Eine Publikation des Reflex Verlages zum Thema

IT-Sicherheit
Elektronische Unterschriften
Die „eIDAS“-Verordnung legt fest, dass
durchgängige papierlose Prozesse
rechtlich verbindlich werden. In der
europäischen Verordnung ist geregelt,
wie Kunden Verträge digital auf dem
Smartphone unterschreiben.
Seite 9

Ransomware
Während die Kriminellen bislang
Lösegeldzahlungen erpressten, nutzen
sie immer öfter die Server zum virtuellen
Gelddrucken. Nach dem Start beginnen
die eingeschmuggelten Programme
Kryptowährungen zu „schürfen“.
Seite 11

Cyberversicherung
Versicherungen kalkulieren die Höhe
einer Police anhand des Risikos, falls
ein Kunde Opfer einer Cyberattacke
wird. Für beide Vertragspartner sind
Sicherheits-Checks ein gemeinsamer
Ausgangspunkt, um einzuschätzen
und zu bewerten, wie angreifbar
ein versichertes System ist.
Seite 13
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Verteidigen wir
unsere Demokratie
Es gibt keine Sicherheit im Internet. Und was viel schlimmer ist – es gibt nicht
einmal ein Lagebild, mit dem wir verstehen könnten, welche Straftaten, Betrügereien und Angriffe täglich geschehen: Sieben Tage in der Woche, 24 Stunden
am Tag und im Takt von zehntausenden Angriffen pro Minute. Schätzungen zufolge liegen die jährlichen Kosten der digitalen Verwüstungen im dreistelligen
Milliardenbereich. Und allein der Verdacht, dass Kriminelle und
Geheimdienste die Wahlen in den Vereinigten Staaten beeinflusst haben könnten, sollte uns zutiefst beunruhigen. Denn
die Angreifer scheinen uns in den Disziplinen IT-Knowhow,
Phantasie und krimineller Energie deutlich überlegen zu
sein. Wir sind gezwungen, Gegenmaßnahmen zu finden,
mit denen wir unsere Demokratie verteidigen.

Christian Raum		
Chefredakteur
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Cyberversicherung
Versicherungen analysieren mit Sicherheits-

audits die Höhe des Risikos, falls ein Kunde Opfer

Das regelbasierte Löschen von persön-
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Big-Data-Anwendungen

ebenso

in

Software und Prozessen abgebildet, wie das
rechtlich korrekte Sammeln, das Speichern
und Verwenden von Kontaktadressen.

Das Papier der Publikation, die im aufgeführten Trägermedium erschienen ist, stammt aus verantwortungsvollen Quellen.
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IT-Systeme im
Härtetest
Zerstören, Knacken, Ätzen, Bohren – der erste Angriff startet immer sehr
klein und richtet sich auf die schwächsten Glieder der Verteidigung, die
Codierung und Signaturen in Geräten oder Chips. Denn für diejenigen,
die verstehen, wie Geräte und ihre Sicherheitssysteme programmiert sind,
stehen alle virtuellen Türen weit offen.
Von Christian Raum

P

hantasie, Zerstörung und
Reengineering sind die
Grundlage aller Angriffe über
die Netzwerke – und aller Verteidigungsstrategien. Denn
IT-Sicherheit ist ein ständiger Wettbewerb
der schlausten Köpfe in der IT-Branche.
Dabei liegt der grundsätzliche Zugang zu
allen Sicherheitsfragen im Wissen, das
Angreifer und Verteidiger über Geräte,
Software und IT-Systeme haben.
Und lange bevor die ersten Angriffe
starten, haben die wissenschaftlichtechnischen Abteilungen international

Nur wer die Schwachstellen kennt, kann
IT-Systeme schützen.

tätiger, krimineller Hackerkonzerne eine große Auswahl an Geräten gekauft.
Sie haben sie aufgebrochen. Sie haben die
Chips mit Codierungen und Sicherheitssystemen gehackt und auf Schwachstellen
abgeklopft. Nur auf diese Weise können
sie an die Programmierungen herankommen, sie lesen und analysieren. Der nächste Schritt ist es, die Fehler zu finden und
Angriffssoftware zu entwickeln. Danach
wird das virtuelle Fußvolk für Angriffe
ausgestattet und zur Attacke geblasen:
Sie versuchen die kryptografischen
Sicherheitssysteme der Clouds zu hintergehen und zu brechen. Mit dem erfolgreichen Hacken der Internet-Router und
-Schnittstellen erhalten sie Zutritt in die
Produktionshallen der Industrie. Hier
können sie nicht nur Schäden und Verwüstungen anrichten. Zumeist scheint die
Intention eher der Diebstahl von Wissen
und Knowhow zu sein.
Geschäftsmodell der OnlineVerbrecherkonzerne
Auf anderen Wegen schleichen sich Angreifer über schlecht geschützte ERP-Systeme oder falsch programmierte Schnittstellen in die Datenbanken und auf die
Arbeitsplätze. Sie lehnen sich an ihrem
Schreibtisch zurück. Ihre Angriffe erfolgen „low and slow“, sie nehmen sich sehr
viel Zeit und verstecken ihre Viren im
Rauschen des Datenstroms eines Netzwerkanbieters oder eines internationalen
Konzerns. Dort warten sie auf einen geeigneten Moment zum Zuschlagen. Die
Beute sind persönliche Daten der Mitarbeiter und Kunden. Außerdem ernten sie
aus den Systemen Patente, Insiderwissen,
Zugangscodes, Kreditkartennummern
und andere digitale Werte, die sie auf den
internationalen Schwarzmarktplätzen
für Dollars oder Bitcoin anbieten. Und es
gibt diejenigen, die mit sogenann-

ter Ransomware Computer übernehmen,
sperren oder mit Miningsoftware für
Kryptowährungen impfen. Bei wenig
anderen Webverbrechen entspricht der
Schaden der Attackierten beinahe eins zu
eins dem Gewinn, der auf die Bitcoin-Konten der Angreifer fließt. Das Geschäftsmodell mit Kryptolockern und Trojanern
basiert ebenfalls auf der Vorarbeit von
kriminellen Code-Brechern und Entwicklern. Die finden die Schwachstellen in
Betriebssystemen und Anwendungen. Sie
erstellen und orchestrieren immer neue
Angriffswellen. Hierfür programmieren
sie Malware und fordern ihren Anteil der
Beute als Honorar. Als im vergangenem
Herbst der Bitcoin-Kurs explodierte, wurden aus den überschaubaren Einnahmen
der Raubzüge kurzzeitig beachtliche
Vermögen.
Aber auch für alle Kriminellen, denen
der Sinn nicht nach schnödem Kryptogeld steht, haben die Online-Verbrecher
Angriffs- und Geschäftsmodelle im Angebot. Im Moment laufen in den USA die Ermittlungen, inwieweit Politikberater und
Geheimdienste Wahlen beeinflussen können. Bei dem Aufbrechen und Stehlen von
Nutzerprofilen auf sogenannten „Sozialen
Plattformen“ kann die Beute anscheinend
zum Erreichen von politischer und wirtschaftlicher Macht genutzt werden. Allerdings ist hier nicht wirklich geklärt, an
welcher Stelle die Geschäftsmodelle und
Datenhandel der Betreiber der Plattformen in virtuelle Plünderungen und Raubkopien übergehen.
Alles geht kaputt
Doch am Anfang stehen immer die
Schwachstellen in der Hardware. Dies
ist das Schloss, für das die Diebe den
Schlüssel finden müssen. Und deren
erste Überlegung ist relativ
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Digitale Automation braucht IT-Sicherheit
Die SPS IPC Drives präsentiert sich auch 2018 als führende Fachmesse für smarte und digitale Automatisierung. Rund 1.700 Aussteller aus aller Welt decken vom
27. - 29.11.2018 in Nürnberg das komplette Spektrum der
Automatisierung ab – vom Sensor bis zur Cloud. Immer
wichtiger hierbei: das Thema der IT-Security.
Die digitale Transformation in den Produktionsbetrieben bedingt, dass die Fertigungen immer anfälliger
werden für Cyberattacken. Mögliche Sicherheitslücken
– ausgenutzt durch Hacker – gefährden nicht nur einen
reibungslosen Produktionsbetrieb, sondern im worst
case sogar Menschenleben. Eine digitale und smarte
Automatisierung der Fertigungen ist daher ohne zuverlässige IT-Sicherheit undenkbar. Unternehmen wie
genua, Rohde & Schwarz Cybersecurity und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)
sind deshalb schon seit Jahren mit IT-Sicherheitslösungen für die Automation auf der SPS IPC Drives präsent.

