
Der Stichtag rückt näher
Ab dem 25. Mai 2018 wird es ernst: 

Wenn dann nicht alle Bestimmungen 
der EU-Datenschutz-Grundverordnung 

umgesetzt sind, drohen Strafen 
in zweistelliger Millionenhöhe. 

Trotzdem sind noch lange nicht alle 
Firmen ausreichend vorbereitet.
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Flexibler Schutz 
in der Cloud

Die IT-Sicherheitsrisiken für 
Unternehmen sind komplex und 

ausgefeilt wie nie. Ein guter Schutz 
muss schnell auf neue Bedrohungen 

reagieren und auch bei fortschreitender 
Integration neuer Systeme funktionieren.
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Wenn die Bedrohung 
von innen kommt

Die Gefahr lauert im Unternehmen: 
Mitarbeiter, die Security-Risiken 

nicht realistisch einschätzen 
und leichtfertig mit E-Mails und 

kritischen Daten umgehen. Schulung 
tut Not, um IT-Security in der 

Unternehmenskultur zu verankern.
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Eine Publikation des Reflex Verlages zum Thema 

IT-Sicherheit



Vor 30 Jahren, im Jahr 1987, stellte ein deutsches Softwareunterneh
men das weltweit erste Virenschutzprogramm vor. Zuvor waren auf 
Personal Computern erstmals Computerviren aufgetaucht, die sich 
damals – mangels Internet – hauptsächlich dadurch verbreiteten, dass 
Disketten von Nutzer zu Nutzer weitergegeben oder kopiert wurden.

Was für die damaligen Computernutzer eher ein exotisches Rand
thema war, hat heute höchst bedrohliche Ausmaße angenommen. 
Rund 400.000 neue Schadprogramme gehen täglich in Umlauf – pro Se
kunde also etwa fünf. Zwar legt nicht jede Malware den Rechner oder 
gar ein ganzes Unternehmen still, aber Tatsache ist, dass Angriffe 
auf die ITSicherheit heute Milliardenschäden verursachen.

Weltweit aktive Cyberkriminelle bedrohen Privatan
wender, den Mittelstand und nicht zuletzt auch die 
Betreiber kritischer Infrastrukturen wie Kraftwerke 
oder Krankenhäuser. Die ITSecurity als Randthema 
einschätzen sollten nur noch Anwender mit einem 
Smartphone oder PC ohne Internetverbindung. Diese 
Nutzergruppe ist vermutlich nicht sehr groß.

  

 
Folker Lück   
Chefredakteur

3 Leitartikel
Die zunehmende Digitalisierung hat ihren Preis: 

Gerade im geschäftlichen Umfeld ist die IT-Sicherheit 
massiv bedroht. Investitionen in Technik, Services und 
die Mitarbeiter sind deshalb dringend erforderlich.

6 EU-Datenschutz-Grundverordnung
Spätestens bis zum 25. Mai 2018 müssen die Vor-

gaben der DSGVO flächendeckend umgesetzt sein. In 
vielen Unternehmen wird das Thema jedoch stark ver-
nachlässigt. Das kann teuer werden.

9 Ransomware
Kryptotrojaner erobern die Geschäftswelt und 

richten zum Teil erheblichen Schaden an. Unternehmen 
müssen sich gegen diese neue Gefahr wappnen.

11 Managed Security und Cloud Security
Die Herausforderungen an die IT-Sicherheit sind 

komplex. Neue und individuell an den Firmenbedarf an-
gepasste Lösungen tragen daher erheblich zum Schutz 
sensibler Unternehmensdaten bei.

12 Weiterbildung
Für ihre Attacken auf die ITK-Infrastruktur von 

Unternehmen haben Cyberkriminelle die Schwachstel-
le Mensch für sich entdeckt. Um Social Engineering zu 
verhindern, müssen Firmen dringend die Security-Wis-
senslücken ihrer Mitarbeiter schließen.

13 Wer digitalisiert braucht mehr Sicherheit
Branchen, die einen Rückstand bei der 

Digitalisierung aufzuholen haben, sollten sich 
vorrangig und ganzheitlich um IT-Security küm-
mern. Denn die Öffnung zur Cloud macht an-
greifbar.
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Angriffe auf die IT-Sicher-
heit wirken sich höchst 
unterschiedlich aus: Bei 
einem US-Fernsehsen-
der wurden kürzlich un-

veröffentlichte Folgen einer weltweit 
erfolgreichen TV-Serie gestohlen und 
illegal zum kostenfreien Download ins 
Netz gestellt. Bei einem Krankenhaus 
im Rheinland mussten Operationen 
verschoben werden, weil die Kranken-
haus-IT weitgehend lahmgelegt war. 
Zehntausende Kunden eines großen, 
deutschen Telefonnetzbetreibers ka-
men tagelang weder ins Internet, noch 
konnten sie telefonieren. 

Deutlich wird alleine an diesen Bei-
spielen: Cyberattacken sind längst 
keine Bagatelldelikte mehr. Immer 
häufiger geht es darum, Unternehmen 
schmerzhafte Schäden zuzufügen, 
hohe Geldsummen zu erpressen oder 
sogar Menschenleben zu riskieren. 
Doch selbst wenn die Schäden durch 
Computerkriminalität überschaubar 

bleiben: Fast immer haben geschäftli-
che Anwender mit einem Imagescha-
den zu kämpfen. Bei Konsumenten und 
Geschäftspartnern nährt jeder bekannt 
gewordene Angriff auf die IT-Securi-
ty den Verdacht, dass es sich hier um 
ein schlecht geführtes Unternehmen  
handelt. 

Die Vertuschung von teilweise höchst 
bedrohlichen Vorfällen ist hier deshalb 
an der Tagesordnung. Es ist aber nicht 
damit getan, Angriffe und damit ver-
bundene Schäden unter den Teppich zu 
kehren. Nicht nur in der IT-Abteilung, 
sondern auch in der Geschäftsfüh-
rung muss sich endlich die Erkennt-
nis durchsetzen, dass Maßnahmen 
zum Datenschutz und zur IT-Sicherheit 
ebenso selbstverständlich sind, wie den 
angestellten Mitarbeitern monatlich 
ihr Gehalt zu überweisen.

Kein Betrieb, der auch nur über einen 
einzigen Internetanschluss verfügt, 
ist heute mehr vor Attacken aus dem 
Netz gefeit: So betreibt zum Beispiel 
ein Security-Spezialist weltweit 37 so-
genannte Honeypots. Das sind Lockvo-
gel-Server, die automatisierte Angriffe 
bewusst anziehen sollen. Ziel ist es, 
Bedrohungslagen besser einzuschätzen 
und Sicherheitslösungen passend wei-
terzuentwickeln. Frappierend: Die 37 
Lockvogel-Server verzeichnen pro Jahr 
bis zu 330 Millionen Cyberangriffe.

Ein Blick auf Deutschland zeigt: Ins-
gesamt nahm die Zahl der mit Hilfe des 
Internets verübten Straftaten im ver-
gangenen Jahr deutlich zu. Die Polizei 
registrierte im Jahr 2016 rund 82.700 Fäl-
le (2015: 45.800 Fälle) von Cyberkrimina-
lität im engeren Sinne. Hinzu kommen 
rund 4.500 Fälle von Computersabotage, 
ein Zuwachs von 25 Prozent im Vergleich 
zum Vorjahr. Einziger Hoffnungsschim-
mer: Die Aufklärungsquote wuchs um 
5,9 Prozent auf 38,7 Prozent.

Risiko Ransomware
Keinesfalls als eine vorübergehende 
„Modeerscheinung“ sollten Angriffe 
durch Erpressungssoftware – im Fach-
jargon Ransomware genannt – ange-
sehen werden. Im Frühjahr 2017 infi-
zierte der Trojaner WannaCry mehrere 
hunderttausend Computer und legte 
die Geräte durch eine Datenverschlüs-
selung lahm. Zum Teil gingen wichtige 
Unternehmensdaten, aber auch per-
sönliche Erinnerungen wie Fotografien 
unwiederbringlich verloren. Der Angriff 
hatte es in sich: Plötzlich wurde über 
IT-Sicherheit nicht nur in Fachmedien, 
sondern in allen Nachrichtensendun-
gen berichtet. 

Von der Ransomware betroffen waren 
vor allem alte Windows-Rechner, für die 
es teils seit Jahren keine Updates mehr 
gibt. Diese Geräte sind zum 

Wir leben in cyberkriminellen Zeiten: Datenspionage durch 
Konkurrenzunternehmen, Ransomware-Erpressung durch digitale 
Wegelagerer, Datendiebstahl durch frustrierte Mitarbeiter, Angriffe auf 
die Cloud – die IT-Sicherheit ist gerade im geschäftlichen Umfeld massiv 
bedroht. Viele Unternehmen haben hier Nachhol- und Investitionsbedarf.

Von Folker Lück

leitartikel 

Angriffe an allen Fronten

werbebeitrag | interview

„Sealed Cloud löst Datenschutzfragen bei Cloud-Diensten“
Dr. Hubert Jäger ist Geschäfts-
führer der Uniscon GmbH. Der 
Münchner Cloud-Security- 
Dienstleister gehört jetzt zur 
TÜV SÜD Gruppe. Die paten-
tierte Sealed-Cloud-Technolo-
gie macht Datenverarbeitung 
sicherer.

Dr. Dirk Schlesinger verantwor-
tet als Chief Digital Officer die 
digitale Transformation bei der 
TÜV SÜD AG. Dazu zählen der 
Aufbau des weltweit operie-
renden Bereichs Digital Service 
und des zugehörigen Center of 
Excellence in Singapur.

Warum sind andere Länder weiter bei der Nutzung 
von Cloud-Diensten als Deutschland? Dr. Schlesinger: 
Viele Unternehmen und Verbraucher nutzen moderne 
Lösungen wie Cloud-Dienste noch nicht, weil sie sich um 

die Sicherheit ihrer IT-Infrastruktur und den Schutz ihrer 
Daten sorgen. Dabei existieren neue und umfassende 
Security-Ansätze, die Schutz gewährleisten. Richtig ge-
macht sind Public-Cloud-Lösungen so sicher wie Priva-
te-Cloud- oder proprietäre Lösungen. Lösungen „Made 
in Germany“ werden zum Differenziator am Markt. Das 
gilt auch für die zugehörigen Zertifizierungen.

Können Sie Beispiele für solche Lösungen nennen? 
Dr.  Jäger: Die Sealed Cloud ist eine patentierte Basis-
technologie, die es sogar Trägern von Berufsgeheim-
nissen wie Notaren, Anwälten und Ärzten erlaubt, 
Online-Dienste zu nutzen. Mit ihr ist bereits die neue 
EU-Datenschutz-Grundverordnung erfüllt, die Unter-
nehmen bis 25. Mai 2018 umsetzen müssen.

Was unterscheidet die Sealed Cloud von bisherigen 
Cloud-Lösungen? Dr. Jäger: Andere Cloud-Service-An-
bieter kombinieren organisatorische und technische 
Schutzmaßnahmen, Uniscon geht weiter und ersetzt 
die organisatorischen Maßnahmen durch technische. 
Wir schließen Betreiber und Administratoren technisch 
aus  – sogar bei der Verarbeitung der Daten. Die Server 
stehen in gekapselten Segmenten. Bei einem unerlaub-

ten Zugriffsversuch werden die Daten automatisch in an-
dere Segmente verschoben und vor Ort gelöscht. Daten, 
die so verschlüsselt sind, dass sie von keinem Unberech-
tigten, auch nicht dem Betreiber des Rechenzentrums, 
eingesehen werden können, existieren praktisch nicht.

Welche Anwendungen sehen Sie hier in der Zu-
kunft? Dr. Schlesinger: Mit einer Sealed Cloud erschlie-
ßen sich Unternehmen die Möglichkeit, kosteneffizient 
und rechtssicher mit sensiblen Daten umzugehen. Die 
Anwendungen sind vielfältig: von der Auswertung von 
Videodaten im öffentlichen Raum oder der sicheren 
Verarbeitung von persönlichen Daten in der Medizin, 
über Anwendungen in der Versicherungswirtschaft, 
bis hin zur Verarbeitung von Fahr- und Fahrzeugdaten 
bei autonomen Automobilen  – alles hochsicher, daten-
schutzkonform und selbstverständlich unter Berück-
sichtigung der Privatsphäre. Somit steht dem Siegeszug 
von Cloud-Lösungen auch in sensiblen Bereichen nichts 
mehr im Wege.
TÜV SÜD auf der it-sa 2017 (Halle 9, Stand 250).

www.tuev-sued.de/digital-service

III
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Teil rund ein Jahrzehnt alt, 
werden aber immer noch eingesetzt – 
nicht nur im heimischen Wohnzimmer, 
sondern auch in Büros, Werkstätten, 
Kliniken. Schlimmer noch: Selbst dann, 
wenn Sicherheitsupdates zur Verfügung 
gestellt werden, ignorieren viele Anwen-
der diese zumeist kostenfreie Möglich-
keit, ihre betagten Geräte besser abzu-
sichern.

