
Eine Publikation des Reflex Verlages zum Thema 

Sicherheitsrisiko IT 

Mobile Security
Allzu sorglos tragen viele Mitarbeiter ihre 
mobilen Geräte mit sich herum, erledigen 

damit ihre geschäftlichen Tätigkeiten 
ebenso wie Privates. Doch vorsichtiges 
Verhalten reicht nicht: Eine intelligente 

Verschlüsselungstechnik muss her.
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Für den Mittelstand sind die Angriffe 
von Datendieben aus dem Netz 

nicht nur ärgerlich, sondern können 
sogar ganze Existenzen zerstören. 

Mit der richtigen Versicherung lässt 
sich kein Vorfall verhindern – aber 
zumindest der Schaden bezahlen. 
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einzudringen. Ein Schutz sollte 
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Die Nachrichten von Cyberattaken nehmen kein Ende und er-
weken den Eindruk, als würden die Datendiebe immer dreister 
vorgehen, in nie für möglich geglaubte Bereiche vordringen und 
immer spektakulärere Aktionen wagen. Zuletzt schlug der Ha-
ker-Angriff auf den Deutschen Bundestag hohe Wellen. Während 
hier ein ganzer Staat und sein Geheimdienst als Übeltäter vermu-
tet werden, spielen sich im Kleinen fast täglich virtuelle Einbrüche 
ab – und das nicht nur bei öffentlichen Behörden und Großkon-
zernen, sondern auch beim ganz „gewöhnlichen“, rechtschaf-
fenen Mittelständler. Doch so unüberblikbar und be-
sorgniserregend das Thema Cybercrime auch ist, gibt 
es doch Lösungen. Diese Publikation widmet sich 
daher nicht nur den immensen Risiken und Ge-
fahren, sondern soll auch wertvolle Anregungen 
bieten, sich dagegen zu wappnen.  Wir wünschen 
eine spannende Lektüre!

 
Wiebke Toebelmann   
Chefredakteurin

3 Leitartikel
Die Bedrohung ist real und allgegenwär-

tig: Cyberkriminalität sollte heute für jedes 
Unternehmen ein Thema sein. Mit konkreten 
Maßnahmen können sich auch kleinere Firmen 
schützen. 

5 Compliance und Standards
Der Mitarbeiter ist oftmals das Einfalltor 

für Cyberkriminelle. Was hilft, sind effektive 
Strategien und Richtlinien. Hier kommt auch 
das neue IT-Sicherheitsgesetz ins Spiel.

6 E-Mail-Sicherheit
Erstaunlich viele Unternehmen setzen im-

mer noch auf unverschlüsselten Mailverkehr. 
Dabei gibt es erprobte und neue Verfahren, die 
es Hackern schwerer machen, „mitzulesen“. 

8 Mobile Security
Es setzt sich immer mehr durch, dass 

Laptops, Smartphones oder Tablets sowohl 
privat als auch beruflich genutzt werden. Da 
wird jedoch oft der Schutz wichtiger Daten 
vernachlässigt. 

9 Big Data und Cloud Security
Die heißen Trends Cloud Computing und Big Data 

bergen jede Menge Chancen – aber auch einige Risiken, 
vor denen Unternehmen zurückschrecken. Dabei gibt es 
innovative Lösungen.

11 Cyberpolicen und IT-Haftpflicht
Hacking- oder Phishing-Attacken können schnell 

eine unüberblickbare Kostenspirale nach sich ziehen – 
und sogar zum Ruin führen. Daher empfiehlt es sich,  
gut versichert zu sein.

13 Industrie 4.0
Vernetzte Autos, Smart Homes und digital ge-

steuerte Industrie sind tolle Erfindungen: Doch sie sind 
auch verwundbar für Cyberangriffe. Umso wichtiger, 
dass schon bei der Konzeption die Sicherheit nicht zu 
kurz kommt.

14 Kritische Infrastrukturen
Geraten gewisse Daten in die falschen Hände, 

können ganze Infrastrukturen zusammenbrechen und 
sogar Menschenleben gefährdet werden – sei es im Ver-
kehr oder in der Medizintechnik.
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Damit hatten die Kon
strukteure der Keksfa
brik nun wirklich nicht 
gerechnet: Warum sollte 
ausgerechnet ihr Werk 

Ziel einer Cyberattacke werden? Und 
falls es doch jemals passieren sollte, 
dann wären die Konsequenzen be
stimmt nicht gravierend, außer dass 
vielleicht der Teig verderben würde oder 
eine Tagesproduktion verloren wäre. 
Doch sie hatten die Rechnung ohne die 
Eindringlinge gemacht, die auf Indus
triemanipulation spezialisiert waren 
und mit einem HackerAngriff ganze 
Anlagen lahmlegen können. Und genau 
dies geschah im August besagter Fabrik 

in Kanada. Die Steuerungscomputer der 
Fabrik, sogenannte spsSysteme (spei
cherprogrammierbare Steuerungen), 
wurden zum Erliegen gebracht. Und 
damit entstand eine riesige „Schweine
rei“: Der Teig verklebte und trocknete so 
stark in den Transportrohren an, dass 
diese nicht mehr zu gebrauchen waren 
und entfernt werden mussten. Ein Mo
tiv für den Angriff soll gewesen sein, die 
Vorräte der Fabrik auszuspähen und Be
triebsgeheimnisse zu erfahren. 

Die produzierende Industrie – und 
wie man sieht, betrifft dies nicht nur 
Großkonzerne – ist mittlerweile belieb
tes Ziel von Hackern, die sich daran eine 
goldene Nase verdienen, die Betriebe zu 
erpressen. Experten vermuten, dass be
reits Hunderte Millionen Euro von Un
ternehmen an die CyberAngreifer ge
zahlt wurden, um sie daran zu hindern, 
die Produktion zu stoppen oder auch 
hochgeheime Informationen zu steh
len. Schutzkonzepte gibt es in diesem 
Bereich nur wenige, da das technische 

Personal zwar auf Ausfälle vorbereitet 
ist, aber mit HackerAttacken keinerlei 
Erfahrung hat. 

Menschliche Fehler mit großen Folgen
Höchste Zeit für Unternehmen im in
dustriellen Bereich, aber auch in allen 
anderen Sektoren, das Thema itSicher
heit zur Priorität zu erklären und sich 
beispielsweise eine itHaftpflichtversi
cherung beziehungsweise Cyberpolice 
zuzulegen, die im Schadensfall greift. 
Auch Schulungen der Mitarbeiter sind 
essentiell, denn das „Einfalltor Mensch“ 
wird gern unterschätzt. Oft reicht eine 
kompetente itAbteilung nicht aus und 
es muss ein externer  Dienstleister her, 
der auf Basis einer Schwachstellenana
lyse ein adäquates Sicherheitskonzept 
erstellen kann und jeden einzelnen 
Mitarbeiter da heranführt. Tatsäch
lich entsteht nämlich eine Vielzahl von 
itStörfällen durch Unwissenheit im 
eigenen Hause. Das kann ganz schnell 
passieren und schon bei den 

Durch die rasante Entwicklung der Technik scheinen Cyberkriminelle ihren 
Opfern immer einen Schritt voraus zu sein. Umso wichtiger, dass it-Sicherheit 
für Unternehmen nicht nur ein theoretisches Thema bleibt, sondern auch in 
der Praxis umgesetzt wird. Investitionen, die auch mal wehtun müssen.

Von Wiebke Toebelmann

leitartikel 

Hase oder Igel  
– wer gewinnt  
das Rennen?

werbebeitrag | unternehmensporträt

Konsequenter Datenschutz im Lkw-Mautsystem
Die Etablierung eines effektiven Daten-
schutzes und das Vertrauen auf seine 
Integrität sind neben den gesetzlichen 
Grundlagen eine wichtige Vorausset-
zung für eine breite Akzeptanz eines 
 Mautsystems.

„Der Datenschutz im Mautsystem 
war schon immer Anlass für öffentli-
che Debatten. Deshalb war und ist es 
unser  Bestreben, Vorreiter in Sachen 
Datenschutz zu sein“, sagt Dr. Rainer 
Liedtke, Datenschutzbeauftragter der 
Toll Collect GmbH. Die Etablierung und 
nachhaltige Umsetzung eines effektiven 
Datenschutzes sind neben den gesetzli-
chen  Grundlagen eine wichtige Voraus-
setzung für eine breite Akzeptanz des 
Mautsystems. Durch die strikten Vorga-
ben im Bundesfernstraßenmautgesetz 
(BFStrMG) sowie die technische und 
softwareseitige Umsetzung durch den 
Mautbetreiber Toll Collect genügt der 
Datenschutz im Lkw-Mautsystem höchs-
ten Ansprüchen. 

Der Datenschutz ist sowohl orga-
nisatorisch als auch technisch in alle 
Betriebsabläufe des Mautbetreibers 
integriert. In der Praxis führt das zu kon-
sequenter Datensparsamkeit und –ver-
meidung. Daneben gilt das dritte Grund-
prinzip  eines modernen Datenschutzes: 
die strikte Zweckbindung, die im Gesetz 
verankert ist. Alle erhobenen Maut-Da-
ten werden nur für Abrechnungszwecke 
verwendet. Um die Anforderungen zu 
erfüllen, arbeiten Ingenieure und Soft-
wareentwickler bei der Planung und 
Ausgestaltung der technischen Systeme 
mit den Datenschützern eng zusammen. 
Dabei entstehen Lösungen, die den Da-
tenschutz von vornherein in die Technik 
integrieren.

Der Gesetzgeber schreibt sehr genau 
vor, welche Fahrzeugdaten erfasst und 
gespeichert werden und auch, dass die 
Weitergabe an Dritte nicht erlaubt ist. 
Ausschließlich die Daten mautpflichtiger 
Fahrzeuge werden weiterverarbeitet. Zu-
dem stellt ein durchgängiges, alle Syste-

me umfassendes Löschkonzept sicher, 
dass alle Fahrtdaten nach 120 Tagen aus 
den Toll Collect-Systemen gelöscht wer-
den.

Das Deutsche Institut für Normung 
(DIN) hat das Thema „datenschutzge-
rechtes Löschen“ 2011 aufgegriffen und 
veröffentlichte 2013 eine Leitlinie zur Ent-
wicklung eines Löschkonzepts für per-
sonenbezogene Daten. Die Leitlinie ba-
siert wesentlich auf den Vorarbeiten, die  
Toll Collect geleistet hat und auf dem 
dort bereits realisierten Löschkonzept. 
Ziel ist es, noch in diesem Jahr eine DIN-
Norm für Löschkonzepte zu verabschie-
den und sie als einheitlichen Standard 
einzuführen. Das Projekt wird neben der 
Toll Collect GmbH von führenden deut-
schen Unternehmen und der Beratungs-
gesellschaft Secorvo, die die Entwicklung 
und Umsetzung des Löschkonzepts des 
Mautbetreibers über viele Jahre hinweg 
begleitet hat, unterstützt.

www.toll-collect.deAb 1. Oktober auch Maut für mittelschwere Lkw

Dr. Rainer Liedtke, Datenschutzbeauftragter 
der Toll Collect GmbH
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alltäglichsten Aufgaben.  Ein 
Beispiel: Ein Mitarbeiter soll 

eine (Online)Rechnung bearbeiten für 
eine Leistung, die seines Wissens nach 
auch erbracht wurde. Er weist die Zah
lung an, doch kurz vor Eingang waren 
die Bankdaten auf der Rechnung ma
nipuliert worden. So erhält der Rech
nungssteller nie sein Geld für seine 
Dienstleistung, erhebt aber natürlich 
darauf Anspruch, und dem Hacker 
kommt man gewöhnlich nicht mehr auf 
die Spur, da das Konto bereits gelöscht 
wurde. Der Mitarbeiter handelte gut
gläubig und wollte keinesfalls Schaden 
anrichten – das Geld ist trotzdem weg. 

