vereinigten Arabischen Emirate 
wären die ersten, die ihre ausstehenden 
Zahlungen einstellen würden. 

Oberflächlich betrachtet könnte man meinen, 
dass die dänischen Befragten nachsichtiger 
sind. Aber die Tatsache, dass knapp die Hälfte 
(45 %) auch kein Geld mehr ausgeben würde, 
würde für die Marken erhebliche finanzielle 
Einbußen bedeuten. 

Für Unternehmen, die auf das Vertrauen und 
die Loyalität der Verbraucher angewiesen 
sind, sind diese Daten ernüchternd: Obwohl 
sie viel Zeit und Mühe damit verbracht haben, 
eine enge Beziehung zu ihrer Zielgruppe 
aufzubauen, reicht ein einziger Cyberangriff 
aus, um dieses Vertrauen zu verlieren. Dies 
allein sollte Unternehmen dazu veranlassen, 
bei ihrer Cybersicherheit vorsichtiger zu sein 
- und den Einsatz von Tools zur besseren 
Überwachung ihrer E-Mail-Kommunikation 
oder zum Auffinden und Entfernen gefälschter 
Versionen ihrer Website zu einer strategischen 
Priorität zu machen.

67% UK

50% SE

49% NL

48% BE

45% DK

Vertrauensverlust in 
die Lieblingsmarke, 
wenn ihr Geld durch 
Phishing oder Imitation 
gestohlen wird

64% UK

48% SE

47% NL

47% BE

45% DK

Kunden, die kein Geld 
mehr bei einer Marke 
ausgeben würden, die sie 
regelmäßig nutzen, wenn 
sie Opfer eines Phishing-
Angriffs werden

81% RSA

78% KSA

78% UAE

62% AUS

53% DE

77% UAE

75% KSA

74% RSA

58% AUS

48% DE



Verbraucher erwarten 
von Marken  
Schutz ihrer Daten

Marken könnten mehr tun  
Denn die überwältigende Zahl der Verbraucher (78%) erwarten 
von ihren Lieblingsmarken, dass ihre Dienste sicher sind - sei es auf 
Websites, per E-Mail oder in jeder anderen Form des Kontakts mit 
den Verbrauchern. 

Diese Zahl steigt in Südafrika auf 93%, und das Vereinigte 
Königreich (86 %), die Vereinigten Arabischen Emirate (82 %) 
und das Königreich Saudi-Arabien (KSA) (81 %) liegen nicht weit 
dahinter. Aber selbst im nachsichtigeren Deutschland gaben 69 
% der Befragten an, von Markenunternehmen zu erwarten, dass 
diese ihre Services sicher halten. Die Verbraucher sind sich in 
dieser Frage also einig, unabhängig von Alter, Geschlecht oder 
geografischer Lage. In einer digitalisierten Welt reicht es nicht 
mehr aus, gute Produkte und einen ansprechenden Kundenservice 
zu bieten: Unternehmen haben nun auch den Auftrag, die Daten 
der Menschen zu schützen und Maßnahmen zu ergreifen, um zu 
verhindern, dass sie Opfer von Cyberangriffen werden, die ihren 
Markennamen betreffen.

78%
erwarten, dass 
die Nutzung von 
Diensten sicher ist



Sollten Marken die Verantwortung 
für Cyberkriminelle übernehmen?

Das ist noch nicht alles. Ein Großteil der Befragten 
erwartet nicht nur, dass Verbraucher sicher sind, 
sondern auch, dass Marken die Hauptverantwortung 
tragen, wenn sie jemals kompromittiert würden. 
Wenn sie ihre Kunden nicht entschädigen, nicht zur 
Rechenschaft gezogen werden oder einfach nur 
die Marke sind, die mit einer gefälschten Website 
oder einer Phishing-E-Mail in Verbindung gebracht 
wird, die zu einem Geldverlust geführt hat – die 
Markenwahrnehmung kann unter einem Versäumnis, 
Cyberangriffe zu vermeiden oder sie so zu behandeln, 
dass sie den Erwartungen der Verbraucher 
entsprechen, leiden.

Marken hoffen, dass es nie so weit kommt, aber die 
Sicherheit der Verbraucher zu gewährleisten, ist 
leichter gesagt als getan. Da gefälschte Websites 
oder Phishing-E-Mails, die sich als Marken ausgeben, 
außerhalb der traditionellen Systeme und Prozesse 
des Unternehmens liegen, sind sie schwer zu 
erkennen - und die meisten Unternehmen sind 
deshalb blind für sie. Selbst unbedarfte Angreifer 
können leicht eine Domain registrieren, die einer 
legitimen ähnelt, und eine gefälschte Website 
erstellen, die praktisch identisch ist.