Eine digitale und smarte Automatisierung ist ohne zuverlässige IT-Sicherheit
undenkbar.

Matthias Ochs, Geschäftsführer bei genua, bekräftigt:
„Die Digitalisierung in der Industrie ist voll im Gange –

wichtig ist, dass wir hierfür eine vertrauenswürdige, sichere IT-Infrastruktur als
Fundament schaffen. Gemeinsam mit
anderen IT-Sicherheitsherstellern zeigen wir deshalb auf der SPS IPC Drives,
wie die Fertigungsbetriebe das erreichen können.“
Aber auch namhafte Keyplayer der
Automation wie Belden, Phoenix Contact und Rittal zeigen neben ihren klassischen Produktportfolios Netzwerk- und
Sicherheitslösungen speziell für die Industrie. Erstmalig in diesem Jahr dabei:
Barracuda Networks in Halle 5 mit IT-Lösungen für eine sichere Konnektivität
von IIoT-Geräten und Industrial Control
Systems.

www.sps-messe.de
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einfach: Wenn die Tempebrochenen Teile wieder zusammen,
raturen über null Grad Celsius und
schreiben einen Bericht und machen
unter 40 Grad plus liegen, sollen die
Vorschläge, wie die Sicherheit verbessert werden kann.
verschiedenen Geräte funktionieren
und sicher sein. Die elektronische
Zu Besuch im Testlabor
Spannung mit der ein Smartphone
Viele Räume im IT-Sicherheitslabor
oder ein Kartenleser im Geldautomat
erscheinen dem Besucher wie eine Miarbeitet, ist genau festgelegt. Und
schung aus Hightech-Forschungsannur diejenigen, die Software und Codierung in den Geräten und auf den
stalt und unaufgeräumtem Bastelkeller.
Chips lesen und analysieren wollen,
Es riecht nach Säure, nach verbranntem oder verätztem
kommen auf die
Plastik.
Maschinen
Idee Smartphones,
Auf der Suche nach
quieken, zischen und
Autoteile oder Kreditkarten und debrummen. Die wichKnowhow und
ren Lesegeräte mit
tigste Erkenntnis ist –
Funktionen hacken
Salpetersäure oder
alles geht kaputt. Die
IT-Hersteller die
Eisspray zu attaTester sind sich sicher
Produkte ihrer
ckieren. Um an die
– sie werden immer
Mitbewerber.
Verschlüsselungen
eine Möglichkeit finden, die Chips zu öffheranzukommen,
nen, um dann deren Codierungen und
verfügen sie über eine Auswahl von
Verschlüsslungen zu lesen.
martialischen Strategien: Sie bohren
Dabei ist das Zerstörern und Wiederin die Prozessoren oder traktieren sie
zusammensetzen ein Wettbewerb um
mit Stromschlägen.
die cleverste Idee und die phantasieTestlabore suchen nach
vollste Attacke.
Schwachstellen
Denn kriminelle Hackerorganisationen arbeiten mit denselben Methoden,
Die Gegenseite in diesem Wettbewerb ist übersichtlich: In Europa gibt
mit identischen Geräten und mit derselben Erfindungsgabe, um ebenfalls
es gerade mal zwei bis drei Handvoll
an die Codierungen heranzukommen.
Einrichtungen, in denen die Mitarbeiter auf dieses kreative Zerstören
Und wenn die kriminellen IT-Wissenschaftler in ihren Laboren die Sicherund Analysieren spezialisiert sind. Um
heitssysteme geknackt haben, machen
hier Produkte testen und zertifizieren
die Organisationen daraus ein Produkt
zu lassen, stehen IT-Hersteller, Cloudanbieter und Medienunternehmen
und ein Geschäftsmodell: Kataloge
Schlange. Noch vor wenigen Jahren
mit Sicherheitslücken im Netz, spezialisierte Suchmaschinen, individuelle
waren es insbesondere Banken und
Angriffswerkzeuge, die sie mit künststaatliche Behörden, die Chipkarten
licher Intelligenz ausstatten und für
auf Kreditkarten und Ausweisen nach
weltweite Angriffe orchestrieren.
den sogenannten „Common Criteria“
Für ein paar Cent pro Chip lassen
zertifizieren lassen wollten. Inzwischen hacken die Sicherheitslabors im
sie etwa die geknackten Signaturen
Auftrag der Hersteller die Schutzsysteund IT-Schlüssel auf Chipkarten kome von Smartphones und Smart-Mepieren und rüsten eine kleine Armee
tering-Geräten, von Autos oder auch
von Hackern damit aus. Die schlagen
Flugzeugen. Dann setzen sie die zerweltweit gleichzeitig zu,

„

sie heben mit gefälschten Bankkarten
Geld am Automaten ab. Sie verkaufen
Chipkarten mit geknackten Codes für
Zutrittssysteme oder Bezahlfernsehen.
Und der Albtraum aller Autohersteller
ist, dass die Hacker die Sicherheitscodierung knacken, die Fahrzeuge vom
Smartphone aus übernehmen, stilllegen, upgraden, entführen. Also investieren sie in das Wissen und die Verbesserungsvorschläge der IT-Prüflabore.
Spionage in den Produkten der
Mitbewerber
Aber nicht nur kriminelle Hacker und
ihre Counterparts in den Sicherheitslabors suchen in den IT-Geräten nach
Codierung und Sicherheitssystemen.
Auch Anbieter und Hersteller der Geräte belauern sich gegenseitig und versuchen in ihren eigenen Labors die Produkte ihrer Mitbewerber zu zerstören,

um deren Geheimnisse zu lüften und
deren Knowhow zu entschlüsseln.
Auch sie arbeiten mit der identischen Ausrüstung und der gleichen
Phantasie. Allgemein heißt es, die Mitbewerber kennen ein Produkt besser,
als dessen Hersteller. Beide Seiten zerstörten die Produkte der Konkurrenz,
um sie dann über „Reengineering“
wieder zusammenzusetzen – Ziel ist
es, Technik und Produktentwicklung
zu verstehen.
Die Herausforderung ist nicht, die
Systeme vor Hackerangriffen zu schützen, sondern das in die Produkte verbaute Knowhow und Wissen vor den
neugierigen Augen der Konkurrenz
zu verstecken. Und die Systeme so zu
analysieren, dass der Konkurrenz vor
Gericht Patentverletzungen oder der
Diebstahl des geistigen Eigentums
●
nachgewiesen werden kann.

Wussten Sie schon, dass ...
… es sieben Sicherheitsstufen –
sogenannte „Evaluation Assurance
Levels“ – gibt, nach denen IT-Sicherheitslabors Geräte, Chipkarten, Ausweise und auch Software
zertifizieren: Für Personalausweise
ist die EAL-Sicherheitsstufe fünf
erforderlich, für Stufe sieben müssen die IT-Hersteller ein eigenes,
geschlossenes mathematisches
System für ihre kryptografischen
Codierungen erstellen. Die Definitionen laut der international
anerkannten „Common Criteria“ für
IT-Sicherheit sind:

EAL3: Methodisch getestet und geprüft: Das Testlabor zertifiziert ein
moderates Maß von Sicherheit.
EAL4: Methodisch entworfen, getestet und überprüft: Die Gutachter
bestätigen eine moderate bis hohe
Sicherheit des Produktes.
EAL5: Semiformal entworfen und
getestet: Tester zertifizieren für
das Gerät und Software eine hohe
Sicherheitsstufe.

EAL1: Funktional getestet: Das
Gerät funktioniert so, wie in der
Bedienungsanleitung versprochen.

EAL6: Semiformal verifiziertes
Design und getestet: Das Testlabor zertifiziert die Sicherheit für
Anwendungen in risikoreichen
Anwendungsfeldern.