Kriminelles Geschäftsmodell
Während die Erpressung durch Ran-
somware  sich als kriminelles „Ge-
schäftsmodell“ fest etabliert, müssen 
sich die IT-Abteilungen in vielen Un-
ternehmen auch noch mit „Klassikern“ 
beschäftigen: E-Mails bleiben als An-
griffsvektor in Kombination mit skript-
basierter Malware ein wichtiges Mittel 
zum Zweck. Angriffe auf cloudbasierte 
Dienste, das Internet der Dinge und 
sehr fokussiert auf die Finanzabteilun-
gen von Unternehmen werden von IT-Si-

cherheitsexperten als bevorzugte Ziele 
der Cyberkriminellen genannt. Unter-
nehmen bekommen es darüber hinaus 
vermehrt mit dem Problem Datendieb-
stahl zu tun.

Wer als Unternehmer die Gefahren 
aus dem Internet igno-
riert und elementare 
Investitionen in die 
IT-Sicherheit zu um-
gehen versucht, muss 
spätestens ab Früh-
jahr 2018 mit hohen 
Strafen rechnen: Aufgrund der EU-Da-
tenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
müssen zahlreiche Unternehmen ver-
stärkt in IT-Sicherheitsmaßnahmen 
investieren. Ab dem 25. Mai 2018 wird 
die Verordnung zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten und zum freien 
Datenverkehr unmittelbar geltendes 
Recht in allen Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union sein. 

Die EU-Datenschutz-Grundverord-
nung nimmt Unternehmen wesentlich 
stärker in die Pflicht als bisher. Die 
DSGVO stärkt die Persönlichkeitsrechte 
des Einzelnen sowie das Recht auf sei-
ne Daten deutlich. So haben Personen 

künftig ein Recht da-
rauf, die Löschung 
ihrer Daten zu ver-
langen. Unterneh-
men müssen eine 
solche Löschung 
durchführen und 

gegebenenfalls auch Dritte über die 
Löschung informieren. Nicht zuletzt: 
Nach dem Inkrafttreten gibt es in vie-
len Fällen eine europaweite Pflicht für 
Unternehmen zur Bestellung eines Da-
tenschutzbeauftragten.

Gefahren ernst nehmen
Immerhin ist in vielen Unternehmen 
im Zuge von Cloud-Projekten die Ein-
sicht gewachsen, dass beim Einsatz 

von Cloud-Services das IT-Netzwerk 
noch besser abgesichert werden muss. 
Sicherheitslösungen, die den Netzwerk-
verkehr zwischen dem Cloud-nutzenden 
Unternehmen und dem Cloud-Service-
provider überwachen, werden immer 
häufiger nachgefragt. 

Durch immer mehr und immer weit-
reichendere Attacken wächst die Ein-
sicht, dass der Bereich Security nicht 
mehr allein durch die Nutzung eines 
möglichst effektiven Virenschutzes ab-
gedeckt ist. Das Thema ist insgesamt 
wesentlich komplexer geworden. Spe-
zifische Aspekte des Datenschutzes 
müssen im Blick behalten, gesetzliche 
Bestimmungen der Bevorratung von 
Daten berücksichtigt werden. So wer-
den die meisten Unternehmen nicht 
umhin kommen, sich zeitnah mit der 
Einführung eines digitalen Dokumen-
tenmanagementsystems auseinander-
zusetzen. 

Eine solche Lösung verbessert nicht 
nur fast immer den alltäglichen Arbeits-
fluss, sondern hilft Unternehmen auch 
bei der gesetzlich geregelten Archivie-
rung aller wichtigen Geschäftsdaten. 
Nach geltendem Recht dürfen steuer-
rechtlich relevante Daten nämlich nicht 
nachträglich veränderbar sein, sprich: 
Sie müssen revisionssicher sein.

IT-Sicherheit auslagern
Je nach Unternehmensgröße und Bran-
che gilt es im Hinblick auf effiziente, 
wirkungsvolle IT-Sicherheitsmaßnah-
men auch zusätzliche Faktoren wie 
firmeninterne Compliance, Unterneh-
mensprozesse und nicht zuletzt erfor-
derliche Sicherheitslevel für besonders 
geschäftskritische Daten im Blick zu 
halten. Wer sich angesichts der vielfäl-
tigen Herausforderungen darin über-
fordert sieht, durch interne Kräfte alle 
Aspekte zu berücksichtigen, kann seine 
IT-Sicherheitsprozesse auch auslagern 
und durch IT-Systemhäuser rechtskon-
form absichern lassen.  ●

Es geht darum,  
Unternehmen  
Schaden zuzufügen.

„ 
III

IT-Sicherheitspartner der Bundesrepublik Deutschland

Stabilität kommt von Architektur: 
Netzwerksicherheit mit SINA.

Wer täglich mit vertraulichen Daten arbeiten muss, braucht eine ganzheitliche Lösung 

für eine sichere Netzwerk-Architektur: SINA von secunet. Anders als bei einem 

Flickwerk aus schlecht harmonisierenden Einzelkomponenten administrieren Sie 

mit SINA alle Bausteine über ein zentrales Management. Mit SINA werden Sicherheit 

und Komfort zu einer Einheit. Dazu besitzt SINA mit die höchsten Zulassungen durch 

BSI, EU und NATO und ist ohne Grenzen skalierbar für Arbeitsumgebungen bis hin zu 

mehreren Tausend Arbeitsplätzen. 

IT security „Made in Germany“.

www.secunet.com/sina

anzeige

2015 2017
1 21,1 Kosten für Ermi�lungen und Ersatzmaßnahmen

5,7 17,1 Umsatzeinbußen durch Verlust von We	bewerbsvorteilen

9,3 15,4 Patentrechtsverletzungen (auch schon vor der Anmeldung)

3,3 15,4 Imageschaden bei Kunden oder Lieferanten, negative Medienberichtersta�ung

4,5 11 Kosten für Rechtsstreitigkeiten

4 10,5 Ausfall, Diebstahl oder Schädigung von IT-Systemen, Produktions- oder Betriebsabläufen

14,2 6,9 Umsatzeinbußen durch nachgemachte Produkte (Plagiate)

1,4 6,4 Datenschutzrechtliche Maßnahmen (zum Beispiel Information von Kunden)

0,6 1,3 Erpressung mit gestohlenen Daten oder verschlüsselten Daten

Schäden durch Computerkriminalität in Unternehmen in Deutschland bis 2017
Schadenssummen (in Milliarden Euro) durch Computerkriminalität in Unternehmen  
in Deutschland in den Jahren 2015 und 2017
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werbebeitrag | unternehmensporträt

Eine technische Lösung reicht nicht aus
Zum 25. Mai 2018 müssen Unterneh-
men die EU-Datenschutz-Grund-
verordnung (DSGVO) umgesetzt 
haben. Kein einfaches Unterfangen, 
denn es erfordert die Implementie-
rung eines Datenschutz-Manage-
ment-Systems, erklärt Barbara 
Scheben, Partner bei KPMG. 

„Die DSGVO hat zwei scharfe Waf-
fen“, sagt Barbara Scheben. Die Ju-
ristin verantwortet als Partnerin den 
Bereich Compliance & Forensic. Die 
erste sind massive Sanktionen. Verstöße kön-
nen mit Bußgeldern von bis zu 20 Millionen Euro 
oder vier Prozent des gesamten weltweiten Vor-
jahresumsatzes des Unternehmens belegt wer-
den. Die zweite ist die Rechenschaftspflicht, die 
zur Beweislastumkehr führt. Ein Unternehmen  – 
vertreten durch das Management  – muss nach-
weisen, dass es mit personenbezogenen Daten 
gesetzeskonform umgeht. „Das Prinzip ‚Wo kein 
Kläger, da kein Richter‘ gilt so einfach nicht mehr. 
Auf die persönliche Betroffenheit kommt es nicht 
mehr an.“

Die DSGVO regelt den Umgang mit personen-
bezogenen Daten. Sie verschärft das existierende 
Datenschutzrecht. Sanktioniert wird schon das 
Nicht-Vorhalten DSGVO-konformer Prozesse, un-
abhängig davon, ob es zu einem Datenschutzver-
stoß gekommen ist. Unternehmen verpflichten sich 
zur Risikoanalyse und haben umfangreichere Infor-
mations- und Auskunftspflichten sowie eine erwei-
terte Meldepflicht für Verstöße. Betroffen sind auch 
Unternehmen mit Sitz außerhalb der EU, die inner-
halb der EU aktiv sind.

Datenschutz – ein ungeliebtes Thema
„Für viele Geschäftsführer und Vorstände war Da-
tenschutz ein ungeliebtes Thema. Man musste sich 

kümmern, tat das aber nicht sehr kon-
sequent. Mit der DSGVO ist den Unter-
nehmen klar, dass die Zeit davon läuft“, 
berichtet Barbara Scheben aus ihrem 
Alltag. Und sie fügt hinzu: „Heute ist je-
der Geschäftsführer oder Vorstand offen 
für einen Termin zum Gespräch über die 
Datenschutzorganisation seines Unter-
nehmens.“ Entsprechend gepackt ist ihr 
Terminkalender. Denn für Unternehmen 
wird die Zeit knapp, weil die Umsetzung 
nicht trivial ist. 

Ein öffentliches Verfahrensverzeichnis reicht nicht
Welche Situation sie vorfindet? Hier ein sehr exempla-
rischer Einblick: Sie frage zuerst nach dem Verzeichnis 
der Datenverarbeitungstätigkeiten. Das jedoch fände 
sie bei den wenigsten Unternehmen. Viele Manager ver-
weisen auf ihr öffentliches Verfahrensverzeichnis nach 
dem Bundesdatenschutzgesetz. „Das reicht nicht. Denn 
aus dem geht nicht hervor, welche personenbezoge-
nen Daten eines jeden Geschäftsprozesses zu welchen 
konkreten Zwecken auf Basis welcher Rechtsgrundlage 

gespeichert und verarbeitet werden, wer auf die-
se Daten zugreift, welche Aufbewahrungsfristen 
bestehen, et cetera.“ Nach dem ersten Gespräch 
verstehen die meisten Gesprächspartner die 
Dringlichkeit und stoßen Projekte zum Thema Da-
tenschutz-Grundverordnung an.

Solche Projekte beginnen mit einer Aufnahme 
des Ist-Zustandes, einer Prüfung der vorhandenen 
Dokumentation sowie der Erstellung eines Anfor-
derungskatalogs. Den Ist-Zustand vertiefen Work-
shops mit den relevanten Abteilungen. Die darauf 
aufbauende Gap-Analyse zeigt Lücken in der bis-
herigen Organisation und gibt Empfehlungen zu 
Umsetzungsmaßnahmen sowie zur Priorisierung 
anhand der Wichtigkeit und Dringlichkeit der fest-
gestellten Defizite.

Aus dieser resultieren die Konzeption der Kernda-
tenschutzprozesse sowie ein Masterplan zur Imple-
mentierung des Datenschutz-Management-Systems 
mit einer entsprechenden Aufbau- und Ablauforga-
nisation, Regelprozessen und deren Kontrollen sowie 
einer prüfungssicheren Dokumentation. In der Um-
setzung sei die Erkenntnis wichtig, dass das Problem 

nicht allein mit technischen 
Maßnahmen zu lösen sei. Denn 
alle Prozesse in denen personen-
bezogene Daten gespeichert und 
verarbeitet werden, müssen doku-
mentiert werden. Das betrifft auch 
die Zusammenarbeit mit externen 
Dienstleistern  – Stichwort Auf-
tragsverarbeitung und Auditierung.

