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Folgemitteilung zum Cyberangriff bei den Stadtwerken Wismar - 
PM 3 ( 3.11.2021) 

 
„Ich freue mich sehr, Ihnen in Woche 6 des Cyberangriffs sagen zu können, dass 
wir uns mit unseren Systemen im stabilen Notbetrieb befinden“, so Andreas   
Grzesko Geschäftsführer der Stadtwerke Wismar. 
 
Was war passiert? 

Am Dienstagmorgen, den 28. September wurden unsere IT Systeme von einem 
unbekannten Angreifer verschlüsselt. Daraufhin haben wir unverzüglich alle Netz-
werkverbindungen nach Außen und zu unseren technischen Anlagen getrennt. 
Aufgrund unserer Risikovorsorge, dass wir schon immer unsere kaufmännischen 
und technischen Netze voneinander getrennt hatten, war die Versorgungssicher-
heit in allen Sparten somit nie gefährdet. 
 

Aktueller Stand forensische Untersuchungen 

Seit dem 28. September abends war die Firma HiSolutions AG bei uns tätig und 
haben einen Monat nach den Spuren der Angreifer in unserem Netz gesucht. 
Diese Untersuchungen sind Ende Oktober abgeschlossen worden. 
 
Die Angreifer waren leider sehr professionell und haben ihre Spuren sehr gut ge-
löscht. Leider können wir deshalb nicht ermitteln, von wem wir angegriffen wurden. 
 
Was wir auch schon beim letzten Mal berichtet haben, hat sich bestätigt, dass wir 
von einem Verschlüsselungstrojaner angegriffen wurden. 
 
Arbeiten im stabilen Notbetrieb 
 
„Wir haben von Anfang an versucht, die Einschränkungen für unsere Partner und 
Kunden so gering wie möglich zu halten. Ich möchte mich bei Allen für die Geduld 
mit uns und für die Unterstützung vor und hinter den Kulissen herzlich bedanken“, 
so Andreas Grzesko. 
 
„Nur so konnten wir als Mannschaft der Stadtwerker, die allesamt seit dem Angriff 
über ihre Grenzen gehen, diesen stabilen Notbetrieb erreichen.“ 
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Für uns bedeutet der stabile Notbetrieb, dass wir 50 Prozent der Systeme wieder 
neu auf der grünen Wiese aufgebaut haben. Wir können wieder Rechnungen le-
gen, wir können die Anfragen unsere Kunden wie z. B. die Änderung einer Bank-
verbindung, die Meldung eines Umzugs, die Zählerwechsel wieder im System be-
arbeiten. Unsere Techniker können Leitungsauskünfte zu Bauvorhaben geben, wir 
können unsere Rechnungen bezahlen. Alle Mitarbeiter haben einen funktionsfähi-
gen Laptop und können daran arbeiten. 
 

Unsere Servicezeiten im Kundencenter entsprechen wieder den normalen Öff-
nungszeiten. 
 
Im Moment sind wir dabei, alle Prozesse, die miteinander kommunizieren, zu ver-
zahnen wie auch die Systeme, die einander bedingen. Jeder einzelne Prozess, 
der wieder neu an den Start geht, wird getestet. Bei allem betrachten wir jederzeit, 
wie können wir unsere Systeme und Server sicherer aufstellen, Möglichkeiten wer-
den dazu untersucht und mit Partnern diskutiert. 
 
Unser Ziel – der Normalbetrieb 

Ich hoffe, dass wir mit Beginn des neuen Jahres soweit sind, dass wie uns im 
Normalbetrieb befinden und dann voller Kraft ins 31. Jahr der Stadtwerke durch-
starten können. Bis dahin verbleibt aber noch viel zu tun und das Tag für Tag voller 
Energie. 