EAL2: Strukturell getestet: Laut
Testlabor bietet das Produkt niedrige bis moderate Sicherheit vor
Hackerangriffen.

EAL7: Formal verifiziertes Design:
Das Testlabor evaluiert die Anwendungen für den Einsatz in extrem
risikoreichen Einsatzgebieten.

werbebeitrag | interview

„Angemessenes
„Kooperation löst drängende
Datenschutzniveau
Datenschutzfragen
für
beiKMUs
KMUs“ “
Thomas Niessen (Bild rechts) ist Geschäftsführer des
Kompetenznetzwerks Trusted Cloud e.V. Die Initiative ist aus dem gleichnamigen Technologieprogramm
des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie
(BMWi) hervorgegangen.

Markus Edel (Bild links) ist Leiter der Abteilung Cyber
Security bei VdS Schadenverhütung GmbH, einer führenden unabhängigen Institution für Unternehmenssicherheit und 100-prozentige Tochter des Gesamtverbands der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV).

Welche Herausforderungen bestimmen den Datenschutz? Edel: Die Komplexität des Themas verlangt insbesondere dem Mittelstand einiges ab. Ursachen sind
gesetzliche Vorgaben wie die DSGVO sowie Unsicherheiten in Bezug auf Technologie und Organisation von Datenschutz. Niessen: Auch der Trend zur Auslagerung von
Daten hält unvermindert an – mit ganz spezifischen Datenschutzfragen für Anwender und Anbieter.
Welche Lösungen bieten Sie an? Edel: Die VdS-Angebote reichen von kostenlosen Online-Quick-Checks über Audits bis zur Zertifizierung. Den Kern bilden die Richtlinien
der 10.000er Reihe, die KMU ein solides Datenschutzniveau ermöglichen, ohne sie zu überfordern – auch bei der

Umsetzung der DSGVO. Niessen: Trusted Cloud vergibt ein
Label auf Basis eines abgestimmten Kriterienkatalogs,
bietet Verzeichnisse neutral überprüfter Services und stellt
Entscheidungshilfen für den Einsatz von Cloudlösungen im
Rahmen der digitalen Transformation zur Verfügung.
Welche Ziele verfolgen Sie mit der Kooperation?
Edel: Gemeinsam besetzen wir thematische Schwerpunkte, die sich ideal ergänzen. Der VdS-Beitrag ist ein praxisnaher Maßnahmenkatalog, der einen Schwerpunkt bei
Datenschutz-Managementsystemen setzt. Niessen: Die
Implementierung von Sicherheit, Datenschutz, Rechtskonformität und Cloudlösungen setzt eine hohe Umsetzungskompetenz voraus. Das Trusted-Cloud-Label und die
VdS-Richtlinien sind eine gute Basis, um die Grundlagen
dafür zu schaffen.
VdS und Trusted Cloud sind auf der it-sa 2018
(Halle 9, Stand 510).
www.vds.de/cyber
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Datenwolken werden sicher
Von Daniela Hoffmann

Es gibt keine international einheitlichen Sicherheitszertifikate für die Cloud, doch speziell der europäische Markt bietet eine gute Grundlage,
um Dienstleister auf Basis von Zertifizierungen zu bewerten. Mit einer gut durchdachten Strategie sind Unternehmen bei den Sicherheitsanforderungen
auf der sicheren Seite – und bereit, neue Technologien für die Geschäftsmodelle der digitalen Transformation zu nutzen.

T

echnologien wie Big-Data-Analytics, Machirührung kommen. In der Praxis ist es gang und gäbe,
ne-Learning und künstliche Intelligenz erleverschiedenste Clouds parallel zu nutzen: Büro- und
ben ihren derzeitigen Durchbruch überhaupt
Mail-Anwendungen des einen Herstellers laufen parerst durch Cloudcomputing
allel mit den Werkzeugen für den
und billigen Speicher: Auf sie
Kundenservice des Mitbewerbers.
Mittelständler können
können und wollen wohl die
Auch nutzen die IT-Verantwortniemals so hohe Security- lichen ganz selbstverständlich
wenigsten Unternehmen verzichten. Denn Cloudcomputing
standards erreichen, wie
unterschiedlichste „Internet of
kann Unternehmen helfen, die
sie Dienstleister anbieten. Things“-Plattformen oder OnHerausforderungen der digitalinemarktplätze, gemeinsam mit
len Transformation zu meiseigenbetriebenen Cloudplattfortern. Vor dem Schritt in die Wolke muss jedoch die
men. Dies belegen Studien: Rund zwei Drittel der deutGretchenfrage beantwortet werden: Kann die genutzte
schen Unternehmen vertrauen auf Multi-Cloud-StrukCloudarchitektur ausreichend geschützt werden?
turen aus Public- und Private-Cloud.
Doch die Cloud ist alles andere als einfach und
Es bleibt selten bei einer Cloud
selbsterklärend. Technisch und rechtlich sind bei der
Zu den wichtigsten Kategorien des Cloudcomputings
Beschaffung und Nutzung bis hin zum Exit aus der
zählen Infrastruktur, Plattform und Software-as-a-SerCloud einige Hürden zu nehmen. Das Thema Cloudvice. Zudem wird Public-, Private- und Hybrid-Cloud
computing unbeschwert oder naiv anzugehen, ist keiunterschieden – also für jedermann zugängliche
ne Option. Vor allem dann nicht, wenn Finanzdaten
Dienste, skalierbare Umgebungen auf dedizierten
und sensible Kundenkontakte aus dem Unternehmen
Servern für ein Unternehmen sowie Mischformen von
in eine anonyme Wolke wandern. Ohne Zweifel entbeidem. Die Unterteilung zeigt, dass Unternehmen in
steht hier zunächst ein Hochsicherheitsrisiko, das
unterschiedlichsten Bereichen mit der Cloud in Beernst genommen werden sollte. Denn letztlich haftet

„

die Geschäftsleitung – nicht der Cloudanbieter – wenn
keine ausreichenden IT-Sicherheitsmaßnahmen ergriffen wurden.
Zertifikate helfen bei Beurteilung
Da es nicht möglich ist, jeden potentiellen Cloudanbieter im Detail unter die Lupe zu nehmen, müssen
Zertifikate bei einer vergleichenden Bewertung helfen.
Dabei gibt es eine weitere Herausforderung. Natürlich
gibt es nicht „das eine Zertifikat“ oder „den einen Standard“, sondern eine Vielzahl verschiedener Standards
und Zertifikate mit verschiedenen Schwerpunkten.
Abhängig davon, wie die eigenen Bedürfnisse sind,
können unterschiedliche Standards bei der Auswahl
herangezogen werden. Für national agierende Unternehmen reicht ein Zertifikat mit regionalem Fokus auf
Deutschland. Alle anderen müssen sich nach europäischen oder internationalen Gütesiegeln umschauen.
Wenn Verantwortliche nach „Cloud Certification
Schemes List“ suchen, finden sie einen Überblick der
„European Union Agency for Network and Information Security“ über aktuelle, verlässliche Zertifizierungen im europäischen Raum. Die Zertifikate setzen allerdings jeweils auch unterschiedliche Schwerpunkte
bei der Bewertung von Clouddiensten: So legen die einen Zertifikate vor allem Wert auf Daten- und

III

Unternehmen nutzen mit ihren Cloudstrategien Angebote
verschiedenster Data-Center-Dienstleister.

