Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Geschäftspartner,
die neuesten Statistiken zeigen, dass die Kriminalität rückläufig ist – zumindest im realen Leben. Im
Gegensatz dazu nehmen die Gefahren in der virtuellen Welt konstant zu und es vergeht kein Tag, an
dem nicht vor einem neuen Trojaner, Virus oder Phishing-Methoden gewarnt wird. Wir haben deshalb
bereits seit Jahren einen eigenen IT-Spezialisten eingestellt, der hauptberuflich mit der Sicherung
unseres Netzwerkes beschäftigt ist.
Wir sind vor kurzem gezielt attackiert worden und trotz aller Sicherheitsmaßnahmen ist es uns nicht
gelungen, den Angriff abzuwehren. Den Kriminellen ist es gelungen die Malware Emotet in unserem
System zu platzieren. Natürlich haben wir sofort alle technischen Möglichkeiten genutzt, um eine
Ausbreitung zu stoppen. Gleichzeitig haben wir die Polizei eingeschaltet, nicht nur weil hier ein
erheblicher wirtschaftlicher Schaden entstanden ist.
Wir müssen uns mit diesem Thema heute an Sie wenden, weil Emotet sich bereits außerhalb von
unserem System und unserem Einflussbereich mit den gestohlenen Daten eingenistet hat und sich auf
diesem Weg weiter verbreitet. Der erste Angriffspunkt war der PC von unserem Herrn Wedig und es
werden infizierte Mails unter seinem Namen bzw. seiner Absenderkennung verschickt. In diesen Mails
befinden sich gefälschte Links, die auf keinen Fall angeklickt werden dürfen oder aber DOC-Dateien als
Anlage, die ebenfalls nicht geöffnet werden dürfen.
Bitte lesen Sie E-Mails von MF-Luft besonders aufmerksam und prüfen Sie eventuell angefügte
Dokumente besonders aufmerksam. Achten Sie hierbei insbesondere auf die Absenderadresse, welche
i.d.R. rechts neben der Absenderkennung in Klammern steht.
Nachfolgend haben wir an einem Beispiel einmal dargestellt, woran Sie gefälschte E-Mails erkennen
können.

Wir verschicken grundsätzlich keine Links zu Dokumenten und versenden auch keine Anlagen im
Format DOC (Word-Dateien)! Besonders fatal ist, dass die infizierten Nachrichten mit dem gewohnten
Schriftverkehr optisch übereinstimmen. Wir hoffen, dass die Polizei Erfolg hat und dieser Spuk schnell
vorbei geht.
Wir versichern Ihnen, dass unser System komplett bereinigt ist und von den aktuell von uns versandten
E-Mails keinerlei Gefahr mehr ausgeht. Die Hacker arbeiten ausschließlich mit den gestohlenen
Datensätzen. Aufgrund der intensiven und guten Zusammenarbeit mit Ihnen gehen wir mit dem Vorfall
transparent um und hoffen, auf diesem Weg Schaden bei Ihnen abwehren zu können.
Ihre MF Luft GmbH