Was gibt es schon bei mir zu holen?
Noch immer wähnen sich viele vor allem 
kleinere und mittelgroße Unternehmen 
in Sicherheit. Warum sollte sich auch ir
gendjemand für sie interessieren? Doch 
gerade sie sind populäres HackerZiel, 
denn oftmals können sich diese gewiss 
sein, dass die jeweilige Firma kaum In
vestitionen in die itSicherheit getätigt 
hat. 

Sie steht auf der Agenda nicht weit 
oben, da die Kosten gescheut werden 

und sich manche „Kleinen“ auch fra
gen, was bei ihnen denn auch zu holen 
sei. So brachte die Studie eines inter
nationalen Kommunikationskonzerns 
erschreckende Zahlen zutage: Jedes 
vierte mittelständische Unternehmen 
setzt immer noch auf unverschlüssel
ten EMailVersand. Gerade mal 19 Pro
zent der deutschen Manager behandeln 
itSicherheit in der Praxis als Priorität. 
Und das, obwohl rund 40 Prozent der 
deutschen Unternehmen bereits Opfer 
einer Cyberattacke wurden. Theorie und 
Praxis scheinen tatsächlich weit ausein
ander zu liegen, denn an Bewusstsein 
fehlt es nicht, wie etwa eine Trendum
frage des Branchenverbands Bitkom 
im vergangenen Jahr ergab. Demnach 
nannten 57 Prozent der befragten Unter
nehmen itSicherheit als TopThema. 

Bessere Aufklärung ist wesentlich
Tatsächlich ist es dringend zu empfeh
len, mit den rasanten Entwicklungen 
Schritt zu halten. Früher gab es in der 
Firma einen Zuständigen: die itAbtei
lung. Heute sollten Firmenchefs aber 
nicht alles an dieses Fachpersonal de
legieren. Wichtig ist zumindest ein häu

figer Dialog und auch der Erwerb von 
entsprechendem Wissen, um Gefahren 
besser und rechtzeitig erkennen zu kön
nen. Denn Fakt ist: Das Kerngeschäft 
eines Unternehmens ist nicht mehr von 
der Informationstech
nologie zu separieren, 
sind doch heutzutage 
alle entscheidenden 
Prozesse digitalisiert. 
Und das betrifft je
des Unternehmen 
ausnahmslos, sei es 
den großen Automo
bilhersteller oder den 
kleinen Gärtnereibetrieb: Ohne it läuft 
nichts, doch erhöht sich mit den Vortei
len eben auch die Verwundbarkeit. So 
sollte nie vergessen werden, dass zum 
Kerngeschäft des Hackers die Identifi
zierung der Schwachstellen gehört – er 
kümmert sich um nichts anderes.  

BKA will Hackern das Handwerk legen
Ein weiteres Problem: Den Angreifern 
aus dem Netz Herr zu werden, scheint 
mitunter schier unmöglich. Allzu sel
ten geht es ihnen an den Kragen. Doch 
das Bewusstsein wächst – auch in der 

Strafverfolgung. So gelang dem Bundes
kriminalamt (bka) im Februar dieses 
Jahres ein echter Coup, als es den in 
Deutschland gehosteten Teil der Netz
infrastrukturen eines weltweiten Bot

netzes von Cyberkrimi
nellen außer Kraft setzte. 
Ein Botnetz ist besonders 
tückisch, da es zuvor mit 
Schadsoftware infizierte 
Computer zusammen
schließt und so die Kon
trolle über persönliche 
Daten aller Art übernom
men werden kann. Dabei 

handelte es sich um ein Netz aus insge
samt rund 3,2 Millionen Computersyste
men. Als Teil der „Joint Cybercrime Acti
on Task Force (j-cat)“ von Europol kam 
das bka den Datendieben auf die Spur. 

Doch ein Schlag – so spektakulär er 
auch sei – reicht nicht aus, da die Kri
minellen im virtuellen Raum es verste
hen, immer wieder ihr Gesicht zu ver
ändern und ihre Methoden ungeheuer 
schnelllebig sind. Solch einem „Hase 
und Igel“Rennen möchte Deutschlands 
höchste Polizeibehörde vor allem mit 
Expertise entgegentreten. „Wie hal
ten wir technisch Schritt? Das ist eine 
Riesenherausforderung“, so bkaPrä
sident Holger Münch im Mai. Es gehe 
darum, dem Polizeipersonal die neuen 
Deliktformen in standardisierten Fort
bildungen zu vermitteln, so dass mit 
Anzeigen von Datendiebstählen kompe
tent umgegangen werden könne. 

Nicht auszudenken die Szenarien, die 
sich abspielen könnten, sollten auch Fa
briken attackiert werden, die sehr viel 
Kritischeres herstellen als Kekse. Ein 
Horrorbild, das gern gezeichnet wird, 
wenn etwa Terroristen Waffenprodukti
onsstätten, Chemiefabriken oder Atom
kraftwerke eroberten. Glücklicherweise 
fehlt es in den meisten HackerKreisen 
an Expertise, die meist hochkomple
xen Industrieanlagen zu knacken. In 
der Zwischenzeit muss mit Knowhow 
dagegengehalten werden – damit nicht 
der Igel gewinnt, sondern eben viel öfter 
doch der Hase.   ●

fokusinterview

„IT-Sicherheit wird zum Verkaufsargument“

IT-Sicherheit entwickelt 
sich für Unternehmen al-
ler Branchen zum Erfolgs-
faktor im internationalen 
Wettbewerb. Davon ist 
Malte Pollmann, CEO der 
Utimaco IS GmbH, über-
zeugt. 

Warum ist IT-Sicherheit ein Wettbewerbsfaktor? Die 
fortschreitende Digitalisierung bietet neue Chancen –   

auch für Cyberkriminelle. Spektakuläre Angriffe wie die 
Kontrollübernahme eines fahrenden Autos durch Hacker 
machen dies immer wieder deutlich. Der Schaden für das 
betroffene Unternehmen ist immens –  wer kauft sich ein 
Fahrzeug, dessen Elektronik große Schwachstellen auf-
weist und dessen Benutzung lebensgefährlich werden 
kann?

Wie lässt sich das vermeiden? Unternehmen müssen 
das Thema IT-Sicherheit ernst nehmen und ihre Securi-
ty-Maßnahmen an die fortschrittlichen Technologien 
anpassen. Oberstes Gebot ist die konsequente Ver-

schlüsselung aller wichtigen Unternehmens-
daten mit unknackbaren Codes und natürlich 
die sichere Verwaltung und Speicherung der 
zugehörigen Schlüssel. Eine konsequente Ver-
schlüsselung sichert auch Daten in elektronischen 
Bauteilen, etwa in Autos, intelligenten Zählern der 
Energieversorger oder in Smart-Home-Anwendungen 
– also in den Szenarien, die allesamt dem „Internet der 
Dinge“  zugerechnet werden.

Wie aufwändig ist das für Unternehmen und Mitarbei-
ter? Das hängt von der Variante ab. Im günstigsten Fall 
entscheidet sich das Unternehmen für ein Hardware-Se-
curity-Modul, das alle Operationen vom Generieren über 
das Verwalten und Löschen der Schlüssel automatisch 
ausführt. Für die IT-Abteilung beschränkt sich der Auf-
wand auf die Integration in die IT-Infrastruktur, für die 
Mitarbeiter fällt kein zusätzlicher Aufwand an.

Auf 40 Prozent 
der deutschen 
Unternehmen 
wurden bereits 
Cyberattacken 
verübt.

„ 
III

Welche technischen Sicherheitsmaßnahmen sind in Ihrem Unternehmen im 
Einsatz, um sich gegen Computerkriminalität zu schützen?

Passwortschutz auf allen Geräten

Firewalls

Virenscanner

Verschlüsselung von   
Netzwerkverbindungen

Verschlüsselung von Daten  
auf Datenträgern

Verschlüsselter  
E-Mail-Verkehr

100 %

80 %

100 %

45 %

100 %

40 %

Quelle: Bitkom, 2015
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werbebeitrag | interview

„Compliance zum  
IT-Sicherheitsgesetz“

Frank Beuting ist Bereichsleiter IT Securi-
ty  bei der TÜV Informationstechnik GmbH 
(TÜViT) - TÜV NORD GROUP, die Herstel-
ler und Betreiber in allen Fragen der IT- 
Sicherheit unterstützt.

Wen betrifft das ITSiG? Das am 10. Juli 
2015 beschlossene IT-Sicherheitsgesetz 
soll zu einer spürbaren Verbesserung der 
IT-Sicherheitslage in Deutschland bei-
tragen. Unter das ITSiG fallen kritische 

Infrastrukturen ab einer gewissen Größe, die eine hohe Be-
deutung für das Funktionieren des Gemeinwesens haben. 
Derzeit wird von rund 2.000 betreffenden Organisationen 
ausgegangen. KMU können gegebenenfalls indirekt als Zu-
lieferer betroffen sein.

Welche Anforderungen kommen auf die Organisationen 
zu? Die zentrale Anforderung ist die Meldepflicht sicherheits-
relevanter Vorgänge, die die Implementierung eines Min-
destsicherheitsniveaus, ein funktionierendes Sicherheits-
management und die Durchführung von Sicherheitsaudits 
impliziert.

Warum kann TÜViT den Organisationen helfen? TÜViT hat 
die Abstimmung des ITSiG eng begleitet, verfügt über lang-
jährige Erfahrungen in der Anwendung der ISO/IEC 27001 
und bereitet bereits heute Organisationen auf die Compli-
ance zum ITSiG vor.

Was ist das Angebot von TÜViT zum ITSiG? TÜViT unter-
stützt, berät und auditiert Behörden wie auch Unternehmen 
bei der Umsetzung der Anforderungen aus dem ITSiG und 
flankierender Gesetze (TKG, EnWG). Das Angebot umfasst 
gezielte Schulungsmaßnahmen, sicherheitstechnische Ana-
lysen, den Aufbau von Informationssicherheits-Manage-
mentsystemen sowie die Stellung externer Informations-
sicherheitsbeauftragter.

www.tuvit.de

compliance und standards

Konzepte gegen menschliche Schwäche

Von Helge Denker

Die unfreiwillige Gefahr in den eigenen Reihen: Oft spielen Mitarbeiter bei it-Störfällen eine Rolle. Fehlende Sicherheitsstrategien und Guidelines sowie 
eine zu großzügige Rechtevergaben machen die Probleme größer, als sie sein müssten. Vom it-Sicherheitsgesetz werden positive Effekte erwartet.