werbebeitrag | unternehmensporträt

Begleiter auf der Cloudjourney
Deutsche Unternehmen müssen ihre
IT modernisieren. noris network bietet
umfassende Unterstützung auf der
Cloudjourney.
Für viele Unternehmen wird die IT zum
Flaschenhals. Für die erforderliche Modernisierung fehlt es an Budgets, Kompetenzen, Fachleuten und Infrastruktur
für Cloudtechnologien. Das Management hört die Versprechungen der internationalen Cloudanbieter, gleichzeitig können viele IT-Anwendungen nur
schrittweise migriert werden und die
behördlichen Vorgaben zur Datensicherheit verunsichern.
Hilfe bietet der IT-Dienstleister noris
network. In seinen Hochsicherheitsrechenzentren können sich Unternehmen schrittweise in die Cloud begeben. Anwendungen, die aus Gründen
der Technik oder der Kosten nicht zur
Cloudanwendung entwickelt werden
können, lassen sich weiter auf klassischen Servern betreiben. Andere Anwendungen können in der noris cloud als
Private-Cloud- oder Public-Cloud-An-

wendung betrieben werden – von eigenen IT-Teams oder Experten der noris
network.
In dieser „hybriden“ Infrastruktur werden die verschiedenen Systeme unter
einem Dach betrieben, aus „entweder
klassisch oder Cloud“ wird „klassisch
und Cloud“. Alle Systeme befinden sich
in noris network-eigenen, zertifizierten
Hochsicherheitszentren in Deutschland.
www.noris.de

noris network betreibt Hochsicherheitsrechenzentren in Nürnberg und München.
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Informationssicherheit, während andere eher
Transparenz und Serviceorientierung fokussieren.
Wichtig ist, dass bestimmte gängige Zertifizierungen wie ISO 27001 oder SSAE16/ISAE 3420 für die Cloudsicherheit nicht aussagekräftig sind. Hier ist nicht klar
definiert, ob sich die Zertifizierung überhaupt auf den
Bereich Sicherheit erstreckt. Unternehmen, die auf
Dienstleister mit europäischen Zertifikaten und Rechenzentren innerhalb Deutschlands oder Europas
setzen, gehen auf Nummer sicher – und müssen sich
in der Regel keine Sorgen um die Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung machen.

Entsprechende Angebote adressieren häufig Bereiche wie E-Mail-Sicherheit, Netzsicherheit und den
Schutz vor Malware. Gerade weil vor allem alte Softwareversionen klassische Einfallstore für Hacker
sind, fahren Unternehmen mit den durch die Anbieter aktualisierten Lösungen in der Cloud auch in
diesem Punkt besser. Neben der Zugriffsverwaltung
und Mehrfachauthentifizierung ist die Datenverschlüsselung ein weiterer wichtiger Securitybaustein. Im Rahmen einer internationalen Studie unter 3.200 IT- und IT-Sicherheits-Experten zeigte sich,
dass deutsche Unternehmen Cloudsecurity am weitaus besten umsetzen: So verschlüsseln 61 Prozent
sensible Daten, die in der Wolke liegen.
Nach dem Hype und dem Nachlassen der übersteigerten Sorgen um die Sicherheit ist das Thema
Cloudcomputing aus Sicht von Marktforschern im
„Tal der Ernüchterung“ angekommen. Viele Unternehmen hätten festgestellt, dass die Cloudvariante
oft keineswegs billiger zu haben ist, als die im eigenen Rechenzentrum betriebene Informationstechnologie. Nur mit guten Tools und rigorosem
Cloudmanagement könnten die Kosten und der
Anwendungsnutzen von Cloudcomputing realisiert
werden. Dennoch rechnen die Marktforscher damit,
dass bis 2025 rund 80 Prozent der Unternehmen
weltweit ihre traditionellen Rechenzentren abgelöst
haben werden.			
●

geht – und wie schutzwürdig sie sind. Dazu müssen
sie in Schutzbedarfskategorien eingeordnet werden.
Weil sich jedoch IT-Umgebungen kontinuierlich verändern, stellt sich die Einordungsfrage bei jeder Veränderung erneut.

Cloud hilft bei der Cybersicherheit
Noch immer haben viele Unternehmen mit Blick auf
die Cloud Sicherheitsbedenken und sind in Sorge um
ihre Daten. Zugleich hat sich die Argumentation der
Cloudprovider aus den letzten Jahren weitgehend
durchgesetzt: Gerade mittelständische Unternehmen
können in ihrer IT niemals so hohe Securitystandards
Kategorisierung von Daten bleibt niemand erspart
realisieren, wie sie dedizierte Dienstleister anbieten,
Doch selbst nach einer akribischen Auswahl bleibt
bei denen Sicherheit zum Kerngeschäft gehört. Studas Unternehmen in der Pflicht: Die Verantwortung
dien zeigen, dass Sicherheitsvorfälle in der internen
für Sicherheit und Datenschutz kann der Provider seiIT solche in der Public-Cloud bei weitem überwiegen.
nen Kunden nicht abnehmen.
Das größte SicherheitsrisiSchon im Rahmen der strategiko liegt in Untersuchungen
Nur mit rigorosem Manage- kontinuierlich bei den Mitschen Entscheidung, ob und in
ment kann der Nutzen von
welcher Form ein Cloudservice
arbeitern selbst, gefolgt von
Cloudcomputing realisiert
eingesetzt wird, müssen daher
ungesicherten Endpoints wie
werden.
die sicherheitsrelevanten RahSmartphones. Zwar steigen
menbedingungen vom Nutzer
die Angriffe auf Cloudinfravorher herausgearbeitet werden.
strukturen stetig und massiv
Die damit verbundene Arbeit muss jedes Unternehan, die Sicherheitsrisiken bleiben dabei aber ähnlich.
men selbst leisten. Dazu gehören vor allem die StrukZu einfach zu knackende oder in mehreren Apps und
turanalyse der eigenen IT-Landschaft und -AnwenAnwendungen verwendete Passwörter liegen dabei
dungen, um alle Schnittstellen zu berücksichtigen
ganz vorn.
und Abgrenzungen überhaupt möglich zu machen.
Weil höhere Sicherheitsstandards in der Cloud teuer
Cloud ist nicht billiger als eigene IT-Systeme
sind, sollte im Vorfeld auch genau hingeschaut werAuf der anderen Seite hilft Security aus der Cloud
den, um welche Daten, Anwendungen und Systeme es
sogar eher dabei, Sicherheitslücken zu schließen.

„

24%
26%
Cognitive Computing

43%

61%

Big Data

Cloud Computing

25%

67%

48%

Internet der
Dinge und
Dienste

IT-Sicherheit

Mobile Apps /
Mobile Websites

47%

Industrie 4.0

Enterprise Content
Management

Quelle: Bitkom Berlin, 2018

Welches sind die wichtigsten IT-Trends des Jahres 2018?
(Anteil der befragten Unternehmen in Prozent)

Sicherheitsvorfälle in
der Cloud
Eine repräsentative Umfrage des Digitalverbands Bitkom vom Juni 2018 unter mehr als
500 Unternehmen zeigt:
Zwei Drittel der Befragten nutzen Rechenpower aus der Cloud – bei Unternehmen mit
mehr als 2.000 Mitarbeitern sind es sogar 83
Prozent. 21 Prozent der Umfrageteilnehmer
planen einen künftigen Einsatz.
Die Hälfte der Unternehmen setzt auf
Private-Cloud, knapp ein Drittel auf die
Public-Cloud. 50 Prozent der letzteren empfindet eine verbesserte Sicherheit ihrer Daten,
ein Viertel sagt jedoch, dass es in den letzten
zwölf Monaten zu Sicherheitsvorfällen
gekommen sei.

33%
Digitale Plattformen

werbebeitrag | interview

„Erfolgreich in die Cloud – Gewusst wie“
qSkills zählt zu den führenden Trainingsanbietern für IT-Management und
IT-Security.

Kurt-Jürgen Jacobs ist Geschäftsführer
der qSkills GmbH & Co.KG in Nürnberg.

Herr Jacobs, die Cloud ist heute „das
Maß aller Dinge“? Cloud ist die Basis für
die digitale Transformation und Grundlage für digitalisierte neue Geschäftsmodelle. Laut einer IDC-Studie sind 65
Prozent aller Digitalisierungsvorhaben
Cloudprojekte.
Häufig hört man von gescheiterten
Cloudprojekten. Was sind die Showstopper? Cloudprojekte können aus vielen
Gründen scheitern, Showstopper Nummer
eins ist häufig fehlendes Knowhow. Es

geht ja nicht nur um die Umsetzung technischer Lösungen, sondern um ein gemeinsames Verständnis, was man mit
Cloudtechnologien erreichen möchte.
Die Auswahl der richtigen Partner, Stakeholder und Technologien, die Art der Zusammenarbeit über Silogrenzen hinweg
und übergreifendes Knowhow ist gefragt.
In die Cloud, aber wie? Die Journey
to cloud ist mehr als nur ein „Spaziergang“, sie ist eine komplexe Teamleistung. Berücksichtigt werden müssen
etwa Business-, Applikations-, Technologie-, Operations-, Security- und
Organisations-Aspekte. Mit unserer
„Roadmap 66“ geben wir Orientierung.