Marken, die sich weigern, Kunden 
zu entschädigen

35%

Marken, die sich weigern, die 
Verantwortung für die Täuschung 
der Kunden zu übernehmen

33%

Geldverluste infolge der Interaktion 
mit einer gefälschten Website

31%

Vorfälle, die sich am ehesten 
negativ auf die Wahrnehmung 
einer Marke auswirken

Geldverluste infolge der Interaktion 
mit einer Phishing-E-Mail

30%



“Ich bin begeistert 
von DMARC. Ich 
denke, es wird ein 
weiteres Schlupfloch 
schließen, das von 
Cyberkriminellen 
ausgenutzt wird, und so 
das Internet für unsere 
Kunden und Mitarbeiter 
sicherer machen” 
so eine Kundenaussage



Stoppen Sie direktes 
Domain-Spoofing mit DMARC

Im heutigen digitalen Zeitalter reicht 
ein einziger Cyberangriff aus, um 
das Vertrauen der Verbraucher (und 
Kunden) zu verlieren. Deshalb müssen 
Marken alles in ihrer Macht Stehende 
tun, um die Sicherheit der Verbraucher 
zu gewährleisten - und um ihr eigenes 
positives Markenimage zu schützen. 

Eine Möglichkeit besteht darin, 
das direkte Domain-Spoofing zu 
unterbinden. Um ihre Marken 
zu schützen, setzen immer mehr 
Unternehmen auf Domainbased 
Message Authentication, Reporting 
 and Conformance - besser bekannt  
als DMARC. 

Kurz gesagt ist DMARC ein E-Mail-
Validierungssystem, das darauf 
ausgelegt ist, jeden zu enttarnen, der 
die Domäne einer Marke unbefugt 
verwendet, und dann die Zustellung 
aller nicht authentifizierten E-Mails 
zu blockieren. So wird verhindert, 
dass Kunden, Partner und Mitarbeiter 
E-Mails von Betrügern erhalten. 
Der Einsatz von DMARC erfolgt in  
drei Phasen: 

1. Überwachung: In der ersten Phase 
der Durchsetzung von DMARC werden 
alle E-Mails überwacht, die von den 
Domains Ihrer Marke stammen oder 
zu stammen scheinen. Einige können 
von legitimen Drittanbietern stammen, 
die vom Marketing oder anderen 
Gruppen innerhalb des Unternehmens 
beauftragt wurden. Andere wiederum 
können unrechtmäßig sein.

2. Analyse: Der nächste Schritt besteht 
darin, unrechtmäßige Absender 
ausfindig zu machen. Dies erfordert 
Zusammenarbeit zwischen Security 
und Marketing; je nach Struktur und 
Schwere der Bedrohung können auch 
andere Abteilungen beteiligt sein. Je 
nachdem, wie viele Dienstanbieter im 
Namen des Unternehmens E-Mails 
versenden, kann dies ein langwieriger 
Prozess sein. Mit einer Sperr- und 
Erlaubnisliste können Sie Ihre DMARC-
Richtlinie so einstellen, dass verdächtige 
E-Mails in Quarantäne gestellt werden, 
indem verdächtige E-Mails in den Spam-
Ordner des Empfängers  
gesendet werden. 

3. Zurückweisung: Das ultimative 
Ziel von DMARC ist es, eine 
Ablehnungspolitik zu erreichen, bei der 
jedes Mal, wenn ein nicht autorisierter 
Absender die Domain einer Marke 
verwendet, diese E-Mail vom 
empfangenden E-Mail-Server abgelehnt 
wird - so dass sie nie den beabsichtigten 
Empfänger erreicht. 

Wahrscheinlich ist das der Grund, 
warum im diesjährigen State of Email 
Security 2021 Report mehr als acht von 
zehn (85%) Befragten angaben, dass 
ihre Unternehmen entweder bereits 
DMARC nutzen, gerade dabei sind, 
das Protokoll zu implementieren, oder 
planen, dies im nächsten Jahr zu tun.



“Wenn Sie Ihre 
Marke durch ein 
Markenzeichen oder ein 
Urheberrecht schützen, 
müssen Sie den Online-
Markenschutz als Teil 
derselben Strategie 
betrachten.” 
so eine Kundenaussage



Finden und neutralisieren Sie 
Markenimitationen mit Brand Exploit Protect

Markenimitationsangriffe, die 
Kunden und Partner gefährden, 
sind verheerend. Sie zerstören das 
Vertrauen, sind extrem schwierig 
aufzudecken und noch schwieriger zu 
unterbinden. Leider sind sie hingegen 
für Kriminelle nur allzu leicht  
zu bewerkstelligen. 

Selbst unbedarfte Angreifer können 
Domains registrieren, die wie Ihre 
aussehen, und Ihre Marke als 
Köder benutzen, um die Menschen 
anzugreifen, die ihr vertrauen. DMARC 
kann zwar helfen, ist aber nur gegen 
Domains wirksam, die Ihnen gehören. 
Letztlich reicht es nicht mehr aus, nur 
das zu schützen, was Ihnen gehört - es 
ist an der Zeit, von der Verteidigung zum 
Angriff überzugehen. 