Wie groß die Gefahr 
tatsächlich ist, die 
von unvorsichti
gen Mitarbeitern 
in Unternehmen 

ausgeht, zeigte eine überraschende Stu
die, die der Branchenverband Bitkom 
Anfang 2015 veröffentlichte: Danach 
wurden sicherheitskritische itVorfälle 
bei fast zwei Dritteln (65 Prozent) aller 
befragten Unternehmen „vor Ort“ ver
ursacht. Im Vorjahr waren es über die 
Hälfte (58 Prozent). Kleine und mittel
ständische Unternehmen waren davon 
stärker betroffen als große. Zum Bei
spiel durch gezielten Datenklau oder 
durch das Einschleusen von mit Schad
software infizierten Datenträgern. Nur 
zur Erinnerung: Auch die Cyberwaffe 
„Stuxnet“ brauchte einen arglosen Mit
arbeiter, der einen usbStick mit dem 
Wurm an Bord in einen OfflineRechner 
der iranischen Atomanlage steckte. 

Deutlich weniger Firmen (40 Prozent) 
verzeichneten dagegen Angriffe auf ihre 
itSysteme „von außen“, also über das 
Internet. Die Legende vom bösen Ha
cker, der unerkannt über das Netz Fir
menrechner angreift und Daten kopiert, 
macht demnach nicht einmal die Hälfte 
aller erfassten Fälle aus.

Sicherheitsproblem unsichere  
Passwörter

Denn nicht nur SoftwareSchwachstel
len in Firmennetzwerken sind ein Si
cherheitsproblem, sondern auch Mitar
beiter mit großzügigen itRechten und 
unsichere, leicht zu erratende Passwör
ter. „Social Engineering“, also zum Bei
spiel das gezielte Ausfragen von Mitar
beitern, ist eine gängige und beliebte 
Hackermethode.

Das Kernproblem ist laut Hackerle
gende Kevin Mitnick folgendes: Das 
menschliche Verhalten und itSicher
heitsvorkehrungen widersprechen sich 

grundsätzlich. Unternehmen sind auf 
freundliche und hilfsbereite Mitarbei
ter angewiesen, um arbeiten zu kön
nen. Menschen sind „sozial orientierte 
Tiere“, erklärt  Mitnick, und sie brau
chen Zuneigung und Anerkennung. Die 
menschliche Seite der Unternehmens
sicherheit  kontrollieren zu wollen, zum 
Beispiel von  der  Führungsebene aus, 
bedeutet letztendlich, jemandem etwas 
vorzuenthalten.

Positive Nebeneffekte des  
IT-Sicherheitsgesetzes

Dabei ist eigentlich itSicherheit für 
und in Unternehmen besser realisier
bar als bei Privatanwendern: Eine zen
trale itAdministration, Rechteverga
be, Wartung und UpdatesVerwaltung, 
Monitoring und Outsourcing bieten im 
Prinzip ausreichend Möglichkeiten, um 
auf Sicherheitsrisiken schnell und ange
messen reagieren zu können.

Auch für Unternehmen, die nicht 
unter die kritische Infrastruktur des 
neuen itSicherheitsgesetzes fallen, 

erwarten itExperten einen positiven 
Nebeneffekt, sprich, eine Verbesserung 
der itSicherheit. Fortschritte werden 
hier vor allem bei der branchenüber
greifenden Vereinheitlichung von itSi
cherheitsstandards und –strategien 
sowie bei der Compliance in den Unter
nehmen erwartet, also bei die Einhal
tung von Gesetzen und Richtlinien in 
Firmen.

Intrusion Detection  
und Penetrationstests

Der Bitkom rät Unternehmen, neben 
den üblichen Sicherheitsmaßnahmen, 

Software zur Erkennung von itAngrif
fen („Intrusion Detection“) einzusetzen 
und ihre Systeme immer wieder selbst 
auf Schwachstellen zu überprüfen („Pe
netrationstest“). Darüber hinaus ver
bessern organisatorische Maßnahmen 
wie zum Beispiel Zugangskontrollen 
oder die Festlegung von Zugriffsrech
ten für bestimmte Mitarbeitergruppen 
das Sicherheitsniveau in den Betrieben. 
„itAngriffe können ein Unternehmen 
schwer schädigen oder gar in seiner 

Existenz bedrohen. Ein gutes Risiko
management hilft ihnen aber, die größ
ten Gefahren abzuwehren“, erklärt Bit
komPräsident Dieter Kempf.

Der Anteil der von Angriffen betroffe
nen Unternehmen ist im Vergleich zum 
Vorjahr unverändert hoch, so der Bit
kom. Umso wichtiger sei es, die Sicher
heitsvorkehrungen immer auf dem neu
esten Stand zu halten und regelmäßig 
in den Schutz der eigenen itSysteme zu 
investieren.  ●

Vorfälle wurden bei 
65 Prozent der  

Unternehmen vor  
Ort verursacht.

„ 

Auch Mitarbeiter können durch 
 Unwissenheit Ziel von Hackern werden.
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e-mail-sicherheit

So bleiben Unbefugte draußen 

Von Tobias Lemser

Authentizität, Integrität, Vertraulichkeit und Datenschutz sind die wesentlichen Bestandteile von Mail Security. Um diese Merkmale gewährleisten 
zu können, sind Verschlüsselungstechnologien unerlässlich. Vielfach in Unternehmen bewährt hat sich die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung.

Man stelle sich vor, wir würden 
unsere Briefe fortan ohne 
Umschläge verschicken und 

darauf vertrauen, dass sie keiner liest. 
Klingt absurd? Doch genau so spielt es 
sich in zahlreichen deutschen Unter
nehmen ab, in denen EMails ohne ent
sprechenden Schutz versendet werden 
– für Unbefugte ein Leichtes, an hoch
sensible Firmendaten zu kommen. 

Die Lösung: Eine weit verbreitete und 
im Virtual Private Network (vpn) sichere 
Technologie, um Unternehmensstand

orte miteinander zu vernetzen, ist zum 
Beispiel die Transportverschlüsselung. 
Sie soll adäquaten Schutz auf dem Weg 
vom Versender bis zu den Servern des 
EMailProviders bieten.

Verschlüsselt im Datenkanal 
Risiko dieser Verschlüsselungsvariante: 
Dadurch, dass die Daten kurzzeitig im 
Klartext vorliegen, besteht die Gefahr 
des Diebstahls oder der Manipulation. 
„Zur Sicherheit der Daten ist daher eine 
EndezuEndeVerschlüsselung drin

gend  anzuraten“, sagt Professor Hannes 
Federrath vom Fachbereich Informa
tik an der Universität Hamburg. Dabei 
verschlüsselt der Versender auf seinem 
Endgerät die vertraulichen Daten, die 
anschließend auf dem gesamten Weg 
unverändert bleiben und schließlich 
vom Empfänger per Passworteingabe 
oder Smartcard in Klartext umgewan
delt werden.

Realisiert werden kann diese soge
nannte EndtoEnd Encryption durch 
die Standards s/mime, das für Multi

purpose Internet Mail Extensions steht, 
oder Pretty Good Privacy, kurz pgp. 
Beide Systeme verwenden ähnliche Ver
schlüsselungstechniken und erreichen 
daher die gleiche kryptografische Si
cherheit. Da man sich bei s/mime auf die 
Bestätigung einer Zertifizierungsstelle 
verlassen kann, kommt es in Unterneh
men häufiger zum Einsatz als pgp.

„Eine praktikable Lösung, wenn eben
so mobile Geräte in die itLandschaft 
eingebunden werden sollen, sind Ver
schlüsselungsgateways“, so Federrath. 
Sie sorgen dafür, dass die EMail nicht 
auf dem Endgerät, sondern auf einem 
vom Unternehmen zwischengeschalte
ten Gateway ver und dementsprechend 
wieder entschlüsselt wird.

Festplatten sicher verschlüsseln
„Neben ganzen Festplatten können 
auch einzelne Ordner und Partitionen 
mithilfe von Verschlüsselung vor unbe
rechtigtem Zugriff geschützt werden“, 
sagt Christian Krause vom Unabhän
gigen Landeszentrum für Datenschutz 
SchleswigHolstein. Komfortabel sind 
insbesondere Technologien, die ganze 
Verzeichnisse chiffrieren und dazu nur 
einmal nach dem Passwort fragen.

Fest steht: Mithilfe dieser Lösungen 
in Verbindung mit einer EndezuEn
deVerschlüsselung sind mittelstän
dische Unternehmen wirksam vor 
Angriffen geschützt und Einblicke 
Fremder in firmeninterne Post schier 
unmöglich.  

werbebeitrag | produktporträt

Vertrauliche Daten  
verschlüsselt  
zusenden

Der deutsche IT-Experte CyProtect er-
möglicht mit seiner Lösung CyProMEC, 
Gehaltsabrechnungen oder andere ver-
trauliche Dokumente als verschlüsselte 
E-Mails zu versenden. Für den 100 Prozent 
vertraulichen und PCI-konformen Ver-

sand zeichnet sich Technologiepartner 
 SEPPmail verantwortlich. 

Gegen Monatsende wird in Personal-
abteilungen viel gedruckt und kuver-
tiert: Die Entgeltabrechnungen müssen 
verteilt und versandt werden. Die dazu-
gehörigen Daten liegen digital vor. Wa-
rum also die Abrechnungen nicht digital 
versenden, dachte sich der IT-Spezialist 
CyProtect. 

Die neue Lösung CyProMEC nimmt die 
Informationen aus den Abrechnungssys-
temen auf, bereitet sie als PDF auf und 
sendet die Entgeltabrechnungen mittels 
SEPPmail verschlüsselt per E-Mail an die 

jeweilige E-Mail-Adresse der Mitarbeiter 
– bei Bedarf sogar mit digitaler Signatur. 
Der Empfänger benötigt nur noch einen 
Mailclient, einen Internetzugang und ei-
nen Web-Browser, um die verschlüsselte 

E-Mail entgegennehmen und öffnen zu 
können. 

Die digitale Übermittlung spart nicht 
nur Papier und ist dadurch umweltscho-
nend und kostensparend; sie ist auch ein-
fach in die bestehenden IT-Prozesse zu 
integrieren: Der Versand wird über eine 
intuitive Bedienoberfläche oder direkt 
im RZ-Ablauf automatisch ausgelöst. So 
können beispielsweise Gehaltsabrech-
nungen zum Monatsende oder Zeitnach-
weise und Reisekostenabrechnungen zu 
Monatsanfang oder Monatsmitte auto-
matisiert verschickt werden. 

www.cyprotect.com

werbebeitrag | unternehmensporträt

E-Mail-Sicherheit ohne 
Kompromisse

Sensible Daten dürfen nicht in die falschen Hände ge-
langen, trotzdem passiert Unternehmen genau das 
jeden Tag. FTAPI löst dieses Problem im Bereich E-Mail, 
indem die Münchner State-of-the-Art- 
Verschlüsselung kinderleicht bedienbar 
machen.

„Die E-Mail ist das Kommunikationsmit-
tel Nummer Eins im geschäftlichen Alltag. 
Trotzdem verschlüsseln nur 15 Prozent 
der Unternehmen in Deutschland ausrei-
chend. In der Regel, weil es zu kompliziert 
ist. Dadurch sind ihre E-Mails so einfach 
mitzulesen wie Postkarten“, beschreibt 
CTO Stephan Niedermeier die Proble-
matik. Um diesen Missstand zu ändern, 
setzt man bei FTAPI  auf konsequente En-
de-zu-Ende-Verschlüsselung. Das Credo 

„Wir wollen Verschlüsselung so einfach machen, 
dass sie gar nicht auffällt“, steht im Mittelpunkt. 
Mittlerweile kann das ehemalige Start-Up 300 in-
ternationale Kunden vorweisen, darunter Mobil-
funkanbieter und staatliche Behörden.