„Nicht alle Unternehmen werden 
bis Ende Mai alle Maßnahmen ab-
geschlossen haben“, stellt Barbara 
Scheben nüchtern fest. Die Zeit 
drängt. Und sie muss ins nächste 
Kundengespräch.

www.kpmg.de/forensic

werbebeitrag | unternehmensporträt

Datenspeicherung atombombensicher

Mit ColocationIX eröffnet in Bremen ei-
nes der sichersten Datacenter Europas. 
Der Standort des ehemaligen Atombun-
kers ist einzigartig.

Die wenigsten Blitze Deutschlands, 
keine Erdbeben-, Hochwasser- oder Um-
weltgefährdung. Sicherer kann ein Data-
center nicht sein. Weder äußerlich noch 
innerlich. Zweimeterwände, hunderte 
von Videokameras, Dreifach-Identifikati-
on per individuellem Chip, Code und Bio-
metrieerkennung. Sicherheitstüren der 
höchsten Sicherheitsstufe führen in die 
3.000 Quadratmeter des Datencenters. 
Jedes der fünf Data Center-Floors ist 
ein eigenständiges Rechenzentrum mit 
gespiegelten Räumen und Sicherheits-
zonen. Will heißen: jedes Rack gibt es 
zweifach auf gleicher Etage. Diese sind 

ohne Fenster, ohne Funk, ohne elektro-
magnetische Wellen. Permanente Sau-
erstoffreduktion erstickt den kleinsten 
Funken im Keim. Die Strom- und Was-
serversorgung ist vollkommen autonom, 
das Kühlkonzept wurde mit dem Deut-
schen Rechenzentrumspreis prämiert. 

Sicherheits-Services wie Intrusion 
Prevention, DDos oder Remote Triggered 
Black Holing machen ColocationIX digital 
faktisch unangreifbar. Via Glasfaser ist 
ColocationIX direkt nach China sowie den 
weltgrößten Internet-Exchanges DECIX, 
AMSIX und LINX mit kürzesten Latenz-
zeiten und geringster AS-Path-Length 
verbunden. Das Datacenter verfügt 
sowohl über Private-Cloud-Infrastruk-
turen als auch flexible Anbindungen 
an Public-Cloud-Services wie Amazon, 
Google, Azure. Alle Prozesse sind DSG-

VO-konform. ColocationIX ist für Tier-4/
Class-4-Kriterien ausgelegt und wird ISO 
27001 auditiert. Ab Ende Oktober steht 
eines der sichersten Datencenter Euro-

pas Unternehmen aller Größenordnun-
gen zur Verfügung.

www.colocationix.de

Barbara Scheben mahnt zur 
Sorgfalt in der Umsetzung.

ColocationIX – Physische und digitale Sicherheit auf höchstem Niveau

Vielfach gehen Unternehmen leichtfertig auch mit personenbezogenen Daten um.
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eu-datenschutz-grundverordnung

Unternehmen läuft die Zeit davon

Von Elke von Rekowski

Der Countdown zur Umsetzung der EU-Datenschutz-Grundverordnung läuft. Stichtag ist der 25. Mai 2018. Unternehmen müssen sich sputen, um 
den gesetzlichen Vorgaben zu genügen. Ansonsten drohen Bußgelder, die im zweistelligen Millionenbereich liegen können sowie Haftstrafen.

Die Übergangsfrist der Datenschutz-Grundver-
ordnung (DSGVO) rast ihrem Ende zu. Ab dem 
25. Mai 2018 wird es ernst für die Unterneh-

men. An diesem Tag wird die „Verordnung zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personen-
bezogener Daten und zum freien Datenverkehr“ un-
mittelbar geltendes Recht in allen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union. Es nimmt Unternehmen deutli-
cher stärker in die Pflicht als vorherige Datenschutzbe-
stimmungen und zieht die Zügel auch bei Sanktionen 
wesentlich strammer an:  Bisher lag die Höhe des Buß-
geldes bei Verstößen gegen Datenschutzbestimmun-
gen bei 50.000 bis 300.000 Euro, ab dem Stichtag im 
kommenden Frühling drohen 
Geldstrafen von bis zu 20 Mil-
lionen Euro beziehungsweise 

zwei bis vier Prozent des 
Vorjahresumsatzes. 

Diese Umsatzklausel 
kann – vor allem für inter-
national aktive Konzerne – 
verheerende finanzielle 
Folgen haben. Da der Gesetzgeber einen Konzern 
als Einheit betrachtet, kann als Bußgeld-Berech-
nungsgrundlage der weltweite Gesamtumsatz 
herangezogen werden, selbst wenn eine kleine 
Tochterfirma gegen die DSGVO verstoßen hat. 
Können die ermittelnden Behörden einem Un-
ternehmen gar die Absicht nachweisen, sich 
durch die Umgehung gesetzlicher Datenschutz-

bestimmungen zu bereichern 

oder andere zu schädigen, müssen die Verantwortli-
chen auch mit Freiheitsstrafen rechnen. 

Im internationalen Handel schafft die DSGVO quasi 
gleiches Recht für alle: Ausländische Firmen müssen 
den Datenschutzvorgaben entsprechen, sobald sie Wa-
ren und Dienstleistungen in der EU anbieten oder die 
Daten europäischer Bürger verarbeiten. 

Echte Verantwortung für Datenschutzbeauftragte 
Mit dem Inkrafttreten der DSGVO besteht eine europa-
weite Pflicht zur Bestellung eines Datenschutzbeauf-
tragten. Diesen müssen Unternehmen, Behörden oder 
öffentliche Einrichtungen ausweisen, wenn die Verar-

beitung personenbezogener 
Daten zu ihren Kerntätigkei-
ten gehört (beispielsweise 
Krankenkassen, Banken, Ver-
sicherungen), die Art der ver-
wendeten Daten eine regel-
mäßige und systematische 
Überwachung erfordert oder 
mindestens zehn Personen 

regelmäßig (beispielsweise im Kundendienst) perso-
nenbezogene Daten verarbeiten. 

Reichte es früher, auf die Einhaltung gesetzlicher 
Bestimmungen hinzuwirken, muss ein Datenschutz-
beauftragter nun tatsächlich überwachen, dass das 
Unternehmen alle Vorgaben der DSGVO einhält, seine 
eigenen Schutzstrategien umsetzt und, ganz wichtig, 
belastbare Nachweise für seine Datenschutzmaßnah-
men erbringt. Auch soll er Betroffene beraten und di-

rekt an die Geschäftsleitung berichten. Er hat also deut-
lich mehr Verantwortung als bisher und die Pflicht, 
in die ihn der Gesetzgeber nun nimmt, macht ihn im 
schlimmsten Fall sogar haftbar. 

Mehr Rechte für den Einzelnen, mehr Aufwand  
für Unternehmen 

Das Hauptanliegen der DSGVO besteht darin, Persön-
lichkeitsrechte im digitalen Raum zu stärken. Dazu 
gehören neben Transparenz bei der Erhebung und 
der Verwendung personenbezogener Daten auch das 
grundsätzliche Recht an den eigenen Daten und der An-
spruch auf Löschung. Unternehmen müssen also gleich 
auf mehreren Ebenen umdenken: Bei der Gewinnung 
von Daten, dem Umgang mit Kunden-, Nutzer- oder 
sonstigen personenbezogenen Informationen in ihren 
verschiedenen Geschäftsprozessen und natürlich bei 
der Auftragsdatenverarbeitung (siehe unten), also der 
Kategorie, in die Cloud-Computing fällt. 

So verbietet die DSGVO Anbietern künftig, Zusatz-
leistungen mit der Bedingung zu verknüpfen, dass ein 
Kunde der Nutzung und Weitergabe seiner Daten zu-
stimmt. Zum Ärger etlicher Branchen haben Kunden 
gemäß der DSGVO auch das Recht auf Daten-Portabi-
lität. So könnten sie beispielsweise von ihrer Versiche-
rung verlangen, eine Kopie all ihrer gespeicherten, per-
sonenbezogenen Daten an eine andere Versicherung zu 
übermitteln, und das in einem gängigen, standardisier-
ten Dateiformat und auf sicher verschlüsselten Übertra-
gungswegen. 

Compliance im Fokus
Ab kommenden Mai reicht es nicht mehr, gesetzliche 
Vorgaben einzuhalten, neue Richtlinien einzuführen 
und die Mitarbeiter entsprechend zu schulen. Laut der 
„erweiterten Dokumentationspflicht“ müssen Unter-
nehmen und ihre Datenverarbeiter jederzeit lückenlos 
nachweisen können, dass bei ihnen wirksame Maß-
nahmen zur Erfüllung der Datenschutzbestimmungen 
in Kraft sind. Wer dazu nicht in der Lage oder bereit ist, 
riskiert Bestrafung – übrigens unabhängig davon, ob es 
bereits zu Datenschutzverstößen gekommen ist. 

Als gesetzeskonform gilt die Verarbeitung personen-
bezogener Daten nur dann, wenn diese rechtmäßig 
und – für die Betroffenen nachvollziehbar – zweckge-
bunden erhoben werden. Die Weiterverarbeitung der 
Daten darf der Zweckbindung nicht widersprechen. 
Auch gilt das Prinzip der Datensparsamkeit, das heißt 
ein Unternehmen darf nur so viele Daten vorhalten, 
wie für den jeweiligen Zweck erforderlich sind. Hin-
zu kommt das Gebot, dass persönliche Daten stets 
sachlich korrekt und aktuell sein müssen. Sind sie 
es nicht, ist das datennutzende Unternehmen ver-
pflichtet, sie unverzüglich zu löschen. 

Grundsätzlich müssen personenbezogene In-
formationen durchgängig gegen unbefugten Zu-
griff und zweckfremde Nutzung geschützt sein. 
Hierbei kommt der Kryptografie eine besonders 
wichtige Rolle zu. Mit ihrer Hilfe 

fokusinterview

„Überwachung vs. sichere Digitalisierung“

Gesetzlich legitimierte Spähsoft-
ware schwächt die Sicherheit 
moderner IT-Systeme und kon-
terkariert industriepolitische 
Ziele, berichtet Dr. Holger Mühl-
bauer, Geschäftsführer des 
TeleTrusT  – Bundesverband 
IT-Sicherheit e. V., der eine Ver-
fassungsbeschwerde gegen den 
„Bundest rojaner“  initiieren will.

Warum geht es hier um weit 
mehr als Strafermittler, die 
Smartphones und andere Geräte durchsuchen 
und die verschlüsselte Kommunikation von 
Verdächtigen mitschneiden? Die im Juni vom 
Bundestag beschlossene Einsatzerlaubnis für 
Spionagesoftware legitimiert die Nutzung von 
Sicherheitslücken in IT-Systemen. Aus unserer 
Sicht hat der Staat die Pflicht, seine Bürgerin-

nen und Bürger vor technischen 
Schwachstellen und Eingriffen 
in ihre Privatsphäre zu schützen. 
Diese Schutzpflicht aber wird 
missachtet, wenn staatliche 
Stellen Sicherheitslücken ge-
zielt nutzen und offen halten, um 
„Bundestrojaner“  in IT-Systeme  
einzuschleusen. 

Wie vereinbar ist das mit dem 
politischen Willen, Deutschland 
international zum „Verschlüsse-
lungsstandort Nr. 1“  zu machen? 

Die beschlossenen Maßnahmen zur Überwa-
chung und digitalen Durchsuchung schwächen 
das Vertrauen in die Sicherheit von IT-Infrastruk-
turen und -Schutzlösungen insgesamt. Damit 
sind sie industriepolitisch kontraproduktiv ins-
besondere für IT-Sicherheitstechnologie „made 
in Germany“. Dagegen wenden wir uns.

Unter den Bestimmungen der 
DSGVO müssen Unternehmen 
die Gesetzeskonformität ihrer 
Datenschutzmaßnahmen  
lückenlos nachweisen können.

„ 

III
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werden Daten (etwa E-Mails) codiert und für 
Unbefugte unlesbar gemacht. Moderne Ver- und Ent-
schlüsselungsverfahren sind einer der wesentlichsten 
Bestandteile der IT- und Datensicherheit, jedoch noch 
nicht ausreichend verbreitet. 

Folgen im Blick behalten
Aufwändig kann auch die in der DSGVO verankerte 
Pflicht zur Datenschutz-Folgeabschätzung sein, die 
teilweise der bekannten Vorabkontrolle (nach § 4d Abs. 
5 BDSG) entspricht: Wenn die Verarbeitung personen-
bezogener Daten Risiken für betroffene Personen birgt, 
etwa Einschränkungen von Freiheiten und Rechten, 
sind diese zu beschreiben und zu bewerten – und nö-
tigenfalls mit den zuständigen Behörden abzuklären. 

