
FakePhish–
Unsere Antwort auf Phishing

@



Cybercrime-Tendenz geht steil nach oben
Sicherheitsrisiko Phishing-Angriff

Die Cybercrime-Schadensumme hat sich seit
2015 mehr als vervierfacht.

Laut BKA*wurden 2021 allein in Deutschland

146.363Cybercrime-Fälle erfasst.

Entstandener Schaden

223,5Mrd. Euro.

Das entspricht imDurchschitt rund

1,6Mio. Euro Schaden je Fall.

*Quelle: Cybercrime Bundeslagebild 2021

Phishing-Angriffe zählen zu den

häufigsten Auslösern fürMalware

Tendenz steigend

Phishing-Angriffe kommen über vieleWege:

• Massen-Phishing

• Spear-Phishing

• SMS-Phishing / Smishing

• Voices Phishing / Scam / Vishing

• SocialMedia-Phishing

• Anwendung oder In-App-Messaging
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Mittlerweile sind

Phishing-E-Mails so gut aufgebaut,

dass sie weder von IT-Automatismen, Firewalls

oder Virenprogrammen, noch vomMenschen auf Anhieb

erkannt werden.

FakePhish Benefits

+ Kein Abo

+ Individuelle Phishing-E-Mails

+ Telefon- und E-Mail Support

+ Kundenservice
– Wir liefern Ihnen die
Phishing-Kampagne

– und die Auswertungen

Bleiben Sie safe
Phishing-Angriff – er könnte auch Sie treffen
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Unsere Empfehlung

Regelmä
ßigeWiederholu

ngen der
FakePhis

h-

Kampagn
en erhöh

en Ihre S
icherheit

Wussten Sie, dass derMensch die größte Schwachstelle
bei Phishing-Angriffen ist?

Beim Phishing sind Angreifer darauf aus

• Ihre Daten zu „fischen“, um beispielsweise

— Zugriff auf Ihre genutzten Dienste und Konten zu erhalten

— Ihre Korrespondenzen, Kontakte und Ihre finanziellen

Ressourcen zu nutzen

— Ihre Systeme zu verschlüsseln und zu sperren, um so

horrendes Lösegeld zu erpressen

• Schadsoftware mithilfe von Dateianhängen oder externen Links

auf Ihrem System und /oder auf allen verbundenen Rechnern aus

IhremNetzlaufwerk zu installieren.

• Die infizierten Rechner fungieren dann ggf. als Teil eines Botnets,

aus dem heraus Straftaten begangen werden können

(ein Botnet ist eine Gruppe von Computern, die ohne Wissen

ihrer Benutzer mit Schadprogrammen infiziert sind )

Häufig geschehen Phishing-Angriffe per E-Mail mit Anhang oder mit

Verlinkung auf andere Webseiten. Hierbei setzt der Angreifer auf

menschliche Schwächenwie Stress, Neugierde oder denMoment der

Unachtsamkeit, um Erfolg zu haben.



Auswertung über …

… gesendete E-Mails

… geöffnete E-Mails

… geklickte Links in E-Mails

… eingegebeneDaten auf Phishingseite

Abstimmungmit Ihrer IT

Implementierung IhrerMeldekette

Kommunikation an IhreMitarbeiter

Simulations-E-Mails werden individualisiert

Übergabe der E-Mail-Daten an uns

Versand der FakePhish-E-Mails

Ergebnisanalyse (DSGVO-konform)

✔

✔
✔

✔
✔
✔
✔

Wir trainieren Ihre Mitarbeiter unter realen Bedingungen

Wir versenden ungefährliche Phishing E-Mails an IhreMitarbeiter

Ihr Sicherheitsniveau verbessert sich

Wirmessen, dokumentieren und stellen die Ergebnisse zur
Verfügung

Werden Daten eingegeben oder simulierte, schadhafte Links aus der

Kampagne angeklickt, öffnet sich im Anschluss ein Video mit einer

Mitarbeiterinformation.

FakePhish-Mitarbeiter-Sensibilisierung
Bewährter 7-Punkte-Ablaufplan

Wir begleiten Siemit unserem

Fachwissen durch den gesamten Prozess.
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RegIntA GmbH
Nieder-Rußbacher-Straße 1
63674 Altenstadt - Germany

+49 6047 99 79 050
info@RegIntA.de
www.RegIntA.de

Sprechen Sie uns an.

Wir freuen uns auf Sie.

NormannMörsel
Technical Lead

+49 6047 99 79 052

Normann.Moersel@RegIntA.de