All-in-One-Lösung ohne Grenzen
FTAPI hat seine Technologie seit 2010 für die Be-
dürfnisse seiner Kunden perfektioniert. Die Lösung 
„setzt“ sich auf bestehende E-Mail-Adressen, lässt 
sich schnell in den Alltag integrieren und funktio-

niert dank der einzig-
artigen Technologie 
mit jedem Kommuni-
kationspartner, egal 
ob dieser selbst ver-
schlüsselt oder nicht. 
Ende 2015 kommt das 
exklusiv für Business-
kunden von Vodafone 
entwickelte Produkt 
„Secure E-Mail“ auf den 
Markt. Weitere Informa-
tionen unter:

www.ftapi.com
FTAPI ist der sichere Umschlag für Ihre E-Mails 
auf allen Geräten

CyProMEC von CyProtect - powered by SEPPmail

●
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Geschäftsdaten schützen
Samsung KNOX™ Workspace bietet die 

Möglichkeit, Samsung Smartphones und Ta-
blets gleichzeitig für persönliche Belange so-

wie Geschäftszwecke zu nutzen – ein Aspekt, 
der für Unternehmen zunehmend größere Be-

deutung gewinnt.

Mit KNOX™ Workspace können Unterneh-
men ihre Firmendaten schützen, während 

Mitarbeiter den Vorzug genießen, ihre Geräte 
individualisieren zu können. Denn während die 
Kostenkalkulation, die Präsentation des neuen 

Business-Plans sowie vertrauliche E-Mails unter 
keinen Umständen in die falschen Hände geraten 

dürfen, soll Mitarbeitern dennoch möglichst der 
gesamte Funktionsumfang eines privat genutzten 

Smartphones oder Tablets zur Verfügung stehen. 
KNOX™ Workspace vereint diese Anforderungen, 

indem der Mitarbeiter ganz einfach über eine Schalt-
fläche zwischen dem persönlichen Bereich und dem 

KNOX™ Container, dem abgesicherten Arbeitsbereich 
für die Abwicklung sämtlicher Geschäftsaufgaben, hin 

und her wechseln kann.

Geschützter Bereich 
Im KNOX™ Arbeitsbereich können nur sichere, vom 
Administrator freigegebene Apps verwendet werden. 
Eine umfangreiche Sammlung ist bereits vorinstalliert, 
darunter Programme zur Verwaltung von E-Mails, Termi-
nen, Kontaktdaten sowie Kamera und Galerie, Browser, 
Notizfunktion und Polaris Office. Zusätzlich können Ad-
ministratoren über eine Positiv- oder Negativliste genau 
festlegen, welche Apps im KNOX™ Container vom Mitar-
beiter selbst installiert werden dürfen. 

Der private Bereich kann dagegen vom Mitarbeiter 
weitestgehend individuell gestaltet werden, ohne die 

Sicherheitsrichtlinien des Unternehmens zu verletzen. 
So haben versehentlich im privaten Bereich installierte 
fehlerhafte Apps oder Malware keinen Zugriff auf Daten 
oder Funktionen innerhalb des geschützten KNOX™ 
Containers. Umgekehrt ist es beispielsweise nicht mög-
lich, Daten aus dem KNOX™ Arbeitsbereich in die Zwi-
schenablage zu kopieren und dann im privaten Bereich 
wieder einzufügen. 

Dank dieser konsequenten Trennung sind Informatio-
nen wie Dateien oder Browserseiten jeweils nur in dem 
Bereich sichtbar, in dem sie erstellt wurden. Nicht zuge-
lassene Funktionen oder Aktionen werden blockiert und 
IT-Administratoren können das jeweilige Gerät genau auf 
ihr Sicherheitsprofil hin anpassen.

Sichere Verbindungen
KNOX™ Workspace arbeitet mit führenden MDM-, 
E-Mail- und VPN-Lösungen zusammen. Das ermöglicht 
einen hohen Grad an Flexibilität und individueller Anpas-
sung. Zum Beispiel können VPN-Verbindungen für den 
gesamten Container, für einzelne Apps oder das ganze 
Gerät eingerichtet werden. Im unternehmerischen All-
tag sind E-Mails immer noch eines der am häufigsten ge-
nutzten digitalen Kommunikationsmittel. Deshalb kann 
die sichere E-Mail-App im KNOX™ Container mit belie-
bigen E-Mail-Konten verwendet werden. E-Mails lassen 
sich mit Verschlüsselungen sowie digitalen Zertifikatssi-
gnaturen konfigurieren. 

Sobald ein Unternehmen Smartphones in größerem 
Umfang produktiv nutzt, muss sichergestellt werden, 
dass sich die einzelnen Geräte reibungslos und sicher in 
die schon bestehende IT-Infrastruktur einfügen. KNOX™ 
Workspace bietet daher effizientes „Flottenmanage-
ment“ via MDM-Lösungen (Mobile Device Management). 
Nachdem das Gerät über eine MDM-Konsole registriert 
wurde, kann es einfach mit den Sicherheitsrichtlinien 

des Unternehmens in Einklang gebracht 
werden. 

Umfangreiche Schutzmaßnahmen
Samsung KNOX™ ist eine umfangreiche 
Unternehmenslösung, die darauf ausge-
legt ist, durch mehrschichtige Schutzmaß-
nahmen (Multi-Layer-Sicherheit) höhere 
Sicherheit für Hardware und Software im 
Geschäftsbetrieb zu bieten. So werden alle 
unterstützten Geräte vom Systemstart an 
durch einen autorisierten Softwarestart 
und Kernelschutz überwacht und gesi-
chert. Alle Schlüssel, Zertifikate sowie der 
Kernel sind in Echtzeit vor unberechtigtem 
Zugriff und Veränderung geschützt – dank 
der Einbindung der TrustZone Technologie in 
Verbindung mit der TrustZone-based Integri-
ty Measurement Architecture (TIMA) in das 
Sicherheitsframework. Außerdem werden alle 
Geschäftsdaten mit AES 256-bit verschlüsselt, 
sobald sich der Nutzer vom KNOX™ Arbeitsbe-
reich abmeldet. Und sollte ein Gerät trotz aller 
Vorsichtsmaßnahmen verlorengehen oder ge-
stohlen werden, können alle Daten per Fernwar-
tung jederzeit gesperrt und gelöscht werden. 
Auch eine Root-Manipulation (um erweiterten 
System-Zugriff zu erlangen) wird erkannt und 
durch das Auslösen einer eFuse der Zugriff auf 
den KNOX™ Container verhindert. 

Informieren Sie sich online im Detail über die 
vielen Funktionen, mit denen Sie die ständig stei-
genden Anforderungen an die Unternehmens-
sicherheit erfüllen können. 

www.samsung.de/knox-workspace

Management Tools Product Utilities

MDM Cloud  
Configuration

Enterprise 
Apps

KNOX  
Workspace

On Device 
Encryption

VPN Single 
Sign-On

Smart  
Card

KNOX Express 
Authenticator
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mobile security

Damit auch „remote“ alles „safe“ ist

Von Tobias Lemser

Vom Notebook bis zum Smartphone: Immer mehr Mitarbeiter bringen ihre eigenen mobilen Endgeräte mit ins 
Unternehmen und dürfen damit arbeiten. Damit Unbefugte keinen Zugriff auf hochsensible Firmendaten haben, 

sind innovative Sicherheitskonzepte wichtig. Verschlüsselung ist dabei nur ein Baustein.

Ob Maschinenbauunter
nehmen, Automobilbau
er oder Telekommunika
tionsindustrie: Beinahe 
jeder Mittelständler ar

beitet heutzutage mit immensen und 
zumeist hochsensiblen Datenmengen, 
die häufig die Abteilungen wechseln – 
da sind Sicherheitsrisiken vorprogram
miert.

Denn nicht nur die nsaAffäre, son
dern ebenso die realen Schäden durch 
Wirtschaftsspionage von jährlich 51  Mil 

liarden Euro verdeutlichen, dass Daten, 
die im Klartext über das Internet ausge
tauscht werden, von Angreifern gelesen 
und genutzt werden können. Laut einer 
Studie des Verbands Bitkom aus dem 
Frühjahr waren bereits 51 Prozent der 
deutschen Unternehmen schon einmal 
von Datendiebstahl, Sabotage oder Spi
onage betroffen. 

Verschlüsselt unterwegs
„Das Mittel der Wahl, um vertraulich 
kommunizieren zu können und di

rekte oder längerfristige Schäden der 
Unternehmen zu verhindern, liegt in 
der Verwendung von hochwertigen 
Verschlüsselungsverfahren“, so Prof. 
Norbert Pohlmann vom Institut für In
ternetSicherheit an der Westfälischen 
Hochschule in Gelsenkirchen. Insbe
sondere dann, wenn Mitarbeiter im 
Außendienst per Mobile Computing 
„remote“ auf sämtliche Firmendaten 
zugreifen beziehungsweise ihre eigenen 
Endgeräte ins Unternehmensnetzwerk 
integrieren.

Als mobile Verschlüsselungsvarian
ten stehen Bordmittel der mobilen Be
triebssysteme beziehungsweise Securi
tyApps zur Verfügung. Dabei sollte die 
Verschlüsselung jedoch nicht nur den 
gespeicherten Daten auf Smartphones 
gelten, sondern auch den vielfältigen 
Datenverkehr und die Kommunikation 
berücksichtigen. Werden etwa mobile 
Endgeräte und Datenträger mit Ver
schlüsselung gestohlen, entsteht ledig
lich ein materieller Schaden, die Daten 
selbst sind für den Täter unbrauchbar. 

Berufliches von Privatem trennen
Um der zunehmenden Gerätevielfalt 
und den damit verbundenen Sicher
heitsbedenken Rechnung zu tragen, 

bietet der Markt darüber hinaus Mo
bileDeviceManagement (mdm). Es er
möglicht mittels zentraler Lösungen die 
unterschiedlichen, teils privaten Endge
räte intelligent in die Firmenabläufe zu 
integrieren und zu verwalten. 

Moderne Sicherheitskonzepte nut
zen Bring Your Own Device (byod) 
Lösungen, die das mobile Endgerät 
virtualisieren und die verschiedenen 
virtuellen Teile voneinander separie
ren. Typischerweise besteht das mo
bile Endgerät aus einem beruflich und 
einem privat genutzten virtuellen Teil. 
„Der beruflich genutzte Teil wird dann 
von der Firma verwaltet, und die Kom
munikation läuft in der Regel über vpn 
ins Unternehmen, wobei sie sehr hohen 
Sicherheitsstandards unterliegt“, sagt 
Pohlmann. So bestimmt das Unter
nehmen beispielsweise, welche Apps 
verwendet werden dürfen. Im privaten 
Teil hat der Mitarbeiter alle Freiheiten, 
die Dinge zu tun, die für ihn interessant 
sind. „Hierbei hat das Private – durch 
die Separierung und Isolierung – keinen 
Einfluss auf den beruflichen Teil“, so 
der Experte.