Dies gilt etwa für die Verarbeitung sensibler Daten oder 
bei der Überwachung öffentlicher Bereiche. 

Kommt es zu Datenschutzverletzungen, müssen Un-
ternehmen die betroffenen Personen (und die zuständi-
gen Behörden) innerhalb von 72 Stunden informieren 
und eine Kontaktperson für Nachfragen benennen. 
Laut DSGVO haben Betroffene einen gesetzlichen An-
spruch auf Informationen zur Art der Datenschutzver-
letzung, deren möglichen Folgen sowie darüber, welche 
Maßnahmen zur Schadensbegrenzung beziehungswei-
se Schadensbehebung erfolgen. 

Datenschutz auf allen Ebenen 
Vor Herausforderungen und möglicherweise kosten-
intensive Restrukturierungen von Geschäfts- und Be-

triebsprozessen stellt die DSGVO Unternehmen auch 
im Hinblick auf die Technik und Organisation. Um die 
Einhaltung der Datenschutzvorschriften zu gewährleis-
ten, müssen sie nun beispielsweise durch systemische 
Voreinstellungen sicherstellen, dass nur die zwingend 
erforderlichen Daten in die Verarbeitung gehen. Dafür 
sind viele Unternehmen bisher einfach nicht ausgestat-
tet. Für andere bedeutet es das Ende unkontrollierter 
Geschäfte mit gesammelten Daten und deren Weiterga-
be an Dritte. 

Schwer dürfte vielen auch der Nachweis über die Ver-
traulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit ihrer Daten 
fallen. Beauftragte Dienstleister müssen zwar vertrag-
lich garantieren, personenbezogene Daten durch ge-
eignete Maßnahmen abzusichern und umfassend zu 
schützen. Aber auch sie sind häufig noch nicht darauf 
eingestellt, dass die DSGVO Auftraggeber und Auftrags-
verarbeiter gesamtschuldnerisch in die Pflicht nimmt 
und für Handlungen eines Unterbeteiligten haften las-
sen kann. 

Wie umfassend EU-Behörden die Einhaltung der 
Datenschutzanforderungen kontrollieren werden, ist 
bisher noch nicht abzusehen. Zugzwang in Sachen Ge-
setzeskonformität besteht dennoch, daher stehen viele 
Unternehmen vor teils kostenintensiven Veränderun-
gen ihrer Arbeitsweisen und Investitionen in die tech-
nische Infrastruktur. 

Der sorglose Umgang mit Kundendaten (à la „Schick 
doch mal schnell die Excel-Datei“) kann künftig 
schmerzhafte Folgen haben. Entscheider täten also 
gut daran, neben Verschlüsselungslösungen auch 
umfassende Monitoring- und Log-Verfahren ein-
zuführen. Hilfreich kann auch ein modernes Da-
tenschutz-Management-System (DSMS) sein. Zu 
bedenken ist allerdings: Um Schwachstellen und 
Fehler beim Datenschutz auszumerzen, kann 
Technik allein niemals ausreichen.  ●

Bildunterschrift

Aus Angst vor Imageschäden durch 
eine mögliche Veröffentlichung41%

35% Angst vor negativen Konsequenzen

34% Die Täter werden ohnehin nicht erwischt

29% Zu hoher Aufwand

7% Staatliche Stellen kennen sich damit nicht aus

anzeige
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Wussten Sie schon, dass ...
… die Sicherheitsexperten eines deutschen 
IT-Security-Anbieters alleine im ersten Quartal 
2017 über 750.000 neue Schad-Apps für das be-
liebte Betriebssystem Android entdeckt haben? 
Für das Gesamtjahr werden rund 3,5 Millionen 
Schadprogramme erwartet, die gezielt Sicher-
heitslücken nutzen.

Gründe gegen eine Inanspruchnahme staatlicher Hilfe  
bei Cyberattacken 2017
Aus welchen der folgenden Gründe hat Ihr Unternehmen bei einem IT-Sicherheitsvorfall  
keine staatlichen Stellen eingeschaltet?
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gastbeitrag

Datenschutzverstöße können teuer werden
Vor gut einem Jahr wurde die europäische Da-
tenschutz-Grundverordnung mit Übergangsfrist 
bis Mai 2018 beschlossen. Für Unternehmen, die 
das bislang ignoriert haben, wird die Zeit nach 
Ansicht des Digitalverbands Bitkom knapp.

Nur noch knapp acht Monate – dann drohen vie-
len Unternehmen in Deutschland Millionen-Buß-
gelder. Denn wer nach dem 25. Mai 2018 die 
Vorgaben der Europäischen Datenschutz-Grund-
verordnung (DSGVO) nicht umgesetzt hat, gegen 
den können die Datenschutzbehörden Bußgelder 
in Höhe bis zu vier Prozent des weltweiten Um-

satzes verhängen.  Dabei kommt das alles andere als 
überraschend, denn die DSGVO wurde bereits 2016 verab-
schiedet, ein zweijähriger Übergangszeitraum sollte den 
Unternehmen die Zeit geben, sich auf die Neuregelungen 
vorzubereiten. Doch das haben viel zu wenige getan. Ei-
ner aktuellen Bitkom-Studie zufolge sagt fast jedes dritte 
deutsche Unternehmen mit 20 oder mehr Mitarbeitern (32 
Prozent), es habe sich noch nicht mit der DSGVO beschäf-
tigt. Rund jedes zweite Unternehmen (49 Prozent) befasst 
sich aktuell mit den Vorgaben, hat aber noch keine vor-
zeigbaren Ergebnisse. Und gerade einmal 13 Prozent hat 
zumindest erste Umsetzungsmaßnahmen angefangen 
oder sogar abgeschlossen.

 Ziel der Datenschutz-Grundverordnung ist es, einen 
modernen und einheitlichen Rechtsrahmen in Europa zu 
schaffen. Das vereinfacht die Arbeit von Unternehmen, 
die in mehreren europäischen Ländern tätig sind, und 
sorgt auch für fairen Wettbewerb zwischen den Stand-
orten. Mit der Verordnung werden aber zugleich zahlrei-
che neue Informations- und Dokumentationspflichten 
eingeführt, die von den Unternehmen umgesetzt werden 
müssen. Völlig neu sind gesetzliche Vorgaben wie die Be-
rücksichtigung des Datenschutzes bei der Produktent-
wicklung (Privacy by Design) oder die Durchführung einer 
Datenschutz-Folgenabschätzung. Solche Maßnahmen 
in einem Unternehmen zu integrieren, ist keine leichte 
Übung. In Kleinunternehmen fehlt dafür häufig das fach-
liche Know-how und das Bewusstsein für die Notwendig-
keit, in großen Unternehmen ist der Aufwand sehr hoch. 

Sicher ist: Allmählich wird die Zeit knapp, um die Vor-
gaben der Datenschutz-Grundverordnung umzusetzen. 
Unternehmen, die bis jetzt die Vorgaben der DSGVO ig-
noriert haben oder in der Umsetzung noch nicht so weit 
sind, wie es notwendig wäre, müssen sich nun dringend 
überlegen, wie sie das Thema schnellstmöglich aufarbei-
ten können. Eine erste Hilfe können FAQs, Leitfäden und 
Handreichungen sein, wie sie etwa der Bitkom veröffent-
licht hat. Womöglich hilft in der Kürze der Zeit aber auch 
nur noch die Einbeziehung externer Experten. Denn die 
Hoffnung, dass die Datenschutzbehörden Verstöße ge-
gen die DSGVO nicht ahnden werden, kann im Zweifelsfall 
ein teurer Trugschluss sein, der das eigene Unternehmen 
hart treffen würde.

2016 (*n=509)

2%
12%

32%
32%

49%
47%

14%

3%
1%

8% 2017 (*n=507)

Weiß nicht / k.A.

Erste Maßnahmen angefangen und umgesetzt

Beschä�igen uns aktuell damit

Haben uns noch nicht damit beschä�igt

Die DSGVO ist uns überhaupt nicht bekannt

werbebeitrag | interview

„Cyberrisiken bewerten und minimieren“

Dr. Robert Reinermann ist Sprecher der Geschäfts-
führung der VdS Schadenverhütung GmbH, einer 
Tochtergesellschaft des Gesamtverbands der 
Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV).

Was bedeutet die Datenschutz-Grundverord-
nung für den Mittelstand? Vielfach eine große 
Überforderung. Denn es gibt aktuell noch keinen 
praktikablen Standard, der die organisatorischen 
und finanziellen Möglichkeiten des Mittelstands bei 
der Realisierung der DSGVO im Blick behält. Ende 
der Übergangsfrist zur Umsetzung der DSGVO ist 
übrigens der 25. Mai 2018.

Was empfehlen Sie den Unternehmen? Schnelles Handeln. Aktuell schaffen 
wir mit den Richtlinien VdS 10010 ein eigenständiges Rahmenwerk, mit dem der 
Datenschutz eines Unternehmens verbessert, auditiert und zertifiziert werden 
kann – und zwar so, dass die Vorgaben der DSGVO eingehalten werden. Das ge-
schieht auf Basis der Richtlinien VdS 3473, die sich im Laufe der letzten Jahre zu ei-
ner anerkannten Benchmark für Cyber-Security im Mittelstand entwickelt haben. 

Stichwort VdS 3473: Was steht dahinter? Dahinter steht ein speziell auf KMU 
zugeschnittener Maßnahmenkatalog, der auf den anerkannten Standards ISO 
27001/2 und dem BSI-Grundschutz basiert. Mit einem prämierten Angebot, das 
von einem kostenlosen Quick-Check, einer Auditierung und Zertifizierung bis zu 
innovativen Dienstleistungen für die Versicherungsbranche sowie einem qualifi-
zierten Bildungsangebot reicht.

www.vds.de/cyber

werbebeitrag | produktporträt

Verschlüsselung muss sein!

Die Anforderungen für Verschlüsselung 
nehmen zu. BitTruster macht die notwen-
dige Verwaltung der Microsoft-BitLocker- 
Verschlüsselung denkbar einfach.

Kein Zweifel: Die EU-Daten-
schutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) 
stellt knallharte Anforderungen. Ver-
schlüsselung ist ein wichtiger Punkt; er 
gilt für sämtliche personenbezogenen 
Daten, die im Unternehmen gespeichert 
sind.

Zum Glück hat Microsoft das Be-
triebssystem Windows bereits mit BitLo-
cker-Verschlüsselung ausgerüstet, sodass 

an dieser Stelle keine Mehrkosten entste-
hen. Aber jemand muss das Ganze einrich-
ten und steuern. Und die IT-Abteilung ist 
bekanntermaßen hinlänglich ausgelastet.

Findige Spezialisten für Festplatten-
verschlüsselung haben mit ihren Pro-
jekterfahrungen die Software BitTruster 
entwickelt. Sie dient zur zentralen Admi-
nistration von BitLocker und macht das 
Thema für Unternehmen beherrschbar.

BitTruster zeigt den aktuellen Status 
auf einem zentralen Dashboard. Hier fest-
gelegte Richtlinien steuern die automati-
sche Verschlüsselung aller Systeme.

Die Vorteile von BitTruster sind un-
übersehbar. Die Software basiert auf 
Microsoft-Technologie und ist zukunfts-
sicher; es entstehen keine Hardware-Un-
verträglichkeiten. BitTruster managt 
die Festplattenverschlüsselung und alle 
Wiederherstellungsmerkmale zentral 
und bietet notwendige Reporting-Mög-
lichkeiten.

Zu beziehen ist BitTruster in Deutsch-
land über den Distributor Prosoft, der auf 
innovative Sicherheitsprodukte speziali-
siert ist.

www.bittruster.com 
www.prosoft.de

Unternehmensweite Verschlüsselung bringt 
einen komplexen Workflow.

Umfrage zur DSGVO
Wie weit ist Ihr Unternehmen bei der 

Umsetzung der Datenschutz-Grundver-
ordnung zum aktuellen Zeitpunkt?