Was ist das Besondere an „Roadmap
66“? „Roadmap 66“ ist ein ausgefeiltes Trainingskonzept und bietet eine
360-Grad-Betrachtung aller relevanten Themen für den erfolgreichen Weg
in die Cloud. Gemeinsam mit einer
renommierten internationalen Unternehmensberatung haben wir eine
Vielzahl von Cloudprojekten analysiert und die Erfolgsfaktoren identifiziert. Daraus haben wir ein Trainingskonzept entwickelt, um Cloudteams
für ihre zukünftigen Aufgaben fit zu
machen.
www.qskills.de
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Persönliche Daten respektieren und schützen
Von Christian Raum

Die wahrscheinlich wertvollste Beute von Online-Kriminellen sind persönliche Daten und Profile.
Zu viele Unternehmen haben es den Angreifern in den vergangenen Jahren sehr einfach gemacht, diese Beute zu finden.
Die nutzten diese Daten anschließend als Grundlage für neue Raubzüge. Die Datenschutzgrundverordnung verlangt nun den
besonderen Schutz der persönlichen Informationen. Und die IT-Industrie liefert Systeme für deren Umsetzung.

V

iele Unternehmen beschweren sich lautstark, dass die Datenschutzgrundverordnung in ihren Geschäftsprozessen schwere Verwüstungen hinterlassen hätte. Gleichzeitig
seien große Vermögenswerte verloren gegangen,
weil Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von einem
Tag auf den anderen beispielsweise ihre Adressen,
Kontakte, Bilder nicht mehr nutzen durften. Im
Marketing und in den Vertriebsabteilungen herrsche große Unsicherheit, wie Partner oder Kunden
überhaupt noch über die Netzwerke angesprochen
werden dürften.
Die Befürworter der neuen Verordnung argumentieren dagegen vor allem mit dem besseren Schutz
der Menschen in den Netzwerken und deren Daten
in den Unternehmensspeichern. Für sie wurden mit
der Datenschutzgrundversordnung die Weichen gestellt, um die Wirtschaft innerhalb eines sicheren
Rahmens weiter zu digitalisieren. Für diese Digitalisierung wurden die Rechte des Einzelnen gegenüber der Macht und der fehlenden Transparenz der
Algorithmen und Analysesysteme gestärkt.
Manager fürchten Kontrollverlust
Deshalb sei es sinnvoll, dass der Gesetzgeber eine
klare Linie zwischen Online-Nutzern und Cyberkriminellen gezogen hat. Die Unternehmen sind verpflichtet, die persönlichen Daten zu schützen, zu
pflegen und automatisiert zu löschen.
Hierin sehen die Kritiker eine eher zwiespältige
Vorgabe – denn für sie sind die Daten und deren stetige Verfügbarkeit die Grundlage von Digitalisierung
und Disruption. Hierauf seien die Prozesse der moder-

nen Unternehmen aufgebaut. Wenn nun der Staat
mit Regularien und Verordnungen Einfluss nimmt,
fürchten sie um die Souveränität der Unternehmensspitzen in deren eigenem Haus. Tatsächlich
berichten IT-Experten und Unternehmensberater
von „diffusen Ängsten“, die sich im Management
und in den Fachabteilungen ausbreiten. Und sie
diskutieren, ob sich hinter diesen Ängsten das Unwissen des Topmanagements verberge, was Cybersicherheit eigentlich ist und wie man auf die staatlichen Vorgaben reagieren sollte.
Mit künstlicher Intelligenz DSGVOVorgaben umsetzen
Dabei
bieten
Beratungshäuser,
Clouddienstleister und IT-Hersteller
umfangreiches Wissen und fertige
Systemlösungen für Prozesse und
Geschäftsmodelle an, mit denen die
Chefetagen die staatlichen Vorgaben
sicher umsetzen. Deren Leistung
ist, dass sie mit Unterstützung von
künstlicher Intelligenz und Analysesoftware die Vorgaben abstrahiert
und in Programme und Codierung
geschrieben haben.
Das regelbasierte Löschen von persönlichen Daten ist inzwischen ebenso geregelt, wie das rechtlich korrekte
Sammeln, sichere Speichern und Verwenden von Kontaktadressen. Den
Kontrollverlust in den eigenen Datenbanken muss kein Manager fürchten.

Vielmehr sollten die Chefs sich gemeinsam mit ihren IT-Verantwortlichen jetzt Gedanken machen, wie
sie Geschäftsprozesse so aufbauen, dass sie auch in
Zukunft die Privatsphäre und die Datenhoheit der
Kunden, Partner, der Besucher der Webseiten und der
eigenen Mitarbeiter respektieren. Denn am Ende wird
die Datenschutzverordnung nicht alle Herausforderungen beenden. Als Reaktion würden die kriminellen Hacker lediglich die Angriffsstrategien an die
neue Zeit und an die aktuellen Vorgaben anpassen –
darin sind sich die Datenschutzexperten einig. ●

Wussten Sie schon, dass ...
… das Recht auf informationelle Selbstbestimmung
im Volkzählungsurteil des
Bundesverfassungsgerichts
vom 15. Dezember 1983 festgeschrieben wurde?
Hier heißt es: „Freie Entfaltung der Persönlichkeit setzt
unter den modernen Bedingungen der Datenverarbeitung den Schutz des Einzelnen
gegen unbegrenzte Erhebung,
Speicherung, Verwendung und
Weitergabe seiner persönlichen Daten voraus.
(...) Wer nicht mit hinreichender Sicherheit überschauen
kann, welche ihn betreffenden

Informationen in bestimmten
Bereichen seiner sozialen
Umwelt bekannt sind, und wer
das Wissen möglicher Kommunikationspartner nicht
einigermaßen abzuschätzen vermag, kann in seiner
Freiheit wesentlich gehemmt
werden, aus eigener Selbstbestimmung zu planen oder zu
entscheiden.
Mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung wäre
eine Gesellschaftsordnung
nicht vereinbar, in der Bürger
nicht mehr wissen können,
wer was wann und bei welcher
Gelegenheit über sie weiß.“

anzeige

Vertrauenswürdige IT-Sicherheit
made in Germany
Wir sind immer da aktiv, wo viel auf dem Spiel steht. Wo sensible Daten und
Identitäten elementare Werte von Behörden und Unternehmen sind.
Wo Kunden in Sicherheitsfragen vor komplexen Herausforderungen stehen.
Unsere Spezialisten schützen Staat, Gesellschaft und Wirtschaft zuverlässig
vor Cyberbedrohungen. Wir haben die IT-Sicherheitslösungen für digitale
und vernetzte Infrastrukturen – und das bis zu höchsten Anforderungen an
die Vertraulichkeit.
www.secunet.com

IT-Sicherheitspartner der Bundesrepublik Deutschland
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Wissenstransfer und
Auftragsforschung
Die Wirtschaft braucht hochintelligente Köpfe, die sich mit ihrem Wissen rund um IT-Sicherheit
den Angriffen aus dem Netz entgegenstellen. Ein entscheidender Aspekt ist der Wissenstransfer von
Forschung und Wissenschaft hinein in die Unternehmen. Dabei geht es um den Transfer von Wissen,
von Köpfen und die Unterstützung von Start-ups.

