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Die Triebkräfte der Cyberkriminalität und neuer Methoden zur
Verhinderung, Untersuchung und Eindämmung cyberkriminellen
Verhaltens
Verfasst von SIMAVI im Auftrag des CC-DRIVER-Konsortiums

Cyberkriminalität nimmt exponentiell zu und verursacht beispiellose wirtschaftliche Verluste,
soziale Unruhen und Schäden. Die Verfügbarkeit von Hacking-Tools als Dienstleistung im Dark
Web hat Cyberkriminalität auch für unbedarfte und mitunter technisch unerfahrene Hacker
leicht zugänglich gemacht. Der erste Schritt zur Bekämpfung von Cyberkriminalität besteht
jedoch darin, die menschlichen Triebkräfte hinter Cyberkriminalität zu verstehen,
insbesondere die Motive junger Menschen.
Das CC-DRIVER-Projekt zielt darauf ab, solche Faktoren in der Europäischen Union (EU) zu
untersuchen, wobei der Schwerpunkt auf den Entwicklungen liegt, die junge Menschen in die
Cyberkriminalität führen, sowie auf Cyberkriminalität als Dienstleistung.
Teil dieses Projekts ist die Entwicklung eines Fragebogens zur Einschätzung der eigenen
Gefährdungslage (Vulnerability Self-Assessment Questionnaire, SAQ), der kleinen und
mittleren Unternehmen (KMUs) und zivilgesellschaftlichen Organisationen (Civil Society
Organisations, CSOs) dabei helfen kann, sich vor Cyberkriminellen zu schützen, indem sie
Abwehrmaßnahmen zur Cybersicherheit, organisatorische Maßnahmen, Kosten-NutzenÜberlegungen und das Bewusstsein für Grundrechte wie das Recht auf Privatsphäre, den
Schutz personenbezogener Daten und die Freizügigkeit von Personen stärken.
Der Fragebogen, der in diesem Monat (Juli 2022) mit der Zielgruppe geteilt wurde, soll KMUs
und zivilgesellschaftlichen Organisationen einen umfassenden Bericht über ihre aktuelle
Sicherheitslage und vor allem Empfehlungen zur deren Stärkung liefern. Der Fragebogen ist
als leistungsfähiges, praktisches und kosteneffizientes Instrument für KMUs und
zivilgesellschaftliche Organisationen gedacht, da die Beschäftigung von Fachleuten für
Cybersicherheit für eine solche Bewertung oft eine erhebliche Belastung darstellt.

Wir streben 100 anonyme Antworten an, um einen Bericht mit quantitativen und qualitativen
Statistiken über die Sicherheitslage von KMUs und zivilgesellschaftlichen Organisationen zu
erstellen, der dann veröffentlicht wird. Bitte beachten Sie, dass die Anwendung keine
Informationen speichert, die zur Identifizierung der Befragten verwendet werden können.
Wenn Sie ein KMU oder eine zivilgesellschaftliche Organisation sind und an dem kostenlosen
Online-Fragebogen zur Selbsteinschätzung der eigenen Gefährdungslage teilnehmen
möchten, wenden Sie sich bitte direkt an uns über die folgenden Kanäle:
• Website: https://www.ccdriver-h2020.com/
• Twitter: @CcdriverH2020
• LinkedIn: CC-Driver Project
• Email: ccdriver@trilateralresearch.com
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