Grundlage der Angaben ist eine repräsentative Befragung, die Bitkom Research im Auftrag des Digitalverbands Bitkom 
durchgeführt hat. Dabei wurden n* für den Datenschutz verantwortliche Personen (Betriebliche Datenschutzbeauftragte, 

Geschäftsführer, IT-Leiter)  von Unternehmen aller Branchen ab 20 Mitarbeitern in Deutschland befragt. 
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Sie kommen meist per E-Mail und richten enormen Schaden an: Die häufig 
als „Erpressungssoftware“ bezeichneten Kryptotrojaner sind Schadpro-
gramme, mit deren Hilfe Computerkriminelle den Zugriff auf die Daten 
eines PCs oder auf ganze Computersysteme unterbinden. Dabei werden 
auf dem Computer gespeicherte Daten verschlüsselt; das macht einen 

Zugriff unmöglich. Für die Entschlüsselung oder Freigabe fordern die Kriminellen 
dann in der Regel ein Lösegeld.

Was anfänglich als Einzelfall abgetan wurde, hat sich in den vergangenen fünf 
Jahren zu einem weltweiten Sicherheitsproblem entwickelt, das nicht nur Privatan-
wender, sondern die globale Wirtschaft bedroht. Im Mai 2017 befiel der Kryptotro-
janer WannaCry in kürzester Zeit mehrere global tätige Großunternehmen.  Insge-
samt infizierte er 230.000 Computer in 150 Ländern. 

Damit schaffte es WannaCry nicht nur weltweit in die Nachrichtensendungen: 
Aufgrund der massiven Ausbreitung bezeichnete die europäische Polizeibehörde 
Europol den Angriff als noch nie da gewesenes Ereignis. Hat der Nutzer das häufig 
als E-Mail-Anhang versendete Schadprogramme per Mausklick 
aktiviert, besitzt WannaCry Wurm-Eigenschaften und versucht, 
weitere Rechner über Sicherheitslücken im Betriebssystem aktiv 
und ohne Nutzerzutun zu befallen. Betroffen sind hauptsächlich 
Nutzer älterer Windows-Systeme. Auch Smartphones können von 
Erpressungssoftware lahmgelegt werden.

Bei neueren Ransomware-Trojanern ist die Verschlüsselung 
oft so perfekt, dass nur ein eigens entwickelter Decryptor die 
Daten wieder freigeben kann oder den Betroffenen nichts anderes übrig bleibt, als 
auf die Erpressungsforderung einzugehen. Die Systeme können Tage oder Wochen 
blockiert sein – und Garantien gibt es nicht. Klar ist: Prävention durch ein herkömm-
liches statisches Endpoint-Protection(EPP)-System reicht nicht aus. Wer bereits an-
gegriffen wurde und nun auf Nummer sicher gehen will, tauscht am besten die infi-

zierte Festplatte aus und installiert das System komplett neu. Datensicherung wird 
hier zum wichtigen Instrument, denn wurden die Daten vor dem Angriff per Backup 
gesichert, können sie anschließend wieder aufgespielt werden. 

Verbreitung wird noch zunehmen
Im Rahmen einer IT-Sicherheitskonferenz in Las Vegas berichteten Experten kürz-
lich über ein Ransomware-Baukastensystem, das im Darknet für rund 400 US-Dollar 
erhältlich ist. Die kriminellen Anbieter führen ihr Geschäft dabei ähnlich wie legale 
Softwareunternehmen. Sie erklären ihren Kunden in Einleitungsvideos auf YouTube 
wie man die Erpressersoftware mithilfe einer großen Bandbreite von Funktionen in-
dividuell anpassen kann. Den Käufern versprechen sie sogar regelmäßige Updates. 
Über so viel kriminelle Energie verbunden mit einem selbstbewussten, professio-
nellen Marketing für Do-it-yourself-Erpresserattacken zeigten sich selbst erfahrene 
Sicherheitsexperten schockiert.

Angriffe auf kritische Infrastrukturen
Immer häufiger bedroht die Ransomware-Erpressung auch die IT-Sicherheit kri-
tischer Infrastrukturen wie etwa Krankenhäuser, Kraftwerke oder Flughäfen. Da-

bei investieren die Betreiber massiv in die IT-Sicherheit und 
schätzen ihre Fähigkeit, Angriffe abzuwehren, als hoch ein. Zu 
diesen Ergebnissen kam kürzlich eine  Studie von Professorin 
Ulrike Lechner mit ihrem Team des Forschungsprojekts „Ver-
netzte IT-Sicherheit Kritischer Infrastrukturen“ an der Univer-
sität der Bundeswehr München.

Lechner möchte mit ihrer Forschung die Gesellschaft und 
Politik für die möglichen Konsequenzen von IT-Angriffen sen-

sibilisieren und auch IT-Lösungen zur Abwehr von Angriffen finden. Die Expertin 
weist darauf hin, dass Störungen von kritischer Infrastruktur dramatische Folgen 
für die öffentliche Versorgung und Sicherheit haben können. Sie warnt davor, dass 
künftig vermehrt auch IT-Systeme in Autos oder die Ampelsysteme in einer Stadt 
das Ziel von Cyberattacken sein können. Wenn Eltern ihre Kinder nicht mehr von 
der Schule abholen könnten, Rettungswagen nicht mehr fahren oder die Lebensmit-
telversorgung nicht mehr gewährleistet sei, stoße die Gesellschaft schnell an ihre 
Grenzen.     ●
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Klassische Endpoint Security reicht nicht

Bisher vertrauten Unternehmen auf signa-
turabhängige Produkte wie Antivirensoft-
ware und Firewalls, um sich automatisiert 
vor Cyberangriffen zu schützen. Neue, 
ausgefeilte  Angriffsmethoden, die von 
den Angreifergruppen ständig weiterent-
wickelt werden, können diese Abwehrme-
chanismen leicht umgehen. Mit globaler 
Beratungskompetenz, Technologie und 
Threat Intelligence bietet FireEye Abhilfe.

Der erste Schritt eines Angriffs ist 
oft eine Spear-Phishing-E-Mail. Diese 
sind oft so gut auf den Empfänger abge-
stimmt, dass selbst erfahrene und ge-
schulte Anwender getäuscht werden und 
hohe Kosten sowie Schäden für das Mar-
kenimage und den Unternehmensbetrieb 
entstehen. 

Da einfache Sicherheitsmaßnahmen 
inzwischen kein Hindernis mehr für Ha-
cker darstellen, müssen Unternehmen 
ihre Sicherheit verstärken. Zusätzlich zu 

den technischen Lösungen benötigen 
sie die Unterstützung von IT-Sicherheits-
fachleuten zur  kontinuierlichen Über-
wachung der Endpunkte und proaktiven 

Überprüfung auf verdächtige Aktivitäten. 
Gibt es im Unternehmen nicht genügend 
IT-Fachleute, wird es schwierig, Cyber-
angriffe schnell genug zu erkennen, ab-
zuwehren und entstandene Probleme 
zu beheben. Da die Kosten eines Sicher-
heitsvorfalls weiter steigen, sind Inves-
titionen in moderne, verhaltensbasierte 
Endpunktlösungen, verbesserte Prozes-
se sowie genügend Fachpersonal eine 
gute Management-Entscheidung.

FireEye schützt Unternehmen weltweit 
vor Cyberangriffen durch die Kombinati-
on von automatisierter, intelligenter Cy-
bersicherheitstechnologie, umfassender 
Bedrohungsdaten und einem praxiser-
fahrenen Incident-Response-Team.

www.FireEye.de

bedrohungspotenzial durch ransomware

Geschäftsmodell  
Erpressung
Hunderttausende Kryptotrojaner haben bereits PC-Systeme 
befallen und lahmgelegt. Solche cyberkriminellen Attacken mittels 
Ransomware stellen längst ein globales Problem dar, dessen 
enorme Gefahr viele Manager immer noch unterschätzen.

Von Folker Lück

Kriminelle Anbieter  
führen ihr Geschäft  
ähnlich wie legale  
Softwareunternehmen.

„ 

Ransomware: Nur gegen Lösegeld 
bekommen Geschädigte den Zugriff 
auf ihre Daten zurück. Eine Garantie 
gibt es nicht
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Ransomware-Schutz als Managed Service
Intelligenter Schutz mit „Next Generation AV“ ist unerlässlich, gerade im Hinblick auf die 
aktuellen Angriffe von Erpressertrojanern auf deutsche Unternehmen. G DATA als deut-
scher IT-Sicherheitshersteller bietet Softwarelösungen „Made in Germany“ jetzt auch 
als Managed Service an.

Produktionspläne, Patentanmeldungen, Kunden- und Personaldaten – Malware kann 
enorme Schäden anrichten. Jüngstes Beispiel: ein internationaler Ransomware-Angriff 
im Juni 2017. Während bei der Großreederei Maersk ein finanzieller Schaden von 250 
Millionen Euro zu beziffern war, standen 17 Fabriken 
von Beiersdorf tagelang still. Wie die Antiviren-Ex-
perten der G DATA Security Labs analysiert haben, 
kursierten allein im ersten Halbjahr 2017 über 4,89 
Millionen neue Schadprogramme im Internet, Ten-
denz steigend. Doch nicht nur die Quantität, sondern 
auch die Qualität der Malware und der Verbreitung 
steigt. Intelligenter Schutz der IT-Infrastruktur ist 
deshalb heute wichtiger denn je, auch die einfache 
Administrierbarkeit ist ein wichtiges Kriterium beim 
Kauf. 

Der Partner kann eine individuell angepasste  
Lösung empfehlen

IT-Sicherheit als Managed Service bedeutet, dass 
ein Partner von G DATA die komplette Administra-
tion übernimmt  – kosteneffizient und ohne Unter-
brechung des Tagesgeschäfts. Dabei stellt G DATA 
seinen Partnern Managed Endpoint Security pow-

ered by Microsoft Azure zur Verfügung. Sie bietet ausgezeichneten „Next Generation 
AV“-Schutz mit KI-verhaltensbasierter Erkennung von unbekannten Gefahren. Eine 
hohe Verfügbarkeit sowie eine horizontale Skalierbarkeit der IT-Performance wird dank 
der Cloud-Lösung erzielt. Durch die Rechenzentren der Microsoft Cloud Deutschland 
in Frankfurt und Magdeburg bleiben alle Daten und Informationen ausschließlich auf 
deutschen Servern und unterliegen folglich dem strengen deutschen Datenschutz.  Die 
Security-Lösung ist modular erweiterbar, zum Beispiel mit Patch Management oder  
Network Monitoring. So werden mit Patch Management installierte Software und die 

eingesetzten Betriebssysteme stets aktuell gehal-
ten, während bei Network Monitoring die IT-Infra-
struktur, wie zum Beispiel der Webshop oder andere 
Komponenten, auf ihren reibungslosen Betriebsab-
lauf kontrolliert wird.

Deutscher Hersteller auf der Leitmesse für  
IT-Sicherheit in Nürnberg

G DATA präsentiert auf der Nürnberger it-sa in Hal-
le  9, Stand 438, zum ersten Mal für Fachbesucher 
sein neues Business Security LineUp 14.1 mit „Next 
Generation AV“. Während die neu integrierte An-
ti-Ransomware-Technologie zuverlässig vor ver-
schlüsselte Systeme schützt, ergänzt das G DATA 
„Layered Security“-Model IT-Schutzmechanismen 
mit Beratung, Premium Support und Cloud-Services 
sowie Berichte und IT-Audits.

www.gdata.de

fokusinterview

„Kontrolle über Daten selbst behalten“
Digitalisierung und glo-

bale Vernetzung stellen 
die Unternehmens-IT 
vor neue große Her-
ausforderungen. Pierre 
Gronau, Geschäftsfüh-
render Gesellschafter 

der Gronau IT Cloud 
Computing GmbH erläu-
tert die Details, die eine 
Sicherheit der Daten ge-
währleisten. 

Wie können Datensicher-
heit und Datenschutz in ei-
ner global produzierenden 
Wirtschaft wirkungsvoll gewährleistet werden? 
Datenschutz und Datensicherheit sind die Ga-
ranten für den Schutz geistigen Eigentums. 

Wesentlicher Faktor, die Daten beim Transport 
(Data in Motion), beim Speichern auf den Mas-
senspeicher (Data at Rest) und bei der Verarbei-
tung in Datenbanken (Data in Use) zu schützen, 
ist die Verschlüsselung. Zentrale Bedeutung 
erhält hier eine organisatorische Disziplin: die 

Schlüsselverwaltung. Volle Kontrolle 
über die Daten behält man nur, wenn 
man die Schlüssel keinem Dritten an-
vertraut.

Gerne wird vergessen, dass es 
keine hundertprozentige Sicherheit 
gibt. Entscheidend ist der Faktor 
Geschwindigkeit während und nach 
einem Angriff. Sie entscheidet über 
Schadensminimierung und –verhin-
derung. 