W

Von Christian Raum

enn Unternehmen ihre Produktionen digitalisieren, steigt deren Produktivität und deren
Profitabilität immens. Das ist
allerdings nicht ohne Risiko.
Denn sie öffnen ihre Fertigungshallen für Angriffe
aus den digitalen Netzwerken. Die Forderung nach
Sicherheit für diese Industrie-4.0-Infrastrukturen
beinhaltet auch die Sicherheit für das gesamte
Geschäftsmodell.
Doch die Wahrheit ist einfach und beängstigend:
Niemand muss professioneller Hacker sein, um eine
Produktion lahmzulegen. Für einen Angreifer beginnt
der Tag mit einer Recherche über eine spezialisierte Internetsuchmaschine. Die sucht im Web nach Schnittstellen zwischen öffentlichem Netzwerk und Produktionsmaschinen. In einer Trefferliste zeigt sie eine
Übersicht der gefundenen Internetadressen von Geräten, die interne und externe Netzwerke verbinden. Und
die Erkenntnis ist, dass jede Industrie-4.0-Produktion
zu finden ist – und damit auch angreifbar sein kann.
Zu viele Angreifer, zu wenig Verteidiger
Aufgeregt diskutieren auch die Wirtschaftsverbände
die Bedrohung aus den digitalen Netzen. Viele Studien weisen auf immer das gleiche Problem hin – die geringe Zahl von IT-Sicherheitsexperten in Deutschland.
Vor den großen IT-Fachmessen und Sicherheitskonferenzen rechnen die Branchenverbände der unterschiedlichsten Industrien und Branchen mit immer
neuen Analysen und Umfragen den gewaltigen Personalmangel ihrer Mitglieder vor.

Und häufig weisen sie dabei auch auf das krasse
Missverhältnis zwischen der Zahl der Angreifer und
der Verteidiger der Produktionen hin: Niemand ist gezwungen professioneller Hacker sein, um in regelmäßigen Abständen Unternehmen anzugreifen. Dagegen
sollten die Verteidiger über sehr hohe Sicherheitsexpertise verfügen, um alle Bedrohungsszenarien zu
kennen und zu beherrschen.

gemeinsam Ideen. Im engen Austausch zwischen Unternehmensmanagement und Forschern werden sie
einige Ansätze übernehmen und die gemeinsamen
Projekte vorantreiben. Viele Forscher sind sich sicher,
dass schon dieses gemeinsame Nachdenken entscheidenden Input bringt. Denn jetzt verstehen die Wissenschaftler, an welchen Stellen die Wirtschaft vor
noch nicht bewältigten Sicherheitsproblemen steht.
Und ein weiterer Vorteil ist, dass die Unternehmen
die Doktoranden bei deren Promotionen unterstützen: Die haben die Aufgabe neue Gedanken, Konzepte
und Algorithmen zu entwickeln. In Rücksprache mit
den Forschungspartnern aus der Wirtschaft können
sie Herausforderungen identifizieren. 		
Typisches Ergebnis – Transfer von Köpfen
Am Ende eines erfolgreichen Projektes erfolgt der
Wissenstransfer – das Institut übergibt den Kooperationspartnern Konzepte und Anwendungen. Laut
Berichten aus verschiedenen Instituten seien die Unternehmen allerdings viel mehr daran interessiert,
die Forscherinnen und Forscher aus den Projektgruppen zu übernehmen. Wenn Doktoranden in einem Kooperationsprojekt ihre Promotion abschließen, versuchten die Partner typischerweise diese
Leute mit einem Jobangebot an sich zu binden.
Ein anderer gewollter und unterstützter Output
ist das Gründen von Start-ups. Schließlich werden
die jungen Akademiker nicht nur zu Top-Technologie-Fachleuten ausgebildet – sondern auch zu Sicherheitsexperten, die in der Praxis mit ihrem Wissen
●
die Wirtschaft voranbringen und verändern.

Wissenstransfer aus der Forschung in Firmen
Ohne Zweifel sind Forschungsinstitute und Universitäten gefragt, gemeinsam mit der Wirtschaft
Produktionen, Infrastrukturen und Netzwerke zu
verteidigen. Doch keine Instanz kann alleine die Internetsicherheit realisieren. So diskutieren Forscher
und Wissenschaftler die Frage,
welche Aufgaben sie angehen. Und
Gut miteinander vernetzte Sicherheitsexperten bieten einen digitalen
wie sie diese Sicherheitsthemen im
Schutzwall für die Industrie.
Rahmen ihrer meist sehr spezifischen Forschungen bearbeiten.
Für diesen Wissenstransfer steht
für alle Beteiligten eine Auswahl
von Formaten zur Verfügung: Von
Online-Kursen über Schulungen und
Workshops bis zu Konferenzen und
gemeinsamer Forschung.
Auf Konferenzen lernen sich Institute und Unternehmen kennen.
Sie erörtern die Möglichkeiten,
über ein bestimmtes Sicherheitsthema gemeinsam nachzudenken.
Im Rahmen der Auftragsforschungen entwickeln sie dann zunächst

werbebeitrag | interview

„Industrie 4.0 mit Knowhow schützen“
Dr.-Ing. Christian Haas, Gruppenleiter „Sichere vernetzte Systeme“ am
Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung IOSB,
und Referent im Lernlabor Cybersicherheit. Im Weiterbildungsprogramm
Lernlabor Cybersicherheit schulen
Fraunhofer und Fachhochschulen
Manager sowie Fachkräfte praxisnah
zu den Themen der IT-Sicherheit, unter
anderem Industrial Security.
Wie verändern Automatisierung und
Vernetzung die Bedrohungsszenarien?
Die gefühlte Sicherheit rund um Industrie
4.0 stimmt nicht mit dem tatsächlichen

Risiko überein. Angreifer finden über Internetsuchmaschinen Komponenten und
Schnittstellen, an denen sie attackieren –

und die den Verantwortlichen womöglich nicht bekannt sind. Ein Lernziel in
unseren Seminaren ist es deshalb, dass
Management und Produktionsverantwortliche Risiken richtig einschätzen
können.
Welche Sicherheitsthemen brennen
den Unternehmen unter den Nägeln?
Unsere Seminare zu Industrial Security
besuchen vor allem Maschinenbauer,
Lieferanten von Komponenten sowie
Produktionsbetriebe. Sie möchten ihre
Netze absichern, Ausfälle der Produktion vermeiden. Außerdem fürchten sie
um ihr Intellectual Property. Und genau
das gilt es zu verteidigen.

Welche Voraussetzungen sind dafür
nötig? Das notwendige Wissen an den
entscheidenden Stellen im Unternehmen. Darum klären wir in unseren Kursen das Management über Bedrohungen auf und schaffen Awareness für
Securitylücken. Und Fachkräfte und
Anwender erleben in unseren Lernlaboren authentische Arbeitsumgebungen und simulierte Anwendungsfälle, sie entwickeln dort geeignete
Lösungsstrategien und eignen sich so
praxisnah Wissen an.

www.cybersicherheit.fraunhofer.de
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elektronische unterschriften

Vertrauensdienste ersetzen Signaturkarten
Von Christian Raum

Kredit- und Versicherungsverträge konnten bisher nicht online abgeschlossen werden. Immer wenn vom Gesetzgeber eine händische Unterschrift gefordert
ist, müssen die Kunden aus der digitalen Welt in Papierprozesse wechseln. Eine neue EU-Verordnung verspricht die durchgängige Digitalisierung.

F

ür viele Händler, Banken, Versicherungen oder
selbe Prozess rückwärts: Mitarbeiter tippen die Daten
auch Behörden ist es ärgerlich, dass viele Geaus dem Vertrag ab, scannen das Originaldokument,
schäftsprozesse nur „halbdigital“ funktionieren.
archivieren es elektronisch und reichen es dann digital
Bislang kommen bei allen Verträdurch verschiedene Abteigen, die eine Unterschrift benölungen. Die Sachbearbeiter betigen, die Kunden gezwungenerMit wenigen Klicks erhalten willigen den Kredit, mit dem
maßen an den Punkt, an dem sie
Kunden einen Kredit und
eine Kundin im nächsten
alle Formulare ausdrucken solunterschreiben den Vertrag
Schritt ihr Auto bezahlt.
len. Denn sie müssen per Hand
Schon seit Langem ist es techelektronisch.
den Vertrag bestätigen, datieren,
nisch kein Problem das Tippen,
unterschreiben, womöglich in beDrucken, Schicken, Tippen
sonders speziellen Fällen auch noch stempeln.
zu sparen. Aber erst die im Jahr 2015 verabschiedete
Per Fax oder Briefpost geht das Dokument dann
„eIDAS“-Verordnung macht einen durchgängig digibeim Händler oder bei der Bank ein. Hier läuft dertalen Prozess auch rechtlich verbindlich. In der europäischen Verordnung für elektronische Signaturen ist
geregelt, wie Kunden rechtsgültig und digital Verträge
unterschreiben.

