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Cybercrime nimmt zu
Täglich werden zahllose Cyberattacken gestartet. Die Schäden gehen in die
Milliarden Euro. Wir unterhielten uns mit Dr. Philipp Amann von Europol
über die neuesten Trends und wie man sich vor Malware schützen kann.
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Zu den Ransom-Angriffen: „Pay or not to

Dr. Philipp Amann: „Mit jedem Erfolg, den die
Kriminellen erzielen, steigen deren Motivation und deren technische Möglichkeiten.“
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Schutz dagegen, aber dennoch kann man

reitschaft, Lösegeld zu zahlen, erhöhen. Zum
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www.europol.europa.eu/ec3