Obwohl Cloud-Computing die IT 
der Gegenwart repräsentiert, gibt es 
Vorbehalte. Wie ist das begründet? Es 
ist die Angst vor Kontrollverlust. Sie 
ist zumeist unbegründet, da es zum 

Beispiel sehr schwer ist, Infrastrukturen wie bei IaaS auf 
mindestens demselben Sicherheitsniveau zu realisieren. 
Was Manager stark irritiert, ist die hohe Änderungsge-
schwindigkeit, auf die sich eingelassen haben.

Welche Rolle spielen Autorisierung, Identifizierung 
und Access Management in betrieblichen Prozessen? 
Identitätsverwaltung und -berechtigung sind für jede 
Informationssicherheit  – besonders in Verbindung mit 
Cloud-Computing – ein guter Ansatz, die Kontrolle zu be-

halten. Helfen können für den Anfang Cloud 
Access Security Brokers (CASBs), um Com-
pliance und Kontrolle wiederzugewinnen. 
Leider sind diese Themen technisch sehr an-
spruchsvoll und gehören gerade deshalb nicht 
in die Hände von IT-Generalisten. Hier sollten 
sich die Unternehmen auf neue Prozesse ein-
stellen und den Demingkreis (PDCA Zyklus) 
leben. Cloud-Computing-Angebote auf euro-
päischen Boden unter Beachtung von EU-DSG-
VO (=GDPR) und diverser regionaler Regularien 
sind gut für effiziente betriebliche Prozesse.

Vor allem KMUs schrecken vor möglichen 
hohen Investitionen in die IT-Sicherheit zurück. 
Gibt es sinnvolle Wege aus der Kostenfalle? 
Hohe Investitionen sind tatsächlich ein Thema, 
wenn man als KMU Cloud-Computing selbst an-
gehen will. Dieser technischen und finanziellen 
Falle kann man mit einem Paradigmenwechsel 
begegnen. Mieten Sie Ihre Cloud mit hohem 
Sicherheitsniveau, nutzen Sie für den Einstieg 
bewährte Blaupausen und erfinden Sie das Rad 
nicht neu. Konzentrieren Sie sich auf die Sicher-
heit innerhalb der Cloud und treiben Sie ihre digi-
tale Transformation vom Business aus an.

G DATA Administrator: Einstellungen für Software und Betriebssysteme 
komfortabel vornehmen.
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Flexibler Schutz für die digitale Transformation

Von Elke von Rekowski

Mit zunehmender Digitalisierung von Unternehmen wachsen gleichzeitig auch die Risiken. Die Bedrohungsszenarien 
werden immer komplexer und ausgefeilter. Ein guter Schutz muss deshalb flexibel auf neue Bedrohungen 

reagieren und auch bei fortschreitender Integration neuer Systeme funktionieren.

Abgesehen von der Bedrohungs-
lage machen spezifische Aspek-
te des Datenschutzes, wie ver-

schlüsselte Haltung personenbezogener 
Daten, gesetzliche Bestimmungen zur 
Datenbevorratung aber auch die Siche-
rung hybrider und rein Cloudbasierter 
Systeme, IT-Securi-
ty zu einem immer 
komplexeren Thema. 
Zusätzliche Faktoren 
sind firmeninterne 
Compliance, Unter-
nehmensprozesse 
und nicht zuletzt 
erforderliche Sicher-
heitslevel für beson-
ders geschäftskritische Daten. Darüber 
hinaus gibt es noch branchenspezifi-
sche Anforderungen, wie beispielsweise 
im Gesundheits- oder Finanzwesen. Die 
hier eingesetzten Lösungen erfordern 
häufig eine individuelle Betrachtung.

 Security Operation Center  
überwachen die Bedrohungslage

Unternehmen benötigen deshalb eine 
sehr flexible, idealerweise modulare 
Security-Lösung, die sich ständig den 
Anforderungen anpasst. Neben automa-

tisierten Systemen spielt hier die Über-
wachung durch geschultes Personal 
eine wichtige Rolle. Sogenannte Secu-
rity Operation Center (SOC), die große 
Unternehmen intern oder Dienstleis-
ter im Outsourcing betreiben, überwa-
chen ständig die Bedrohungssituation. 

Sie analysieren 
alle Aktivitäten 
im Netzwerk und 
gleichen sie mit 
bekannten Bedro-
hungen ab oder 
forschen nach ver-
dächtigen Aktivi-
tätsmustern. 

Zur Absicherung 
bieten diese Dienstleister darüber hi-
naus Managed Security Services (MSS) 
an, die zur Absicherung der jeweiligen 
Unternehmensinfrastruktur dienen. 
Damit wird der Themenkomplex Secu-
rity in die Hände kompetenter Spezia-
listen ausgelagert. In Verbindung mit 
Managed Security erwirbt das jeweilige 
Unternehmen eine umfassende IT-Si-
cherheitsdienstleistung. Sie beginnt 
mit der Analyse firmenspezifischer An-
forderungen und begleitet das Unter-
nehmen fortlaufend mit regelmäßigen 
Aktualisierungen. Der Vorteil von MSS 
liegt in der Flexibilität. Ändern sich 

gesetzliche Anforderungen oder Secu-
rity Policies im Unternehmen, reagiert 
der externe Spezialist schnell darauf. 
Aufgrund des modularen Aufbaus der 
Schutzsysteme werden immer nur die 
Blöcke eingesetzt, die für das jeweilige 
Unternehmen sinnvoll sind. Das Unter-
nehmen erhält dadurch immer genau 
den Schutz, den es benötigt. Bei Bedarf 
und bei sich ändernden Anforderun-
gen werden die Features entsprechend 
erweitert. Damit lassen sich die Kosten 
für die Dienstleistung innerhalb eines 
engen Rahmens kontrollieren. Zudem 
erübrigt sich der Aufbau von interner 
Kompetenz, die dann durch Schulungen 
auf dem neusten Stand gehalten werden 
muss. Managed-Security-Anbieter über-
nehmen das für die von ihnen betreuten 
Firmen. 

 Auch in der Cloud umfassend  
geschützt

Ein besonderer Aspekt der MSS ist die 
Cloud-Security. Viele Unternehmen be-
finden sich in einer Transformations-
phase zur Cloud-Nutzung. Neben einfa-
cher Skalierbarkeit und Anpassung an 
die spezifischen Anforderungen eines 
Unternehmens verspricht die Cloud eine 
höhere Flexibilisierung der Ressourcen. 
Allerdings steigen dadurch auch die Si-
cherheitsrisiken. 

Cloudbasierte Dienste und Anwen-
dungen benötigen daher einen beson-
deren Schutz, damit die Vorteile des 
Mediums nicht durch eine restriktive 
Security-Politik eingeschränkt werden. 
Eine Echtzeitüberwachung der Risiken, 
kurze Reaktionszeiten und eine exakte 
Analyse neuer Cyberattacken ist essen-
ziell, um Cloud-Systeme besonders zu 
schützen. Denn gerade die flexiblen Zu-
griffsmöglichkeiten, etwa durch externe 
Mitarbeiter, Zulieferer, Kunden, bergen 
mehr Risiken, als in sich geschlossene 
LANs mit lokalen Servern in Unterneh-
men. Mit Managed Security Services 
in Verbindung mit Security Operation 
Centern haben Unternehmen hier die 
Möglichkeit, sich durch Spezialisten be-
darfsgerecht und somit möglichst opti-
mal schützen zu lassen.  ●
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Sicherheit in Echtzeit

Atos hat das weltweit erste Prescriptive Security Ope-
rations Center (SOC) vorgestellt. In diesem kombiniert 
der IT-Dienstleister Big-Data-Analysen und High Per-
formance Computing zu Sicherheitsanalysen in Echt-
zeit. Unternehmen sind damit Cyberangriffen einen 
Schritt voraus.

Angesichts der steigenden Zahl von immer komple-
xeren Cyberangriffen, von Ransomware bis DDoS-At-
tacken, benötigen Unternehmen zuverlässige und 
wirksame Sicherheitslösungen, um sich weiterhin 
auf ihr Kerngeschäft konzentrieren zu können. Atos 
setzt für das Prescriptive SOC auf bewährte Res-
sourcen: Die auf Hochleistungsrechnern basierenden 
Big-Data-Anwendungen und Innovationen im Bereich 
künstliche Intelligenz sind die wichtigsten Allein-
stellungsmerkmale des Atos Prescriptive SOC. Das 
Center untersucht, korreliert und überwacht Daten 
aus verschiedenen unternehmensinternen wie -ex-

ternen Quellen und lernt kontinuierlich aus früheren  
Bedrohungen.

Das Ergebnis ist ein deutlicher Zeitgewinn: Die Er-
kennungszeit von Bedrohungen sinkt auf weniger als 
eine Minute gegenüber durchschnittlich 190 Tagen bei 
herkömmlichen Lösungen. Die Gesamtzeit für Reak-
tion und Wiederherstellung beträgt wenige Minuten 
statt wie bislang einige Monate. Die tiefgreifende Da-
tenanalyse und Überwachung in Echtzeit sorgen für 
ein kontinuierlich hohes Sicherheitsniveau. 

Insgesamt betreibt Atos 14 miteinander verbunde-
ne, rund um die Uhr verfügbare Security Operation 
Center. Dadurch und durch seine Erfahrung als welt-
weiter IT-Partner der Olympischen Spiele erhalten 
Unternehmen stets aktuellen Schutz mit innovativen 
Erkennungs- und Reaktionsdiensten. 
Erfahren Sie mehr auf der it-sa 2017, Halle 9, Stand 210!

www.de.atos.net
Im Atos Prescriptive SOC erfolgen Bedrohungsanalysen für eine 
Rundumperspektive.
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Wussten Sie schon, dass …
… Sicherheitsexperten für das Jahr 
2017 einen neuen Negativ-Rekord 
von rund 7,4 Millionen neuen Schad-
programmen erwarten? Ransomwa-
re macht darunter zwar prozentual 
nur einen Bruchteil aus, verursacht 
aber hohe Schäden.

Neben automatisierten  
Systemen spielt die 
Überwachung der IT 
durch geschultes 
Personal eine wichtige 
Rolle.

„ 
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Die Ransomware-Angriffe der vergan-
genen Monate haben es einmal mehr 
deutlich gezeigt: Häufig kommt die Ge-
fahr von innen, denn viele Mitarbeiter 
gehen zu sorglos mit IT-Systemen und 

Daten um. Ob ein argloser Klick auf einen Mailanhang 
in der Mittagspause oder beim Surfen im Internet: 
Häufig genügt es, einem manipulierten Link zu folgen 
oder die falsche Webseite zu besuchen. Schon steht 
Kriminellen, Hackern und Datendieben das digitale 
Tor zum Unternehmensnetz offen. Problematisch ist 
auch die Nutzung privater Endgeräte. Dabei ist sich 
kaum ein Mitarbeiter seiner Schuld bewusst. Das bele-
gen diverse Studien. Das Bewusstsein für das sensible 
Thema fehlt und Weiterbildung der Mitarbeiter rund 
um das Thema IT-Security steht oft überhaupt nicht 
auf der Agenda.

Gleichzeitig verschärft sich jedoch die Bedrohungs-
lage. Nie zuvor standen Angreifern so viele Möglichkei-
ten zur Verfügung, nie zuvor waren Phishing-E-Mails 
so gut gemacht. Das gilt nicht nur in technischer 
Hinsicht. Auch die Palette 

der Methoden, mit denen Kriminelle sich die Unwis-
senheit und Arglosigkeit von Mitarbeitern zunutze ma-
chen, wird immer breiter.

Weckruf EU-Datenschutz-Grundverordnung
Doch gerade vor dem Hintergrund der EU-Daten-
schutz-Grundverordnung können sich Unternehmen 
Mitarbeiter mit mangelhaftem oder gar fehlendem 
Sicherheitsbewusstsein nicht mehr leisten. Denn die 
Unternehmen müssen ihren Umgang mit personenbe-
zogenen Daten verändern und sehr viel mehr Bewusst-
sein schaffen, wollen sie nicht empfindliche Strafen 
wegen Verstößen gegen die neuen Datenschutz-Be-
stimmungen riskieren. Damit die Umsetzung der an-
spruchsvollen Vorgaben gelingt, müssen die Mitarbei-
ter mitziehen und für das Thema Security sensibilisiert 
werden.