„

Digitale Unterschriften werden in den Rechenzentren der
Vertrauensdienste generiert.

Elektronische Signatur ohne Hardware
Aus Sicht der Kunden ist der Charme der neuen Verordnung, dass sie für die elektronische Signatur nicht wie
bisher die ungeliebte Hardware benötigen: Lesegerät, Signaturkarten, PC, Unterschriftenpad. Auf Basis der Verordnung wird dagegen die „Fernsignatur-as-a-Service“ möglich. Anbieter ist ein sogenannter „Vertrauensdienst“, auf
dessen Servern die Signaturen generiert werden und hin-

terlegt sind. Dieser Vertrauensdienst kann vom Anbieter
selber betrieben werden – oder zwischen die Anbieter und
ihre Kunden geschaltet werden. Der Dienstleister bietet
die Fernsignatur dann für alle denkbaren Branchen und
Organisationen an, für die handunterschriebene Verträge
gefordert sind.
Aus Sicht des Kunden ist die Fernsignatur mit dem Onlinebanking vergleichbar – Grundlage sind die Identifikationsdaten. Der zweite Sicherheitsfaktor ist eine TAN. Die
erhalten die Kunden vom Vertrauensdienst. Mit ihr lösen
die Server im Rechenzentrum die Unterschrift aus.
Autokauf mit dem Smartphone
Versicherungen und Banken werden jetzt ihren Kunden
Kredite, Policen oder auch Fahrzeuge oder Reisen direkt auf dem Smartphone anbieten. Mit ein paar Klicks
können diese ihr Traumauto per Kredit finanzieren und
auch den Kaufvertrag sofort elektronisch unterschreiben. Dazu füllen sie wie gewohnt alle Formulare auf dem
Smartphone oder dem PC aus. Wenn die Dokumente
ausgefüllt sind, fordern die Kunden per Klick eine TAN
an. Auf dem Bildschirm wird die TAN in den Vertrag kopiert und bestätigt. Gleichzeitig führen die Programme
im Rechenzentrum Vertrag und Signatur zusammen
und machen den Vertrag rechtsgültig.		
●
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„Online-Vertragsabschluss ohne Medienbruch“

Hans-Peter Kraus, Bereichsleiter Security und Trusted Services, Bank-Verlag:
„Digitalisierung ist der Treiber für Banken, Unternehmen und Behörden. Mobil
und zu jeder Zeit sollen die Kunden in
der Lage sein, Geschäfte oder Behördengänge über Online-Kanäle einfach
und sicher abzuwickeln. Erfordert ein
Geschäftsprozess aber die Schriftform
(zum Beispiel der Abschluss eines Kreditvertrags), fehlt dem Kunden für den
Online-Abschluss heute die rechtsgültige, elektronische Unterschrift.“

Der Bank-Verlag hat die elektronische
Unterschrift als qualifizierte elektronische Signatur – QES – mit neuer Technologie aufgewertet. Welchen Nutzen
versprechen Sie Ihren Kunden? Wir
bieten eine einfach einsetzbare qualifizierte elektronische Signatur für den
Massenmarkt auf Basis der aktuellen europäischen Gesetzgebung. Das versetzt
unsere Partner und Kunden in die Lage,
bei Vertragsabschlüssen mit hochsicheren, durchgehend digitalen Prozessen zu
arbeiten. Alle Verträge und Dokumente,
die bisher per Hand unterschrieben werden mussten, können jetzt einfach online
von jedem elektronisch unterschrieben
werden.
Was ist die entscheidende technische
Neuerung dieses Angebots? Der Nutzer
braucht für die rechtsgültige Signatur
weder Signaturkarte noch Lesegerät
– das ist Hardware aus der Vergangenheit. Unsere Lösung funktioniert als
„elektronische Fernsignatur“ in der
hochsicheren und zugelassenen Umgebung unserer eigenen Rechenzentren.
Ein Bankkunde kann zukünftig im Online-Banking unsere Fernsignatur mit

seinem vorhandenen TAN-Verfahren
auslösen und damit den Abschluss des
Kreditvertrags rechtssicher bestätigen. Alleine in Deutschland können damit mehr als 40 Millionen Online-Banking-Nutzer grundsätzlich die Signatur
nutzen.
Welchen Mehrwert bringen Sie in die Unternehmen und welchen Business Case unterstützen Sie? Die Banken ermöglichen
es ihren Kunden, rechtsgültig elektronisch zu unterschreiben. Im Gegenzug
erhalten sie einen enormen Mehrwert.
Denn Vertragsprozesse ohne Medienbruch können nicht nur schneller und
effizienter abgewickelt werden, sondern verringern auch die Abbruchquote
bei Online-Geschäften erheblich. Alle
Verträge, deren Rechtsgültigkeit bisher eine händische Unterschrift erforderte, werden jetzt elektronisch vom
Smartphone oder vom Tablet aus signiert.
Wie sehen Sie die weitere Entwicklung? Das Feedback aus einer Vielzahl
von Gesprächen mit Banken, Unternehmen und dem öffentlichen Bereich zeigt:
Unsere Lösung trifft genau den Bedarf

Der Bank-Verlag bietet zukünftig einen
eIDAS-konformen Fernsignatur-Service an.

des Marktes. Eine durchgängige Digitalisierung braucht rechtssichere, leicht
anwendbare elektronische Signaturen.
Entscheidend wird die Akzeptanz solcher Verfahren auf Nutzerseite sein, die
wiederum von der Usability abhängt –
für den Nutzer muss es möglichst einfach sein. Das war auch der Ausgangspunkt unserer Überlegungen und ist
Kernaspekt unserer Lösung.
www.bank-verlag.de
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it-forensik

Virtueller
weltweiter Bankraub
Tunnel graben oder IT-Netzwerke hacken? In zwei wichtigen Punkten ähneln
sich Banküberfälle von damals und heute – die Angreifer kommen „low and
slow“. Sie geben den Opfern kaum eine Chance, ihren echten oder virtuellen
Tresor zu verteidigen. Und sie machen es den Beraubten ausgesprochen
schwer, die Einbrecher zu verfolgen oder zu überführen.

B

Von Christian Raum

is die virtuellen Alarmglocken anspringen, haben die Angreifer die Netzwerke meist schon lange
wieder verlassen. IT-Forensiker übernehmen den Fall und
versuchen die Spuren der Attacke zu
finden. Keine leichte Aufgabe. Ein
Bankenkonzern betreibt Rechenzentren und Netzwerke auf allen Kontinenten. Tausende Mitarbeiter greifen
gleichzeitig auf die Datenspeicher zu.
Im Takt von Millisekunden überträgt
das Unternehmen Datenströme in
seine Niederlassungen.
Dieses Rauschen der Daten ist die
ideale Tarnung, aus der die Angreifer
zuschlagen – und in die sie wieder verschwinden. Hier beginnen die Forensiker nach einem – möglicherweise –
winzigen Datensatz zu suchen. Ihre