Schadsoftware erkennen per Signatur
Und wie können Unternehmen ihre 
Technik noch aufrüsten, damit ins 
Firmennetzwerk eingebundene mo
bile Endgeräte sicher vor Unbefugten 
sind? Ebenso fester Bestandteil einer 
ausgeklügelten Mobile Security sollte 
die signaturbasierte Erkennung von 
Schadsoftware sein. Sobald das System 
Schadsoftware findet, erstellt es davon 
eine Art Fingerabdruck, der in der Da
tenbank gespeichert wird. Beim Scan
nen des Gerätes lässt sich so später fest
stellen, ob Daten diesen Fingerabdruck 
aufweisen. 
Fakt ist: Unternehmen, die in ausgeklü
gelte SecurityStrategien wie Verschlüs
selung und mdm investieren, erschwe
ren Unbefugten erheblich den Zugang 
zu internen Daten. Fehlt es daran, beste
hen hohe Risiken, Firmengeheimnisse 
preiszugeben. Die Folge: Produktivitäts 
und Umsatzausfälle, die schlimmsten
falls sogar das Aus bedeuten können.  ● 

Der Firmen-Laptop wird häufig auch privat genutzt. 

fokusinterview

„IT-Systeme müssen proaktiver geschützt werden“

Dr. Holger Mühlbauer, Ge-
schäftsführer bei TeleTrusT  
– Bundesverband IT-Si-
cherheit e.V., spricht über 
die Notwendigkeit neuer 
Lösungsansätze zur Stär-
kung der IT-Sicherheits-
situation in Deutschland.

Welche konkreten  Maß- 
nahmen sind nötig, um das IT-Sicherheitsniveau zu he-
ben? Da das IT-Angriffsrisiko wächst, braucht es vertrau-
enswürdigere, robuste IT-Systeme, die die Schwachstel-
len Softwaresicherheit und Malwarebefall in den Fokus 
rücken. Zudem benötigen wir auf starker Kryptographie 
basierende IT-Sicherheitslösungen, die im Kern der 
IT-Systeme verankert sind. 

Wie lässt sich so etwas durchsetzen? Wünschenswert 
wären unter anderem auch Mindeststandards für kriti-

sche  Infrastrukturen und die Erstellung einer „Roadmap 
IT-Sicherheit Deutschland“ von einem Gremium aus Ver-
tretern aus Politik, Anwendern, Wissenschaft und IT-Si-
cherheitsindustrie, die Handlungsempfehlungen für un-
terschiedliche Schutzbedarfe beinhaltet. Das wäre ein 
Schritt nach vorn.

Ein besonderer Schutzbedarf geht auch mit der Ent-
wicklung der Industrie 4.0 einher... In der Tat. Um die 
 Sicherheitsrisiken, die durch die zunehmende Vernet-
zung und den Austausch großer Datenmengen entste-
hen, in den Griff zu bekommen, ist ein verstärkt proak-
tives Vorgehen nötig. Nur so kann Deutschland eine 
weltweite Vorreiterrolle in Bezug auf die Leitindustrien 
übernehmen. Die Kompetenz für innovative Lösungen ist 
in Deutschland vorhanden. Staatliche Anreize und eine 
staatliche Vorbildrolle im IT-Sicherheitsbeschaffungs-
wesen sollten Investitionen in Zukunftstechnologien 
fördern. Schließlich geht es auch um die Rückgewinnung 
der technologischen Souveränität.
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Verbrechen verhindern, 
bevor sie entstehen? Vor
ab wissen, wo die nächste 
Straftat begangen wird? 
Was nach ScienceFicti

on klingt, ist bereits Realität und nennt 
sich „Predictive Policing“. Dafür bedarf 
es keines Blickes in die Kristallkugel, 
es reicht die logische Verbindung vieler 
Daten aus unterschiedlichen Quellen 
und deren schnelle Auswertung. Auch 
die Wirtschaft hat längst das Poten
zial von Big Data erkannt, aber auch 
den hohen Implementierungsaufwand. 
Einen Ausweg bietet hier die Symbio
se zwischen Big Data und Cloud – vor 
allem was die Datenbereitstellung und 
speicherung anbelangt. Doch wie ist 
es um die Sicherheit der Daten bestellt? 
Eine Frage, die beim Cloud Computing 
grundsätzlich nicht an Aktualität verlo
ren hat. Nicht zu vergessen, dass auch 
diese Technologie besondere Anforde
rungen an die Netzwerkinfrastruktur 
stellt.

Neue Lösungen, mehr Vertrauen
Obwohl die Vorteile der „Wolke“ auf 
der Hand liegen, kommt die Imple
mentierung einer CloudInfrastruktur 
in vielen Unternehmen nur schlep
pend voran. Größter Hemmschuh: 
Sicherheitsbedenken. Anbieter von 
CloudServices haben inzwischen er
kannt, dass die Gewährleistung von In
formationssicherheit, die Garantie des 
Datenschutzes und die Umsetzung von 
 ComplianceAnforderungen wichtige 
Faktoren sind, um Bedenken auf Seiten 
der Nutzer aus dem Weg zu räumen. 
Grundsätzlich stehen für den Skepti

ker drei Fragen im Raum: Wie sicher ist 
die Datenübertragung? Wie sicher sind 
meine Daten auf den Servern? Und wer 
hat Zugriff? 

Es sind innovative Lösungen, die 
darauf Antworten bieten und – nach 
Schlagzeilen zu Datenklau, Cyber War
fare und nsa  – zunehmend Vertrauen 
schaffen. Beispiel gefällig? 

Daten im sicheren Käfig
Die sogenannte Sealed Cloud verhindert 
jeglichen unbefugten Zugriff – auch den 
vom Betreiber des CloudDienstes und 
seinen Mitarbeitern. Möglich macht 
dies eine verschlüsselte Speicherung 
der Daten mittels eines temporären 
Schlüssels pro Nutzer – und nicht wie 
bislang durch einen serverweit gülti

gen Schlüssel. Jeder einzelne Anwen
derserver befindet sich zudem in einem 
Käfig, den ein Administrator nur mit 
einem „remote“ übermittelten Token 
öffnen kann. Während der Wartung 
des Servers befinden sich dort keine 
Anwendungsdaten. Sie werden zuvor 
auf andere, sichere Server verschoben. 
Daten und Arbeitsspeicher sind somit 
sowohl technisch als auch organisato
risch gesichert, sprich, „versiegelt”.

Sicherheitsstrategie anpassen
In Bezug auf den Megatrend Big Data 
spielt noch ein weiterer  Aspekt in puncto 

Sicherheit eine Rolle: der Datenschutz. 
So muss die Auswertung der Daten an
onymisiert erfolgen und einer Überprü
fung durch Datenschutzbeauftragte von 
Bund und Ländern standhalten. Zudem 
sollten Unternehmen bereits in der Pla
nung von BigDataProjekten Zugriffs
rechte und Sicherheitsregeln festlegen. 
Wo kryptographische Verfahren für 
Vertraulichkeit und Integrität sorgen, 
stoßen diese bei großen Mengen an Da
ten schnell an ihre Grenzen. Laut Fraun
hoferAllianz Big Data können spezielle 
Algorithmen Abhilfe schaffen, welche 
effiziente Verschlüsselung gewähren 
und hierarchische HashVerfahren rea
lisieren. 

Ob Cloud Computing oder Big Data – 
derartige Projekte gehen zwangsläufig 
mit einer größeren Abhängigkeit von 
der Netzwerkinfrastruktur einher. Ver
fügbarkeit und Netzwerksicherheit soll
ten daher regelmäßig auf den Prüfstand 
gestellt werden. Stresstests zeigen zum 
Beispiel auf, wo im Falle einer hohen 
Belastung der Flaschenhals sitzt und 
wie es um die Sicherheit des Netzwer
kes in puncto Vertraulichkeit, Integrität 
und Authentizität bestellt ist. Fazit: Die 
Chancen neuer Technologien wie Cloud 
und Big Data sind vielversprechend. Wer 
dabei nicht vergisst, Sicherheitskon
zepte unter die Lupe zu nehmen und 
anzupassen, kann diese auch für sich 
 nutzen.  ●

Zutritt nur mit dem 
 passenden Schlüssel möglich!

Die fortschreitende Digitalisierung der Geschäftswelt erfordert von 
Unternehmen mehr Effizienz, Agilität und Flexibilität. In innovativen 
Technologien schlummert viel Potenzial, sie schaffen aber auch neue 
Sicherheitsbaustellen. Werden diese nicht behoben, sind die vielfältigen 
Vorteile schnell verpufft. 

Von Mark Krüger 

big data und cloud security

Mit Sicherheit  
in die Zukunft

werbebeitrag | interview

„Erproben statt hoffen“

KPMG, deutschlandweit mit 162.000 Mit-
arbeitern eines der führenden Wirtschafts-
prüfungs- und Consultingunternehmen, 
berät Familien- und mittelständische 
Unternehmen rund um die IT-Sicherheit. 
Consulting-Partner Dr. Sebastian Stef-
fens erläutert, welche Bedeutung hierbei 
Stresstests haben. 

Herr Dr. Steffens, jede Sicherheitsabteilung ist bestrebt, die Unter-
nehmensdaten mittels einer ineinandergreifenden Verteidigung aus 
Technik, Prozessen und Mensch zu beschützen. Sieht so auch die Reali-
tät aus? In der Regel funktioniert dies so nur selten. Viele Unternehmen 
investieren zumeist in hochmoderne Tools, weit weniger jedoch in die 
Prozesse und in die Ausbildung der Mitarbeiter.

KPMG ist vor allem für seine Stresstests bekannt. Wozu sind diese in 
der Lage? Neben Business- Continuity-Tests, die die Verfügbarkeit der IT 
unter Beweis stellen, gibt es auch andere Sicherheitsziele wie Integrität, 
Vertraulichkeit und Authentizität. Unsere Stresstests zielen darauf ab, 
das Zusammenspiel von Technikprozessen und handelnden Menschen 
in einer realitätsnahen Situation zu erproben. 

Inwiefern können Unternehmen davon profitieren? Die Tests zeigen 
auf, ob die Gesamtorganisation imstande ist, in einer vernünftigen Zeit 
mit einem bestimmten Problem fertig zu werden. Wir geben dann eine 
Empfehlung ab, entweder organisatorischer oder technischer Art, da-
mit sich das Unternehmen weiterentwickeln kann.

Wie sehen Sie in diesem Kontext die Zukunft der IT-Sicherheit? IT 
und bisher Nicht-IT werden noch viel enger zusammenwachsen. Zudem 
werden IT-Abteilungen immer weniger eine eigene Zusatz-Unit, sondern 
ganz normal in jedem Geschäftsprozess integriert sein. 

www.kpmg.de/cybersecurity
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fokusinterview

„Zwischen Wunsch  
und Wirklichkeit“

„Das Risikobewusstsein 
in Bezug auf IT-Sicherheit 
stagniert – trotz steigen-
der Bedrohungen aus 
dem Cyberspace“, erklärt 
Markus Härtner, Senior 
Director Sales DACH der 
F5 Networks GmbH. 

Wie stehen Unternehmen zum Thema IT-Sicherheit? 
Angriffe aus dem Netz nehmen quantitativ und qualita-
tiv zu. Cybercrime steht laut Allianz auf Platz zwei der 
Geschäftsrisiken. Doch nur rund ein Drittel der Unter- 

 
nehmen sieht ein hohes Risiko, Opfer eines Angriffs zu 
werden. Dabei kann die digitale Sorglosigkeit fatale Aus-
wirkungen haben. 