Zweigleisig fahren 
In den Unternehmen können zwei Zielgruppen von 
ganz unterschiedlichen Weiterbildungsmaßnahmen 
profitieren. Mitarbeiter der IT-Abteilung sollten in Sa-
chen IT stets auf dem aktuellen technischen Stand 
gehalten werden. Hier gibt es eine breite Palette an An-
geboten der einschlägigen IT-Security-Anbieter sowie 
unterschiedlicher Dienstleister. Diese Prozesse sind in 
vielen Unternehmen bereits eingespielt, sollten jedoch 
intensiviert werden. 

Um IT-Sicherheit und Datenschutz in der Unter-
nehmenskultur zu verankern, empfiehlt es sich, für 
das Thema „Sensibilisierung der Mitarbeiter in den 
Fachabteilungen“ mithilfe der Personalabteilung und 
der IT ein Schulungskonzept auszuarbeiten, das so-
wohl die Grundlagen umfasst, als auch regelmäßige 
Auffrischungskurse.    ●

werbebeitrag | interview

„Viele Unklarheiten bei der Umsetzung  
der DSGVO“

Vom 11. – 13.6.2018 findet in 
Berlin der Kongress „DuD 
2018  – Datenschutz und 
Datensicherheit“ statt. 
Im Gespräch: Stefanie 
Geuhs, Geschäftsfüh-
rerin des Veranstalters 
COMPUTAS.

Bis zum 25.5.2018 müs-
sen Unternehmen die 
DSGVO umsetzen. Wie 
schätzen Sie diese Situation ein? Es be-
steht bei den Betrieben Handlungsbedarf 
in nahezu allen Bereichen und Prozessen. 
Zudem existieren viele Unklarheiten, die 
sicher nicht bis zu diesem Datum komplett 
gelöst werden können.

Was kann man tun, um sich die Umset-
zung zu erleichtern? Man sollte alle Punkte 
der Verordnung genau verstanden haben. 
Zudem ist es ungeheuer hilfreich, sich mit 
anderen auszutauschen, die ähnliche Fra-
gen und Probleme haben.

Kann die DuD 2018 hier Hil-
festellungen geben? Auf jeden 
Fall. Der Kongress ist darauf 
ausgelegt, offene Fragen zu 
klären und Forum für den In-
formationsaustausch zu sein. 
Die Teilnehmer erhalten In-
formationen von Experten, 
Anwälten und Aufsichtsbe-
hörden sowie Berichte aus der 
Praxis von Kollegen.

Der Kongress findet 2018 
bereits zum 20. Mal statt? Ja, wir sind sehr 
stolz darauf, dass die Veranstaltung schon 
so lange so erfolgreich stattfindet und seit 
vielen Jahren fester Bestandteil in den 
Terminkalendern von Datenschutz- und 
IT-Sicherheitsbeauftragten, Beratern und 
Rechtsanwälten ist. Zu unserem Jubiläum 
ermögliche ich Ihren Lesern, über die unten 
genannte Webseite zum Sonderpreis von 
nur 500 Euro teilzunehmen.

www.computas.de/handelsblatt

Cyber-Security, EU-DSGVO, Compliance, Mitarbei-
terrechte …  – auf Unternehmen stürzen derzeit jede 
Menge an Forderungen zur Datensicherheit ein. 
Dazu Consist:

Angesichts neuer Sicherheitsbedrohungen und 
-vorschriften müssen Unternehmen die eigenen 
Netze und Daten bestmöglich sichern. Gleichzeitig 
sind sie verpflichtet, ihre Sicherheitslage lücken-
los zu dokumentieren. Andernfalls drohen ab Mai 
2018 Bußgelder mit Inkrafttreten der EU-Daten-
schutz-Grundverordnung.

Wenige IT-Sicherheitslösungen sind in der Lage, 
diese Anforderungen zu erfüllen und dabei die nöti-
ge Rechtssicherheit auch in punkto Arbeitnehmer-
rechten zu geben.

Unabhängig davon, ob ein umfassendes Sicherheitsinformationsmanagement 
(SIEM) oder ein user-fokussiertes Monitoring-Tool eingesetzt wird, müssen die 
Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes berücksichtigt sein:

 - §§ 1 bis 11 sowie 32 bis 35 des BDSG – insbesondere § 4 Zulässigkeit der Daten-
erhebung, -verarbeitung, -nutzung, § 9 Technische, organisatorische Maßnah-
men und § 35 Berichtigung, Löschung, Sperrung von Daten.

Oftmals tritt in den Hintergrund, dass Datensparsamkeit bei der Datensiche-
rung eine der gesetzlichen Forderungen ist. Forensik- und Risikomanagement-
lösungen, die keine unnötigen Metadaten speichern, erfüllen diesen Anspruch 
nicht nur, sondern erzielen bessere Performances, da Hardware-Ressourcen 
nicht unnötig belastet werden.
Factsheet und Hintergrundinfos auf:

www.consist.de

Für ihre Angriffe auf die ITK-Infrastruktur von Unternehmen haben Kriminelle längst 
die Schwachstelle Mensch für sich entdeckt. Die Vorteile dieser Methode für Attacken 
auf Firmennetzwerke: Kein noch so ausgefeiltes Security-System in Unternehmen 
kann greifen, wenn die Mitarbeiter – bewusst oder unbewusst – querschießen.

Von Elke von Rekowski

weiterbildung

IT-Sicherheit will  
gelernt sein 

IT-Sicherheit auf den Punkt ge-
bracht – damit aus der Pflicht 
keine Pflichtverletzung wird.

werbebeitrag | unternehmensporträt

Was muss IT-Sicherheit erfüllen?

Der leichtfertige Umgang mit der Arbeitsplatz IT gefährdet 
Daten und Unternehmensnetzwerk. Verbindliche  
Regelungen helfen Gefahren zu vermeiden.
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security – eine branchenbetrachtung

Wer digitalisiert braucht mehr IT-Sicherheit

Von Folker Lück

Gerade Branchen, die bei der Digitalisierung ihrer Prozesse Nachholbedarf haben, sollten von Anfang an auf eine ganzheitliche 
IT-Security-Strategie setzen. Denn wer digitalisiert und sich der Cloud öffnet, macht sich auch angreifbar.  

Aktuelle Untersuchungen zeigen, dass Digitalisierungsvorhaben nicht in al-
len Branchen gleich schnell voranschreiten. Baubranche, Medizinsektor und 
die öffentliche Hand – um nur einige zu nennen – stoßen zwar viele Digitali-

sierungsprojekte an, doch steht der große Digitalisierungsschub noch bevor. 
Die digitale Transformation erfasst mittlerweile alle Wirtschaftsbereiche, wirkt 

sich auf die gesamte Wertschöpfungskette aus und verändert so ganze Geschäfts-
modelle. Werfen wir exemplarisch einen Blick in die Baubranche: 93 Prozent der 
Baufirmen gehen davon aus, dass die Digitalisierung die Gesamtheit ihrer Prozesse 
beeinflussen wird. 

Bislang nutzt jedoch nicht einmal ein Zehntel aller 
Baufirmen durchgehend digitale Planungsinstrumente. 
Fast alle Baustoffunternehmen sind indes der Meinung, 
dass sie ihre Digitalisierungspotenziale bislang nicht aus-
schöpfen.

Nachholbedarf besteht bereits: Während die gesamte deutsche Wirtschaft ihre 
Produktivität in der letzten Dekade um elf Prozent verbessern konnte, das verarbei-
tende Gewerbe sogar einen Zuwachs von mehr als einem Drittel verzeichnete und 
das produzierende Gewerbe um 27 Prozent zulegte, hinkt die Bauindustrie mit nur 
vier Prozent deutlich hinterher. Was für die Baubranche gilt, trifft andere Branchen 
sinngemäß. 

Bauwirtschaft in Schlüsselposition
Wäre der Industriezweig nur eine Nische, könnte man dies vernachlässigen. Doch 
die Bauwirtschaft bleibt eine Schlüsselbranche für Deutschland. 2016 trug das Bau-
gewerbe 4,8 Prozent zur gesamtwirtschaftlichen Bruttowertschöpfung bei. Der An-
teil des Bruttoinlandsproduktes, der für Bauinvestitionen verwendet wurde, war 
mit 9,9 Prozent doppelt so hoch. Der Anteil des Baugewerbes an der gesamten Be-
schäftigung beträgt 5,6 Prozent. Damit liegt das Baugewerbe sowohl bei der Pro-
duktion als auch bei der Beschäftigung noch vor so wichtigen Industriebereichen 
wie dem Fahrzeugbau, dem Maschinenbau oder der Chemischen Industrie.

Auf der Hand liegt: Gerade die großen Bauunternehmen werden ihr Engagement 
im Bereich der Digitalisierung intensivieren. Die Firmen müssen im europäischen 
und nicht zuletzt im weltweiten Markt konkurrenzfähig bleiben. Mit jedem wei-
teren Digitalisierungsschritt gewinnt allerdings auch die IT-Sicherheit mehr an 
Gewicht.

Wer für Auftraggeber im öffentlichen und industriellen Bereich tätig ist, muss 
die Daten der Klienten vor Angriffen aus dem Internet sichern. Gerade für kleinere 

und mittlere Unternehmen der Branche, die sich keine eigene Rechtsabteilung leis-
ten können, haben Cyberangriffe ein existenzielles Bedrohungspotenzial. Geraten 
Kundendaten, Angebotspreise und geistiges Eigentum in falsche Hände oder an die 
Öffentlichkeit, bedroht das nicht nur den guten Ruf eines Betriebs, sondern im Ext-
remfall dessen Zukunft.

Müssen Unternehmen der Bauindustrie vorwiegend die eigenen Daten etwa vor 
Wirtschafts- und Industriespionage schützen, geht es im Gesundheitswesen um den 
Schutz sensibler Patientendaten. 

Mobile Sicherheit
Getrieben wird die Digitalisierung vom zunehmenden 
Einsatz von Tablet-PCs und Smartphones, die Prozesse 
verkürzen und die Arbeit flexibilisieren. Egal, ob es sich 
um Bauleiter handelt, die Projekte überregional koordi-

nieren, Arbeiter, die ihre Arbeitszeit auf der Baustelle per Smartphone erfassen oder 
im Medizinbereich Ärzte, die mit dem Tablet 2-in-1 Operationen planen und Diagno-
sen erstellen oder mit Patienten kommunizieren. 

Den Zugriff auf diese Geräte kann die unternehmensinterne IT-Abteilung nicht 
immer unter Kontrolle haben. Sinnvoll sind hier – auch biometrische – Authentifi-
zierungsmöglichkeiten direkt am Gerät, die Verwendung komplexer Kennworte so-
wie der Einsatz einer stets aktuellen Security-Software.  ●
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Cloud-Lösung – innovativ und sicher

NOVA AVA, entwickelt von 
der NOVA Building IT GmbH, 
ist eine webbasierte Soft-
ware für Projekt- und Bau-
kostenmanagement. Mit 
ihr stehen die Vorteile des 
Cloud-Computings Archi-
tekten, Ingenieuren, Behör-
den und Projektmanagern 
zur Verfügung  – inklusive 
der nötigen IT-Sicherheit. 

Nutzer von NOVA AVA 
haben viele Vorteile: kein 
Runterladen, keine Installation, keine 
Softwareadministration, kein Küm-
mern um Updates oder um die Daten-
sicherung. Zudem wird eine effiziente 
Zusammenarbeit durch virtuelle Pro-
jekträume ermöglicht. Hier können 
Ausschreibungen, Verträge, Termine 
et cetera bearbeitet, verwaltet und 
archiviert werden. Kommunikations-
tools, die alle Beteiligten vernetzen, 
erleichtern während der gesamten 
Projektlaufzeit die Kommunikation 
und die Zusammenarbeit. 

Wer über cloudbasierte Lösungen 
spricht, darf das Thema IT-Sicherheit 
nicht vernachlässigen. NOVA AVA 
wurde von der secuvera GmbH, einer 

BSI-zertifizierten IT-Prüfstelle, geprüft 
und zertifiziert. Die Anwendungssicher-
heit wurde durch Penetrationstests auf 
die Probe gestellt. Dabei wurden Prüfun-
gen von Webanwendungen nach OWASP 
Testing Guide und OWASP Top Ten durch-
geführt und die Sicherheit beim Submissi-
onsprozess nach dem Vier-Augen-Prinzip 
testiert. Außerdem ist NOVA AVA bei der 
Initiative „Cloud made in Germany“ da-
bei. Nutzerdaten werden ausschließlich 
in deutschen, ISO 27001 zertifizierten 
Rechenzentren gespeichert, die dem 
strengen deutschen Datenschutzgesetz 
unterliegen.

www.avanova.de

Mit jedem Digitalisierungsschritt 
gewinnt IT-Sicherheit an Gewicht.