Eine der effektivsten Möglichkeiten, 
Markenangriffe zu blockieren, bevor 
sie gestartet werden können, sowie 
Live-Angriffe in ihren Bahnen zu 
stoppen, ist der Brand Exploit Protect 
(BEP) von Mimecast. Unser innovativer 
Service nutzt eine Kombination aus 
maschinellem Lernen und Billiarden 
gezielter Scans, um selbst unbekannte 
Angriffsmuster frühzeitig zu erkennen 
und kompromittierte Assets zu 
blockieren, bevor sie zu aktiven 
Angriffen werden. Und wenn aktive 
Angriffe entdeckt werden, können 
sie schnell behoben werden, um den 
Schaden zu minimieren. 

Eine der vielen Möglichkeiten, wie 
Cyberkriminelle Ihre Marke ausnutzen, 
ist die Manipulation von Links oder die 
Registrierung von Domains mit Namen, 

die sehr ähnlich sind. „Wenn Sie Ihre 
Marke durch ein Markenzeichen oder 
ein Urheberrecht schützen, müssen Sie 
auch den Online-Markenschutz als Teil 
derselben Strategie in Betracht ziehen”, 
heißt es in einer Kundenaussage, die 
von böswilligen Akteuren gerne 
 genutzt wird.
 
Dies geschieht oft in Verbindung mit 
Website-Spoofing: Der Begriff, den wir 
für gefälschte Websites verwenden, 
die wie legitime Marken-Websites 
aussehen, zu denen die Benutzer in  
der Regel über manipulierte Links  
geleitet werden. 

Leider kann jeder Opfer einer 
Markenimitation werden - vor allem, 
wenn er eine Website mit einem 
Kunden-Login hat. Je größer Ihre Marke 
ist, desto schwieriger ist der Phishing-
Angriff. Größere Unternehmen sind 
häufig das Ziel, da Cyberkriminelle hier 
potenziell Geld oder Anmeldedaten 
abgreifen können. 

Glücklicherweise sind Sie mit Mimecasts 
BEP abgesichert, unabhängig von der 
Größe Ihrer Marke. Kombiniert mit 
vollständiger DMARC-Transparenz, 
Reporting und Durchsetzung hilft es 
Ihnen, sich vor dem Missbrauch Ihrer 
eigenen Domains sowie vor gefälschten 
Domains zu schützen, und zwar sowohl 
für externe Ziele als auch für Ihr eigenes 
Unternehmen und Ihre Mitarbeiter. 
Das ist End-to-End-Schutz für E-Mails 
und Schutz vor Markenmissbrauch von 
einem einzigen, vertrauenswürdigen 
Marktführer.



Das Wichtigste in Kürze

57%
der Befragten geben an, dass sie kein 
Geld mehr für ihre Lieblingsmarke 
ausgeben würden, wenn sie Opfer 
eines Phishing-Angriffs werden, der 
diese Marke ausnutzt.

wenn sie persönliche Informationen an eine 
gefälschte Website weitergeben würden.

61%

wenn ihr Geld durch eine Phishing-E-
Mail gestohlen würde.

61%

Das Vertrauen der Verbraucher ist für den 
finanziellen Erfolg und den Ruf einer Marke 
von größter Bedeutung

Es liegt in der Verantwortung der Marken, ihre 
E-Mail-Kommunikation und ihre Websites zu 
sichern; ihre Kunden erwarten dies

78%
der Befragten erwarten, 
dass ihre bevorzugten 
Marken dafür sorgen, dass 
ihre Dienste (Website, 
E-Mail, Kommunikation 
usw.) sicher sind.

69% UND 70%
der Befragten sind der Meinung, dass es 
in der Verantwortung der Marke liegt, sich 
vor E-Mail-Imitaten bzw. vor gefälschten 
Versionen ihrer Website zu schützen.

Der größte Reputationsverlust für Marken entsteht durch:

Besonders vertrauenswürdige Branchen:  
Gesundheitswesen, Online-Banking,  
Versorgungsunternehmen

Am häufigsten für Phishing-Angriffe 
missbraucht:
Online-Banking, Lieferdienste und Online-Händler

% der Befragten stimmen zu, dass sie 
das Vertrauen in ihre Lieblingsmarke 
verlieren würden:

35%
bei Weigerung, Kunden zu entschädigen, die 
Opfer eines Cyberangriffs geworden sind, bei 
dem dieMarke missbraucht wurde

keine Übernahme von Verantwortung 
für Cyberangriffe, bei denen die Marke 
missbraucht wurde

33%



1.   Um sich am besten vor Marken-Imitaten 
zu schützen, müssen Marketeers und 
Cybersicherheitsteams eine produktive, 
konstruktive Partnerschaft eingehen. 

2.   Setzen Sie DMARC durch - ein E-Mail-
Authentifizierungsprotokoll, das bösartige 
Akteure daran hindert, schädliche E-Mails zu 
versenden, die scheinbar von der Domäne 
Ihrer Marke stammen. 

3.   Nutzen Sie Markenschutzdienste von 
Drittanbietern, wie Mimecast Brand  
Exploit Protect. 

4.   Wie die Untersuchung zeigt, ist Transparenz 
gegenüber den Kunden essenziell.

Schützen Sie Ihre Marke
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