Wo sehen Sie die Ursachen dafür? Das mangelnde Be-
wusstsein wird begünstigt durch traditionell gewachse-
ne, siloartige Organisationsstrukturen. Sie verhindern, 
dass die IT eine gestaltende Rolle annehmen kann, die 
essentiell für die nachhaltige Unterstützung des Unter-
nehmenserfolgs ist. Neue Geschäftsprozesse müssen 
schnell, sicher und kostengünstig auf die IT-Infrastruktur 
abgebildet werden. Ein umfassendes, durchdachtes Si-
cherheitskonzept ist dabei unverzichtbar! 

Was macht ein solches Konzept aus? Mit der App Eco-
nomy endet die IT-Sicherheit nicht mehr an der Grenze 
des Rechenzentrums! Der Client und die darauf laufen-
den Applikationen sind heute Teil des Netzwerks und 
müssen entsprechend integriert werden. Eine zukunfts-
sichere Security-Lösung ist ein strategischer Kontroll-
punkt für die IT und endet nicht an einem bestimmten 
Punkt des Datenweges! 

Umfrage zum Auftreten von Computerkriminalität 2015
 (nach Branchen)

werbebeitrag | interview

„Redundanz schafft Ausfallsicherheit“

Simon Kissel, CEO des 
Routerherstellers Viprinet 
Europe GmbH, über IT-Si-
cherheit und Redundanz.

Warum ist IT-Ausfallsi-
cherheit wichtig? Neue 
Geschäftsprozesse erfor-
dern 100 Prozent Verfüg-

barkeit der Internetanbindung. Selbst wenn ein Provider 
99,5 Prozent Ausfallsicherheit für eine MPLS-Anbindung 
anbietet, ergibt das noch eine Ausfallzeit von 44 Stun-
den im Jahr. Eine Stunde Ausfall kostet Unternehmen 
durchschnittlich rund 140.000 Euro. Ein Gesamtkonzept 
zur IT-Sicherheit sollte dem Thema daher höchste Priori-
tät beimessen.

Wie lässt sich IT-Ausfallsicherheit erhöhen? Ausfallsi-
cherheit funktioniert nur über Redundanz. Die parallele 

Nutzung mehrerer WAN-Medien verschiedener Anbieter, 
wie DSL, LTE, HSPA+ und Kabel, garantiert ein Höchst-
maß an Verfügbarkeit. Diese Medien mit unterschiedli-
chen Bandbreiten und Latenzen effizient zu kombinie-
ren, erfordert jedoch intelligente SD-WAN-Lösungen.

Was leistet Viprinet hierfür? Unsere SD-WAN-Lösun-
gen basieren auf dem Prinzip der WAN-Bündelung, bei 
dem mehrere Internetzugänge zu einer einzigen virtuel-
len Verbindung aggregiert werden. Datenpakete werden 
fragmentiert und verschlüsselt über alle verfügbaren 
Verbindungen parallel transportiert. Fällt eine Verbin-
dung aus, werden die Daten dank Vorwärtsfehlerkorrek-
tur ohne Unterbrechung über die anderen gebündelten 
Kanäle weiter übertragen. Anwender profitieren nicht 
nur von der hohen Ausfallsicherheit, sondern auch von 
der Steigerung der verfügbaren Bandbreite.

www.viprinet.com

werbebeitrag | veranstaltungsportrait

Chefsache IT-Security

Die Befragung des Digitalverbands Bit-
kom von Führungskräften und Sicher-
heitsexperten aus 1.074 Unternehmen 
ergab, dass über die Hälfte bereits von 
Datendiebstahl, Sabotage oder Spionage 
betroffen war. Weitere 28 Prozent vermu-
ten, dass es derartige Vorfälle in ihrem 
Unternehmen gab. Dabei können sich Fir-
men gegen Cyber-Angriffe wirksam und 
bezahlbar schützen.
Die Veranstaltung „Chefsache IT-Se-
curity“ am 21.10.2015 in Frankfurt zeigt 
Realität und Lösungen. Sie erfahren die 
relevanten Fakten zum neuen IT-Sicher-
heitsgesetz. Live-Hacking verdeutlicht 
Ihnen potenzielle Security-Lücken beim 
Umgang mit mobilen Endgeräten. Der 
Verfassungsschutz informiert über die 
Methoden der Wirtschaftsspionage. 
Lösungen zum passenden IT-Schutz zur 
sicheren Digitalisierung und Industrie 
4.0. runden die Veranstaltung ab. Weite-
re Infos, Referenten und Anmeldung auf 
unserer Webseite. Schützen Sie ihren Da-
tenschatz!

www.cema.de/events
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cyberpolicen und it-haftpflicht

Sich für den Ernstfall rüsten

Von Nadine Effert

Wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann wird es meist teuer: Cyberkriminalität und it-Risiken sind 
eine wachsende Bedrohung für Unternehmen und können erhebliche Eigen- und Drittschäden nach sich ziehen. 

Damit die Existenz nicht in Gefahr gerät, lohnt sich der Blick auf spezielle Versicherungen.

Versichert zu sein gibt uns 
ein gutes Gefühl. Denn 
im Ernstfall fängt die Ver
sicherung Kosten auf, die 
schnell mal an den Rand 

des Bankrotts führen können – sei es 
für einen Aufenthalt im Krankenhaus 
oder für den durch 
einen Unfall verur
sachten Schaden am 
Auto. Auch für Unter
nehmen ist Präventi
on eine Grundlage zur 
Existenzsicherung. 
Vermehrt in den Fo
kus rückt dabei die 
Frage nach der Abdeckung von Schäden 
verursacht durch Cyberkriminalität, 
denn trotz innovativer Abwehrmecha
nismen bleibt immer ein Restrisiko be
stehen  – mit nachhaltigen Auswirkun
gen: Bei größeren Unternehmen sind 
Kosten in Millionenhöhe möglich. Er
hebliche Schäden können auf Unterneh
men auch im itAlltag zukommen. Wer 
kommt für den Schaden auf, wenn zum 
Beispiel bei der Implementierung einer 
Software Kundendaten verloren gehen 
oder ein Virus das System lahmlegt? 
Auf der sicheren Seite ist, wer auch 
hier auf einen speziellen Versiche
rungsschutz setzt.

Ist-Analyse ist Pflicht
Fakt ist: Ein Blick in die Unter
lagen bestehender klassischer 
Sach und Haftpflichtversi
cherungen wird in der Regel 

zeigen, dass CyberRisiken wie Identi
tätsdiebstahl, Blockaden von Compu
tersystemen oder Industriespionage 
nicht abgedeckt sind. Der Deutsche Ver
sicherungsSchutzverband (dvs) emp
fiehlt, die bestehenden betrieblichen 
Versicherungen bei der Prüfung von 

CyberPolicen abzuglei
chen und parallel dazu 
ein umfangreiches 
RiskAssessment durch
zuführen. Dabei gilt es 
Antworten auf unter 
anderem folgende Fra
gestellungen zu finden: 
Welche Schadensszena

rien sind trotz getroffener technischer 
und organisatorischer Maßnahmen 
denkbar und welche Auswirkungen kön
nen diese haben? Welcher maximale 
Schaden kann eintreten? Welcher finan

zielle Verlust ist für das Unternehmen 
tragbar? Es kann sich durchaus lohnen, 
für die Überprüfung der Risikosituation 
einen externen Berater oder auch einen 
Versicherer mit an Bord zu holen, denn 
das Resultat hat Einfluss etwa darauf, 
welche Deckungssummen nötig sind.

Der Markt für „Stand-Alone“- 
Produkte wächst

Deutsche Assekuranzen haben längst 
den Markt für CyberPolicen und dessen 
Wachstumspotenzial entdeckt: So geht 
die Allianz bis 2018 von einem Prämien
potenzial von mindestens 700 Millionen 
Euro aus. In 2012 waren erst rund fünf 
Prozent der Unternehmen mit einem 
Prämienvolumen von etwa 50 Millionen 
Euro versichert. Der Markt für CyberPo
licen entwickelt sich laut dvs dyna
misch und die Produkte werden laufend 

hinsichtlich struktureller Schwächen, 
wie etwa der Abgrenzung zu bestehen
den Deckungen, modifiziert. Das macht 
die Wahl einer passenden Police nicht 
unbedingt einfacher. Die meisten Versi
cherer bieten bedarfsgerechte Produkte 
nach dem Baukastenprinzip an – daher 
auch die Notwendigkeit der IstAnalyse. 
Zu den gängigsten Deckungsbausteinen 
gehören: Ertragsausfall, Sachverstän
digenkosten, Datenwiederherstellung 
und Rufschädigung/Krisenmanage
ment. Wichtig: Auf ausreichende De
ckungssummen achten!

Hohes Haftungsrisiko für  
IT-Dienstleister

Unternehmen aus der itBranche wis
sen, dass schnell ein finanzielles Desas
ter drohen kann, sollte einem Mitarbei
ter ein Fehler unterlaufen. Rasch drohen 
hohe Regressforderungen von Seiten 
des Auftraggebers. In der Regel haftet 
der Auftragnehmer mit dem gesamten 
Vermögen. Eine itHaftpflicht ist daher 
mehr als ratsam. Sie übernimmt unter 
anderem die Regulierung von Scha
densersatzansprüchen aus Personen, 
Sach und Vermögensschäden sowie die 
Rechtsschutzfunktion bei unberech
tigten Forderungen. Unternehmen als 
Auftraggeber sollten auf einen entspre
chenden Versicherungsnachweis durch 
den itSpezialisten bestehen. Egal, um 
welche Art Risiko es sich handelt, zu 100 
Prozent ausschließen lässt sich keines 
– außer das finanzielle mit dem passen
den Versicherungsschutz. ● 
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„IT-Sicherheit ist Chefsache“

Wer  kommt bei Cyber-Atta-
cken für den Schaden auf?  
Philipp Lienau ist Leiter 
Vermögensschadenhaft-
pflicht Vertrag beim Indus-
trieversicherer HDI-Ger-
ling und erläutert die 
Notwendigkeit von Cyber-
policen und den Nutzen 
des Produkts Cyber+. 

Welche Elemente gehören zu Ihrem Cyberpolice- 
Produkt und an wen richtet es sich? Die Cyber+-Police ist 
vor allem auf die produzierende Industrie ausgerichtet 
und besteht aus vier Deckungsbereichen: Haftpflicht-, 
Kosten- sowie Ertragsausfallschutz bei Betriebsunter-
brechungen, ergänzt um optionale Deckungserweite-
rungen jeweils im Zusammenhang mit Cybervorfällen.

Wie erfüllen Sie die individuellen Bedürfnisse? Wir un-
terstützen unsere Kunden bei der Risikoanalyse, etwa in 
Form eines Risikodialogs. Neben den Grundbausteinen 
gibt es dann fünf optionale Deckungserweiterungen: 
Straf-Rechtsschutz, Managerhaftpflicht, Cyber-Bedro-

hung, Industrie-Spionage sowie Vertrauensschäden 
durch Dritte und Fehlverhalten von Mitarbeitern.

Warum gewinnt die Cyberversicherung an Bedeu-
tung? Durch die Abhängigkeit von IT und die erhöhte 
Vernetzung hat sich das Risiko auch für Industriebe-
triebe enorm gesteigert – Stichwort Industrie 4.0. Hinzu 
kommt ein stetig steigendes Bewusstsein für Daten-
schutz. Trotz technischer und organisatorischer Maß-
nahmen bleiben Restrisiken. Um diese abzusichern, ist 
eine Cyberversicherung wichtig.  