„ 

NOVA AVA nutzt die Vorteile des Cloudcomputings und 
setzt dabei auf Sicherheit.

Wer Digitalisiert muss für ganzheitliche IT-Sicherheit 
sorgen: von der Zugangskontrolle bis zu den  

Privatgeräten der Mitarbeiter

Wussten Sie schon, dass …
… ein lediglich vierstelliger PIN-Code 
auf einem Endgerät dazu führt, dass 
Kriminelle 10.000 Kombinationsmög-
lichkeiten durchprobieren müssen? 
Zahlreiche Geräte blockieren dabei 
nach einer gewissen Zahl an Fal-
scheingaben weitere Versuche.



14 best practice

werbebeitrag | interview

„Keine Digitalisierung ohne IT-Sicherheit“
Cyberattacken bedrohen den Erfolg von 
Unternehmen. Die Fachmesse it-sa zeigt 
vom 10. bis 12. Oktober Lösungen, die sie 
schützen. Über 580 Aussteller machen 
die Veranstaltung im Messezentrum 
Nürnberg zur europaweit größten ihrer 
Art. Im Gespräch: Frank Venjakob, Execu-
tive Director it-sa, NürnbergMesse

Cyberkriminelle handeln mit Passwör-
tern, Ransomware verschlüsselt Daten 
und das Internet der Dinge wird zum Ein-
fallstor für Hacker. Ist das die Kehrseite der Digitalisie-
rung? Daten sind das neue Öl der globalen Wirtschaft. 
Das wissen auch die Hacker. Je mehr Daten verarbeitet 
werden, umso attraktiver sind Angriffe auf Unterneh-
mensnetze. Mit dem Fortschreiten der Digitalisierung 
verändert sich deshalb auch die Bedrohungslage. Statt 
einzubrechen, wird heute abgehört. Anstelle von Sabo-
tage tritt die Manipulation von vernetzten Maschinen. 
Cyberkriminalität ist ein Wachstumsmarkt.

Setzen Unternehmen die Chancen der 
Digitalisierung aufs Spiel? Nach wie vor 
handeln viele Unternehmen erst, wenn es 
zu spät ist. Das zeigt unsere Aussteller-
befragung. Die Aussteller der it-sa gaben 
an, dass die Mehrheit der Auftraggeber 
erst nach einem Sicherheitsvorfall in den 
Schutz der IT investiert. Wer die Chancen 
der Digitalisierung nutzen will, spart bei 
der IT-Sicherheit an der falschen Stelle. 

Digitalisierung wird immer mehr zur 
Chefsache. Gilt das nicht auch für die 

IT-Sicherheit? Digitalisierung und IT-Sicherheit gehen 
Hand in Hand. Daher sollte es natürlich so sein. Digi-
talisierung bedeutet allerdings oft, dass IT-Systeme 
noch komplexer werden. Jede neue Anwendung birgt 
potenzielle Sicherheitslücken. Ein hohes Tempo bei der 
Digitalisierung fordert IT-Sicherheitsexperten deshalb 
zusätzlich heraus. In der Verantwortung steht aber auch 
das Management, das den Stellenwert von IT-Sicherheit 
erkennen muss. Die aktuelle Diskussion um die EU-Da-

tenschutz-Grundverordnung zeigt, wie wichtig Daten-
schutz und -sicherheit für digitale Geschäftsmodelle 
sind.

Welche Rolle spielen die Neuregelungen zum Daten-
schutz auf der it-sa? Die anstehenden Änderungen sind 
eines der wichtigsten Themen im Vortrags- und Kon-
gressprogramm. Experten zeigen auf der it-sa, welche 
neuen Anforderungen sich für Unternehmen ergeben 
und wie sie diese rechtssicher bewältigen. 

Was erwartet die Fachbesucher noch? Mit über 580 
Ausstellern beteiligen sich rund 100 Firmen mehr als 
im Vorjahr. Messebeteiligungen aus 23 Ländern und 
Gemeinschaftsstände israelischer, tschechischer und 
französischer Firmen zeigen: Das Angebot an IT-Sicher-
heitslösungen ist auf der it-sa 2017 größer denn je. Span-
nend wird die Keynote von Daniel Domscheit-Berg. Der 
ehemalige Sprecher von WikiLeaks blickt in die Zukunft 
und zeigt, welche Rolle Sicherheit in einer digitalisierten 
Gesellschaft spielt.

www.it-sa.de

Passwortschutz, Firewalls, Virenscanner, Backups 100%
99%Festlegung von Zugriffsrechten

85%Kennzeichnung von Betriebsgeheimnissen

81%Festlegung von Zutri�srechten für bestimmte Räume

58%Background-Checks bei sensiblen Positionen

54%Bestellung eines Sicherheitsverantwortlichen

53%Schulung der Mitarbeiter

43%Sicherheits-Zertifizierung

24%Sicherheits-Audits durch externe Spezialisten

20%Intrusion Detection Systeme

17%Penetrationstest

Umfrage zu den eingesetzten IT-Sicherheitsmaßnahmen in Unternehmen 2017
Welche Sicherheitsmaßnahmen sind in Ihrem Unternehmen im Einsatz, um sich gegen Datendiebstahl,  
Industriespionage oder Sabotage zu schützen?
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Eine Publikation der Reflex Verlag GmbH  
am 19. September 2017 im Handelsblatt.

Der Reflex Verlag und die Verlagsgruppe 
Handelsblatt sind rechtlich getrennte und 
redaktionell unabhängige Unternehmen.  

Inhalte von Werbebeiträgen wie Unterneh-
mens- und Produktporträts, Interviews, 
Anzeigen sowie Gastbeiträgen und Fokus-
interviews geben die Meinung der beteiligten 
Unternehmen wieder. Die Redaktion ist für die 
Richtigkeit der Beiträge nicht verantwortlich. 
Die rechtliche Haftung liegt bei den jeweiligen 
Unternehmen. 

Der Reflex Verlag greift aktuelle Themen auf, 
recherchiert zielgruppengenau die Hintergrün-
de und den Markt. Ergebnis sind Publikatio-
nen, die gespickt sind mit neuesten Daten, 
Kommentaren und Beiträgen von weltweit 
angesehenen Experten und Journalisten. 
Verständlich aufbereitet und sorgfältig 
recherchiert für Leser, die eine unabhängige 
Redaktion zu schätzen wissen.
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Unsere Haut
gesund, s� ön & winterfi t

Unsere nächste 
Ausgabe

impressum

wir sind dabei

Unsere Haut – gesund, schön & 
winterfit

Die eklatante Zunahme an 
Hautproblemen ist alarmierend. 
Besonders im Winter möchten vie-
le Menschen nicht in ihrer Haut 
stecken. Gesunde Haut ist jedoch 
nicht nur schön, sondern erfüllt 
anspruchsvolle Funktionen. Mit 
der Ausgabe „Unsere Haut – ge-
sund, schön & winterfit“ zeigen 
wir auf, dass es für jeden Haut-
zustand geeignete Pflege oder 
zielführende Therapien gibt.

Mehr am 14. Oktober unter ande-
rem im Handelsblatt. Und für  
alle, die nicht warten möchten,  
ab dem 13. Oktober 
in unserer  
„Reflex Verlag“ App. 
Zum Download 
einfach den  
qr-Code scannen.

zu guter letzt, aber nicht das letzte. ein kommentar.

Ritt auf dem  
trojanischen Pferd

Ein Grippevirus ist für uns – das Wirtstier – 
eine höchst unangenehme Sache. Dennoch 
sind die meisten Virusinfektionen, sofern 
wir uns in passabler, körperlicher Verfassung 
befinden, ein heute relativ gut beherrsch
bares Problem. Insbesondere dann, 
wenn man ihnen mit den gängi
gen Mitteln der modernen Me
dizin zu Leibe rückt. 

Die von Menschen ge
machten Computerviren 
und ihre Anverwand
ten  – Spyware, Adware, 
Würmer und trojanische 
Pferde – haben indes nicht 
nur theoretisch das Zeug, 

ganze Volkswirtschaften zu ruinieren. Ha
cker können Züge in die falsche Richtung 
schicken, ganze Flughäfen stilllegen und 
die weltweite Finanzwirtschaft torpedieren. 

Wenn der ITSicherheit nicht endlich 
ein hoher Stellenwert beigemessen 

wird, laufen wir Gefahr, auf troja
nischen Pferden ins Verderben 

zu reiten. Zu lange ist sie von 
vielen Unternehmen nicht 
ernst genug genommenen 
worden.

 
Folker Lück   
Chefredakteur

TÜV SÜD AG 3
Westendstraße 199
80686 München
info@tuev-sued.de

secunet Security Networks AG 4
Kurfürstenstraße 58
45138 Essen
info@secunet.com

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 5
The Squaire, Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
bscheben@kpmg.com

ColocationIX GmbH 5
Wachtstraße 17-24
28195 Bremen
uj@colocationix.net

TeleTrusT Bundesverband IT Sicherheit e.V.  6
Chausseestraße 17
10115 Berlin
info@teletrust.de

genua GmbH 7
Domagkstraße 7
85551 Kirchheim bei München
info@genua.de

Bitkom e.V. 8
Albrechtstraße 10
10117 Berlin
bitkom@bitkom.org

ProSoft GmbH 8
Bürgermeister-Graf-Ring 10
82538 Geretsried
info@prosoft.de

VdS Schadenverhütung GmbH 8
Amsterdamer Straße 174
50735 Köln
info@vds.de

FireEye Deutschland GmbH 9
Zeppelinstraße 3
85399 Hallbergmoos
info-dach@fireeye.com

Gronau IT Cloud Computing GmbH 10
Potsdamer Platz 10, Haus 2, 5. OG
10785 Berlin
kontakt@gronau-it-cloud-computing.de

G DATA Software AG 10
G DATA Campus
Königsallee 178
44799 Bochum
presse@gdata.de

Atos Information Technology GmbH 11
Otto-Hahn-Ring 6
81739 München
de-info@atos.net

Consist Software Solutions GmbH 12
Falklandstraße 1 – 3
24159 Kiel
info@consist.de

COMPUTAS GmbH 12
Lenaustraße 14
50858 Köln
info@computas.de

NOVA BUILDING IT GmbH 13
In der Mordach 1a
64367 Mühltal
info@avanova.de

NürnbergMesse GmbH 14
Messezentrum
90471 Nürnberg
besucherservice@nuernbergmesse.de

it.sec GmbH & Co. KG 16
Einsteinstraße 55
89077 Ulm 
info@it-sec.de



Firmen, Banken oder industrielle Anlagen, 
helfen bei der Aufklärung von IT-bezo-
genen Sicherheitsvorfällen („Cybercrime”) 
und bieten High-End Services für 
eDiscovery und eSearch Anforderungen.

Wir verfügen u. A. über die „Zusätzliche 
Prüfverfahrens-Kompetenz für §8a (3) 
BSIG“ für Kritische Infrastrukturen.

it.sec GmbH & Co. KG

Seit 1996 unterstützen unsere Informa-
tiker und Juristen Unternehmen sowie 
staatliche und nicht staatliche Institutionen 
in mehr als 30 Ländern in Fragen zu 
Informationssicherheit, Datenschutz 
& IT-Compliance. Wir adressieren multi-
regulatorische Anforderungen auch im 
internationalen Kontext, hacken uns im 
Auftrag in Online-Systeme und -Shops, 

it.sec GmbH & Co. KG
Einsteinstrasse 55
89077 Ulm (Germany)
Tel. +49 731 205 89 0
Fax +49 731 205 89 29
info@it-sec.de
www.it-sec.de

Hauptstadtbüro
Reinhardstr. 47
10117 Berlin-Mitte

Wir sprechen fließend 
     DSGVO und ITSiG

  Schutz Kritischer Infrastrukturen

  Datenschutz, Informationssicherheit & IT-Compliance  

  Sicherheitsuntersuchungen & Penetrationstests

  Cybercrime – Prävention, Reaktion und Aufarbeitung

The 
Cyber Security 
People