Ein Thema, das die Führungsriege direkt angeht? Defi-
nitiv! IT-Sicherheit ist Chefsache. Dies sieht auch der Ge-
setzgeber so und hat diese Gesamtverantwortlichkeit 
der Unternehmensleitung auch gesetzlich verankert. 
Die Unternehmensleiter können im Falle eines Falles zi-
vil- und strafrechtlich verantwortlich sein.  

www.hdi-gerling.de

Ausreichende  
Deckungssummen 
sind ein wichtiges 
Entscheidungs- 
kriterium.

„ 

Die Enterhaken der 
Datenpiraten bleiben – 
anders als auf diesem 
Bild – meist unsichtbar. 
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„Europas größte Fachmesse  
für IT-Security“

Mit über 400 Ausstellern ist die it-sa die 
größte Fachmesse für IT-Security in Eu-
ropa. Vom 6. bis 8. Oktober trifft sich die 
Branche im Messezentrum Nürnberg. 
Im Interview: Veranstaltungsleiter Frank 
Venjakob

Cyberkriminalität nimmt rasant zu. 
Welche digitalen Gefahren drohen der 
Wirtschaft?

 Staatliche Spionage ist seit Bekanntwerden der NSA-Affä-
re Gewissheit. Die zunehmende digitale Vernetzung birgt für 
Unternehmen weitere Gefahren: Hacker können beispiels-
weise Produktionsanlagen manipulieren. Denken Sie nur 
an die Herstellung von Medikamenten. Der Gesetzgeber er-
achtet kritische Infrastrukturen wie den Gesundheitssektor, 
Energieversorgung und Telekommunikation als besonders 
schützenswert. Das jüngst in Kraft getretene IT-Sicherheits-
gesetz verpflichtet diese und weitere Branchen deshalb zur 
Anpassung ihres Schutzniveaus. Mehr als 400 Aussteller 
präsentieren auf der it-sa Produkte und Dienstleistungen 
dafür.

Welche IT-Sicherheitslösungen finden Besucher auf der 
it-sa? Mobile und Cloud Security, industrielle IT-Sicherheit, 
spezielle Lösungen für das Gesundheitswesen, Risikoanaly-
se oder Rechtsberatung – die it-sa lässt keinen Aspekt um-
fassender IT-Security aus.

Für wen ist die it-sa damit die richtige Fachmesse? Für je-
den, der beruflich Verantwortung für IT-Sicherheit trägt – bis 
hin zur Geschäftsführung.

www.it-sa.de

Datenverlust? Hiscox bietet Schutz gegen 
Cyberrisiken.

werbebeitrag | unternehmensporträt

Digitale Gefahren  
und Cyberschutz

Jedes vierte deutsche Digitalunterneh-
men hat bereits einen  Cyberschaden er-
litten, dennoch sind erst 36 Prozent gegen 
deren Folgen versichert. Das ist das Er-
gebnis einer Studie des Spezialversiche-
rers Hiscox zusammen mit forsa. Doch 
die Nachfrage nach Cyberversicherungen 
steigt, denn immer mehr Unternehmen 
haben erkannt, welche Schäden ein Cy-
berangriff anrichten kann.

Cyberschäden treten nicht nur deut-
lich häufiger auf, als viele Unternehmen 
denken, sie verursachen auch enorme 
Kosten. Für zwei Drittel der Studienteil-

nehmer bedeutet ein Cybervorfall sogar 
Betriebsunterbrechung. Hinzu kommen 
Reputationsschäden, Schadenersatz, 
Reparaturkosten und vieles mehr. Sechs-
stellige Summen sind selbst bei Kleinun-
ternehmen keine Seltenheit. Drei von vier 
Cyberschäden in Digitalunternehmen 

werden dabei durch Hackeratta-
cken verursacht. 

Die erfolgreichen Angriffe auf 
globale Konzerne in den vergan-
genen Jahren zeigen, dass selbst 
umfassende technische Maßnah-
men nicht ausreichen. Notwendig 
ist eine zweite Verteidigungslinie: 
eine Cyberversicherung. Unterneh-
men beginnen, das zu erkennen und 
Hiscox, erster Anbieter für Cyberpo-
licen auf dem deutschen Markt, be-
richtet dementsprechend von einer 
rasant steigenden Anzahl abgeschlos-
sener Policen. Eine Besonderheit des 
Produkts Cyber Risk Management by 
Hiscox: Die Versicherungsbedingungen 
der Cyberpolice sind besonders einfach 
und das Antragsmodell für mittelständi-
sche Unternehmen umfasst nur sieben 
Fragen. 

www.hiscox.de
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Cybersecurity made  
in Germany

Dr. Walter Schle-
busch, Vorsitzender 
der Geschäftsfüh-
rung von  Giesecke & 
Devrient GmbH (G&D), 
über Vorteile und Ri-
siken der vernetzten 
 Industrie.

Cyberattacken werden immer massiver. Ist die deutsche Industrie 
bisher vielleicht mit einem blauen Auge davongekommen? Bislang 
ist das wohl so, aber die Digitalisierung der Arbeitswelt schreitet 
unaufhaltsam voran. Neben den Vorteilen steigen damit auch die 
Risiken rasant. Produktionsabläufe sind weitgehend vernetzt. Un-
ternehmen und öffentliche Arbeitgeber möchten mit modern ausge-
statteten und trotzdem sicheren Arbeitsplätzen – ob innerhalb der 
Bürogebäude oder mobil – für Komfort und Attraktivität sorgen. Die 
zunehmende Bedrohung durch immer komplexer werdende Cyber-
angriffe stellt eine große Herausforderung für die Verfügbarkeit von 
ITK-Infrastrukturen genauso wie für sichere Endkundenlösungen 
dar. Es wird höchste Zeit, die vielen vernetzten Prozesse entspre-
chend zu sichern und vor Cyberangriffen zu schützen.

Was kann Giesecke & Devrient im Bereich Cybersecurity leisten? 
Wir haben zusammen mit unserer Tochtergesellschaft secunet in 
den vergangenen Jahrzehnten Erfahrungen bei sicheren Transak-
tionen, beim Transfer von Daten, bei Zahlungssystemen und in der 
Telekommunikation gesammelt und die Technologien ständig ver-
bessert. Neben unseren traditionellen Kunden aus der Finanzwirt-
schaft und der Telekommunikation helfen wir zunehmend auch in 
der Automotive-Industrie und in anderen Industriebereichen sowie 
bei Betreibern kritischer Infrastrukturen, die Vorteile des digitalen 
Zeitalters sicher zu nutzen.

www.gi-de.com
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Der Reporter Andy Green
berg hat für die usTech
nikzeitschrift „Wired“ 
in St. Louis (usa) eine 
ganz besondere Test

fahrt in einem normalen Jeep Cherokee 
gemacht. Das Computersystem des suv 
wurde während der Fahrt von den Ha
ckern Charlie Miller und Chris Valasek 
angegriffen und übernommen. Die bei
den itExperten schalteten das Radio, 
die Klimaanlage und den Scheibenwi
scher ein. Bei 70 Meilen pro Stunde lös
ten sie auch die Kupplung aus. Der Wa
gen verlor auf der Interstate I40 rasch 
an Fahrt, ohne dass der Fahrer eingrei
fen konnte. Auch die Bremsen und Len
kung konnten von außen kontrolliert 
werden. Ein Horrorszenario für jeden 
Autofahrer.

Möglich machte diese „Fernsteuerung 
durch Hacker“ eine Sicherheitslücke im 
mit dem mobilen Internet verbundenen 
EntertainmentSystem des Fahrzeugs, 
über welche die digitale Fahrzeugsteu
erung angegriffen werden konnte. Die 

Kommandos wurden vom Laptop der 
Hacker einfach per Internet und Mobil
funk an das des Autos übertragen. Die 
Folge: Jeep rief alle Fahrzeuge in die 
Werkstatt und schloss die Sicherheits
lücke im Bordsystem mit einem Update.

Neue Angriffsflächen für Hacker  
und Spione

Die rasante Entwicklung hin zu ver
netzten Systemen schafft ganz neue 
Angriffsflächen für kriminelle Hacker 
und SpionageOrganisationen – und 
neue Herausforderungen für den Da
tenschutz. Im Industrieumfeld sind Be
triebs und Maschinendaten von Steue
rungsanlagen gefährdet (Industrie 4.0). 
Das neue itSicherheitsgesetz definiert, 
welche Anlagen zur kritischen, also 
lebenswichtigen, Infrastruktur eines 
Landes gehören und führt Meldepflich
ten für Angriffe ein. Der Gesetzgeber 
hofft, somit den Informationsfluss zu 
verbessern und baut das Bundesamt für 
Informationstechnik (bsi) zu einer Art 
zentralen Meldestelle aus. 

Auch etwa moderne Medizintechnik 
kann heute gehackt werden, mit lebens
bedrohlichen Konsequenzen. Denn im
mer mehr Systeme hängen auch hier am 
Netz und sind somit angreifbar. Auch 
das Internet der Dinge („Smart Home“) 
weist bislang kaum oder nur unzurei
chende implementierte Schutzlösungen 
auf. Die Gefahr von Hackerangriffen auf 
die vernetzten Geräte der Hausautoma
tion steigt.

Hard- und Softwareentwicklung setzt 
auf „Security by Design“

Ein möglicher Ausweg aus der Misere: 
Bereits bei der Hardwareentwicklung 
muss auf sichere Konstruktionen ge
setzt werden („Security by Design“). 
Auch bei der Softwarenentwicklung 
muss von Anfang an verstärkt das The
ma Sicherheit im Fokus stehen. 

So soll zum Beispiel durch den Ein
satz offener Software und stark einge
schränkter Rechtevergabe sichergestellt 
werden, dass die Folgen eines Angriffs 
auf ein vernetztes System so gering wie 
möglich sind. Und dass eine Sicherheits
lücke in der Software nicht dazu führt, 
dass das gesamte System von Hackern 
übernommen werden kann.

Parallel entwickeln SecurityAnbieter 
neue Sicherheitslösungen für das smar
te Haus und das Internet der Dinge, die 
derzeit als besonders anfällig für Ha
ckerangriffe gelten.

Gekaperte Systeme im eigenen Heim 
Experten sehen Mängel in der Entwick
lung. Gerade bei noch jungen Tech
nologiefeldern liegt der Fokus bei der 
Entwicklung in den meisten Fällen in 
der korrekten Funktionalität und leich
ten Bedienbarkeit – erst dann widmet 
man sich der Sicherheit. So werden oft
mals späte SicherheitsUpdates um die 
konzeptuellen Schwächen herum ent
wickelt. Ein Umdenken ist auf diesem 
Gebiet wohl unabdingbar. 

Fazit: Die Hersteller sind in der 
Pflicht, die bekannten Probleme zu be
seitigen und Updates zeitnah bereitzu
stellen. Sonst könnte sich die gekaperte 
Alarmanlage eines Tages nicht mehr 
abstellen lassen, ohne dass ein Lösegeld 
an die Geiselnehmer überwiesen wird. 
Oder das Smarttv quittiert kurz vor 
der Übertragung des Fußballspiels den 
Dienst und blendet nur noch die Erpres
sernachricht inklusive BitcoinAdresse 
zur Freischaltung ein.  ● 
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Mit Intelligenz gegen  
Cybergefahren

Holger Suhl ist General Manager DACH 
von Kaspersky Lab. Kaspersky Lab hat 
zahlreiche Innovationen im Bereich Cy-
bersicherheit auf den Weg gebracht und 
bietet effektive digitale Sicherheitslösun-
gen und Threat Intelligence für Großun-
ternehmen, KMU und Heimanwender.

Derzeit wird Industrie 4.0 viel disku-
tiert. Wie sehen Sie den Trend aus Pers-
pektive der IT-Sicherheit? IT-Sicherheit wird zum Fundament eines digi-
talen Wandels, den derzeit auch die deutsche Wirtschaft durchlebt. Big 
Data, Cloud Computing, Mobile oder Social – im Unternehmensumfeld 
werden die verschiedenen Bereiche miteinander vernetzt. Das Internet 
der Dinge und Industrie 4.0 sind dafür die ersten Vorboten – die jedoch 
beide ohne IT-Sicherheit zum Scheitern verurteilt sein werden. 

Erleben Sie IT-Sicherheit auch im Wandel? Ja. Neben klassischem 
IT-Schutz für das Netzwerk spielen heute intelligente Ansätze die ent-
scheidende Rolle. Security Intelligence integriert unsere Expertise in 
Technologien und Lösungen. Bereits heute erfordern Sicherheitsansät-
ze für sensible Bereiche wie kritische Infrastrukturen oder Banken diese 
Intelligenz. Hinzu kommen Dienstleistungen wie forensische Analysen, 
Botnetz-Tracking oder Security-Reports. 

Cyberattacken auf Firmen sind oft erfolgreich, weil Mitarbeiter eine 
Lücke im Netzwerk geöffnet haben. Ist das zu verhindern? Cyberkrimi-
nelle bringen Mitarbeiter über Social Engineering dazu, sicherheitsre-
levante Fehler zu begehen. Daher sind Schulungen essentiell für Orga-
nisationen jeder Größe. Diese sollten an die Zielgruppe angepasst sein 
– vom Mitarbeiter über den Firmenchef bis zum IT-Profi, jeder kann in 
einer sich ständig wandelnden Cyberbedrohungslage dazu lernen.

www.kaspersky.de

Auch Autos können 
zur Zielscheibe von 

Hackern werden.

Das „Internet der Dinge“ birgt neben Chancen auch Risiken: Fahrzeuge, 
Industrieanlagen und Häuser können von Hackern angegriffen werden, wenn 
sie nicht richtig davor geschützt sind. Also muss an das Thema Sicherheit 
bereits beim ersten Entwurf von Hard- und Software gedacht werden.

Von Helge Denker

industrie 4.0

Die Welt–  
ein Netzwerk 
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kritische infrastrukturen

Die Lebensadern der Gesellschaft

Von Helge Denker

Zur kritischen Infrastruktur zählen neben Krankenhäusern, Banken, Energieerzeugern, Telekommunikationsfirmen und Medien auch Unternehmen 
der Verkehrsindustrie. Deren Daten müssen besonders gegen Angriffe geschützt werden, denn Hacker können hier großen Schaden anrichten.

Das neue itSicherheitsgesetz schreibt vor, dass 
bestimmte Branchen der kritischen Infra
struktur ihre it durch sinnvolle Sicherheits

standards besser schützen müssen. Außerdem sind 
künftig große itSicherheitsvorfälle zu melden, wie 
zum Beispiel Hackerangriffe. Das soll über sogenann
te ClearingStellen geschehen, die von den Branchen 
selbst organisiert werden. Noch nicht geklärt ist, wel
che Angriffe als schwerwiegend gelten sollen und mel
depflichtig sind. Die Standards für den Bereich Trans
port und Verkehr sollen 2016 festgelegt werden. Das 
Ziel: bis Ende 2018 die Vorschriften des itGesetzes in 
allen kritischen Branchen umzusetzen.

Mautsysteme erfassen  
Bewegungs- und Fahrtdaten

Bahnhöfe, Flughäfen, U und SBahnen sowie Stra
ßen werden in Deutschland täglich von mehreren 
Millionen Menschen benutzt. Diese Lebensadern 
der Gesellschaft können durch Wetter, Terroris
mus, Hackerangriffe oder 
große Unfälle empfindlich 
gestört werden. 

Bei der Erfassung von 
automobilen Verkehrsströ
men, etwa in Mautsyste
men, geht es um die Aus
wertung von sensiblen 
Daten und deren Schutz, 
und zwar auf zwei Arten: Fahrtbezogene Da
ten, also die Höhe der entrichteten Maut, 
die tatsächliche Strecke, für die die Maut 
entrichtet wurde, sowie Ort und Zeit der 

Mautentrichtung. Wird die Maut vor der Benutzung 
bezahlt, werden die Belegnummer, der für die Fahrt 
zulässige Zeitraum, das Kennzeichen des Fahrzeugs 
und die „für die Mauthöhe maßgeblichen Merkmale“ 
erhoben.

Daten dürfen nicht zur  
Strafverfolgung genutzt werden

Fahrtbezogene Daten dürfen, so das Gesetz, „aus
schließlich für Zwecke des BundesfernstraßenMaut
gesetzes verarbeitet und genutzt werden“. Eine Über
mittlung, Nutzung oder Beschlagnahme dieser Daten 
ist unzulässig, auch nicht zur Strafverfolgung. Beson
ders die Daten über die von mautpflichtigen Lkw zu
rückgelegten Strecken sind geschützt. So ist auch das 
Verfolgen einzelner Fahrten, die im Mautsystem anfal
len und das Anlegen von Streckenprofilen verboten.

Die digitale Steuerung und die ipVernetzung ma
chen die Systeme anfällig für Angriffe von außen. Das 
gilt für eine einfache Verkehrsampel, ebenso wie kom

plexe digital gemanagte Stromnetze. 
So löste im Mai 2013 eine Zählerab
frage im bayerischen Gasnetz einen 
Kollaps in der Steuerung des öster
reichischen Hochspannungsnetzes 
aus. Es musste per Handbetrieb wie
der hochgefahren werden. Größere 
Schäden gab es nicht, doch die Ein
griffe der Netzbetreiber in ihre Syste

me nehmen zu – und das macht die Netze fragiler. Die 
Folgen können erheblich sein und bis zum kompletten 
Stromausfall im Land führen. Ein Kaskadeneffekt, den 
es zu verhindern gilt.    ●

Die Verkehrswege in 
Deutschland werden 
täglich von mehreren 
Millionen Menschen 
benutzt.

„ 

Schäden durch 
 Computerkriminalität in 
 deutschen Unternehmen
(in Milliarden Euro)

Auch Ampel- und Verkehrszeichensysteme 
können von Hackern manipuliert werden.
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Umsatzeinbußen 
durch Plagiate

23 

Patentrechts-
verletzungen

18,8

Umsatzeinbußen 
durch Verlust von 

Wettbewerbs vorteilen

14,3 

Ausfall, Diebstahl 
oder Schädigung 
von IT-Systemen

13 
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Eine Publikation der Reflex Verlag GmbH  
am 22. September 2015 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 nächste 
Ausgabe

impressum

wir sind dabei

Erfolgsfaktor Agrarwirtschaft

Die Landwirtschaft des 21. Jahr-
hunderts steht vor großen Her-
ausforderungen. Die wachsende 
Weltbevölkerung ist nur mit einer 
sich stetig steigernden Nahrungs-
mittelproduktiohn zu ernähren. 

Die moderne Landwirtschaft 
stellt hierfür die Weichen. Unsere 
Gesellschaft braucht eine erfolg-
reiche Agrarwirtschaft – und 
hierfür gibt es zahlreiche Innova-
tionen und sinnvolle Lösungen.

Mehr am 24. September unter 
anderem im Handelsblatt. Und für 
alle, die nicht warten möchten, ab 
dem 23. September 
in unserer  
„Reflex Verlag“ App. 
Zum Download 
einfach den  
qr-Code scannen.

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

Keine Panik,   
lieber handeln!

Was waren das noch für Zeiten, als Wach-
personal und eine Alarmanlage ausreichten, 
um sich gegen Eindringlinge zu schützen? 
Heute schleichen sich die Einbrecher nicht 
mehr über den Hof, sondern schlagen erbar-
mungslos über das Computersystem zu.  Sie 
klauen Daten, spähen aus und ruinieren im 
schlimmsten Fall sogar Existenzen. Und 
das in einem schwindeler-
regenden Tempo. Der 
Feind schläft nie – 
aber auch die Sicher-
heitsarchitekturen 
werden besser. Und 
so  große Angst wir 

noch vor den unsichtbaren Eindringlingen 
hatten, so sehr gewöhnen wir uns an die Ge-
fahr aus dem Cyberspace und daran, ihr zu 
begegnen. Jeder Unternehmer ist hier in der 
Pflicht: it-Sicherheit ist keine Bagatelle und 
betrifft schon längst alle kritischen Bereiche. 
Das heißt: Schwachstellen auszumerzen, Po-
tenziale zu nutzen und in Sicherheitstechno-

logien  zu investieren. Gutes 
Gelingen!

Wiebke Toebelmann 
Chefredakteurin
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Mit ondeso SecureRelease gewährleisten Sie einen 
sicheren Management Prozess und Betrieb Ihrer 

Windows-Rechner in Produktion und Fertigung.

Mit ondeso DataControl sorgen Sie netzwerk- 
übergreifend für die unternehmensweite 
Kontrolle des ein- und ausgehenden Daten-
fl usses bei Service- und Supportaktivitäten in 
Produktion und Fertigung. Von Instand-
haltern und Herstellern können z.B. zur 
Wartung von Anlagen prozessorientiert die 
USB-Schnittstellen einzelner Arbeitsstatio-
nen freigegeben werden oder die notwen-
digen Daten automatisiert, vertraulich und 

integer zu den notwendigen Zielsystemen über 
das Produktionsnetzwerk geroutet werden. 

Unternehmen und Betreiber sind somit erstmals 
in der Lage, diese Prozesse an Produktionsanforde-

rungen anzupassen und in vorhandene Betriebs- und 
Sicherheitskonzepte einzubinden. Die gesamte Verwen-

dung, von der Authentifi zierung über die gezielte Freigabe 
bis hin zum Transport der verschlüsselten Daten wird protokol-

liert und transaktionsbasiert abgesichert. ondeso wird so höchsten 
Ansprüchen an Datenschutz und -sicherheit gerecht.

Besuchen Sie uns vom 6.-8.10.2015 auf unserem it-sa Messestand 109 in Halle 
12.0 und erfahren Sie, wie Sie Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und Integrität in 
Produktion und Fertigung gewährleisten und Wirtschaftsspionage aber auch 
zufälligen Datenverlust vermeiden. Industrial-IT und Security Made in Germany. 
Einen ersten Einblick und Ansprechpartner fi nden Sie unter:

 www.ondeso.com/Sicherheit

ondeso GmbH
Blumenstraße 16a | 93055 Regensburg | Germany | Telefon +49 (941) 462 932-0 | info@ondeso.com | www.ondeso.com

SICHERER IT-BETRIEB UND DATENSICHERHEIT 
IN PRODUKTION UND FERTIGUNG