Hoffnung ist, dass ein Einbrecher
beim Rückzug etwas übersehen hat.
Auf der Suche nach Fehlern
Die IT-Forensiker treten häufig gegen Täter an, die sie als „brillant“
bezeichnen. Sie wissen, dass sie vor
allem darauf vertrauen müssen, dass
die Gegner einen Fehler machen. Und
genau diesen einen Fehler zu finden
ist aufwändig und kompliziert.
Deshalb springen Big-Data-Systeme an und suchen nach Anomalien.
Um allerdings aus diesen Anomalien
zu schließen, dass es sich um einen
Angriff oder gar um einen Straftatbestand handelt, gehört noch einmal
viel Datenaufbereitung und Analyse.
Die Herausforderung ist es, in Millionen Daten das eine Muster zu finden,
mit welchem die Ermittler ge-

richtsfest einer bestimmten Person
en kaum nachvollziehbar ist. Auch
den Angriff nachweisen.
in diesem Fall raten Anwälte oft von
Schließlich diskutieren Rechtsabeiner Klage ab. Ihre Sorge ist, dass
teilung und Management die Frage,
die Beweise vor den Gerichten nicht
ob sie den Vorfall öffentlich machen –
standhalten.
etwa indem sie die Beweise gegen
Denn auch kriminelle Hacker vereinen mutmaßlichen Angreifer zulassen sich auf spezialisierte Anwälsammenstellen und diese Person
te. Hacker und Anwälte kennen die
anzeigen. Doch sehr häufig werde
Schwächen der Netzwerke und der
dieser Gedanke verworfen, berichIT-Abteilungen sehr gut. Die Rechtsten Experten.
vertreter der mutDenn das Manamaßlichen Angreigement fürchte um
Die Gegenseite so ist hoch fer können einen
Prozess platzen
gerüstet wie die Opfer:
Marke und Ruf. In
lassen, wenn sie
Auch Hacker verlassen
anderen Organisationen warne die
sich auf IT-Anwälte.
nur den Nachweis
erbringen, dass ein
Rechtsabteilung vor
einzelnes kleines
juristischen Konsequenzen, weil persönliche Daten von
aber notwendiges Sicherheitsupdate
Kunden oder Mitarbeitern verloren
nicht installiert war. In so einem Fall
gegangen sein könnten.
ist das Ende oft versöhnlich: Opfer
und Täter suchen das Gespräch. Man
Schwierige Beweisketten
lernt sich kennen, man schüttelt sich
für das Gericht
die Hände und beschließt – nach eiUnd die Ermittler haben als Nachweiner Vereinbarung über Schweigegeld –
se typischerweise nur sehr abstraksich in Zukunft aus dem Weg
te Muster oder Indizien, die sie zu
zu gehen.		
●
einer Beweiskette zusammenfügen.
Eine Beweisführung, die für IT-Lai-

„

Die Angreifer kommen „low and slow“, deshalb sind Cyberattacken nur schwer
gerichtsfest nachweisbar.

werbebeitrag | interview

„Was ist im IT-Sicherheitsnotfall zu tun?“
Digitale Verbrechen lassen sich mittlerweile ebenso gut expandieren wie legale
Geschäftsmodelle. „Schon heute beträgt
der weltweite Schaden durch Cyberkriminalität 600 Milliarden Dollar jährlich – Tendenz steigend“, sagt Thorsten
Logemann, Vorstandsvorsitzender der
intersoft consulting services AG.

Wie sehen in der Praxis die Täterprofile
aus und wie gehen diese vor? Der Hacker
gelangt unbemerkt in IT-Systeme, betreibt gezielt Wirtschaftsspionage oder
bietet durch einen Verschlüsselungstrojaner Unternehmensdaten nur gegen

Lösegeldzahlung an. Häufig werden Datendiebstähle jedoch aus den eigenen
Reihen begangen, wenn Mitarbeiter vertrauliche Informationen entwenden.
Welche Unternehmen sind von Cyberattacken betroffen? Cyberattacken treffen
grundsätzlich jede Unternehmensklasse,
geschehen branchenunabhängig und können schnell großen Schaden anrichten.
Was raten Sie, den Betroffenen im ITSicherheitsnotfall zu tun? Im Ernstfall
sind schnelle aber überlegte Handlungen gefragt, die den Schaden eingrenzen.
Um keine Beweismittel zu vernichten,
sollte der betroffene Rechner nicht abgeschaltet werden. Jedoch sollte er vom
Netzwerk getrennt werden, um eine Ausbreitung zu vermeiden. Ein Notfallkoordinator sollte festlegen, welche internen
Stellen informiert werden müssen. Schalten Sie einen internen oder externen ITForensik-Experten dazu, um den Sachverhalt schnellsmöglich aufzuklären. Wir
haben dafür eine eigene 24 StundenHotline eingerichtet: 0180 6221246.
www.it-forensiker.de
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ransomware

Sicherheitsparadoxon: Schutz oder Produktivität
Unsere nächste
Ausgabe

Von Christin Hohmeier

Kriminelle haben mit Ransomware-Attacken die Wirtschaft um viele hundert Millionen Euro erpresst.
Jetzt ist es an der Zeit Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Finanzunternehmen sind aufgrund von Regularien dazu verpflichtet,
lokale Administrationsrechte zu entfernen. Das könnte ein Vorbild für die gesamte Wirtschaft sein.
arbeiter auf ein eingeschmuggeltes
Malware-Programm klickt. Das ist den
kriminellen Hackern in den vergangenen Jahren offensichtlich millionenfach gelungen. Und sie haben immer
neue Methoden erfunden, die Angegriffenen zu täuschen.

IT-Verantwortliche sollten die Administrationsrechte auf den
Geräten entfernen und damit den Schutz erhöhen.

Finanzdienstleistungsaufsicht erkannt.
Banken und Versicherungen haben die
Vorgabe erhalten, alle nicht für die jeweiligen Tätigkeiten bentigten Administrationsrechte für alle Beschäftigten abzuschaffen.

Sicherheit bremst die Prozesse
Das ist nicht so einfach, wie es zuDringend geboten:
nächst klingt. Während diese MaßAdminrechte entziehen
nahme den Schutz einer OrganisaGleichzeitig müssen sich die IT-Hertion erhöht, leidet gleichzeitig deren
steller dafür kritisieren lassen, dass
Produktivtät. Mitsie kaum etwas unarbeiterinnen und
ternommen haben,
Mitarbeiter können
um ihr hochriskanWenn IT-Chefs
viele bisher selbsttes Produktdesign
Administrationsrechte verständliche Prozu verbessern. Das
entziehen, erhöhen sie zesse und ProgramResultat ist, dass bis
me nicht mehr
den Schutz um mehr
heute Millionen Geausführen. Folge:
räte – vom Server über
als 90 Prozent.
Die Produktivität
PCs, von Geldautosinkt, die Kosten
maten über Produksteigen. Die Kunst bei der Verteiditionsmaschinen bis hin zu Smartgung des Unternehmens ist es desphones – den Angreifern ausgeliefert
halb, die Administrationsrechte
sind. Hintergrund ist, dass alle Arzwar wie empfohlen abzuschafbeitsplatzgeräte über sogenannte
fen, aber trotzdem innerhalb der
Administrationsrechte verfüArbeitsprozesse die notwendigen
gen. Grundsätzlich kann
Programme zur Verfügung zu
also jede Person auf jedem
stellen. Um das Paradoxon zwiGerät jedes Programm
schen Sicherheit der Geräte
starten. Im Umkehrschluss
und der Produktivität der Mitheißt dies aber auch, dass
arbeiter aufzulösen, brauchen
die Verantwortlichen den
Unternehmen neue Konzepte
Schutz ihrer Organisation
bei der Gestaltung der Rechum einen Schlag um mehr
te an den Arbeitsplätzen. Da
als 90 Prozent erhöhen,
von den großen Herstellern in
wenn sie den Nutzern der
Geräte diese Administden nächsten Monaten keine
rationsrechte entziehen.
Lösung zu erwarten ist, sind
Diesen Zusammenhang
spezialisierte Anbieter gefragt,
den Schutz der Arbeitsplätze
hat unter anderem auch
●
zu garantieren.
die Bundesanstalt für

„

L

ange galten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Verursacher und Schuldige, wenn
Organisationen Opfer von Ransomware-Angriffen wurden. Doch die eigentlichen Risiken liegen nicht bei

einzelnen Personen, sondern vielmehr
im Design von Betriebssystemen und
Anwendungen.
Denn grundsätzlich stehen alle Geräte den Angreifern offen. Es muss
ihnen lediglich gelingen, dass ein Mit-

gastbeitrag

Unternehmen zahlen lieber Lösegeld

Nicht einmal jedes zweite deutsche
und österreichische Unternehmen stuft
seine eigenen kritischen Daten als „vollständig sicher“ ein. Ein Grund hierfür
sind die nach wie vor niedrigen Investitionen in die IT-Sicherheit. In Deutschland
und Österreich wird
nur gut 13 Prozent des
IT-Budgets in Informationssicherheit investiert. Im Vergleich zur
letztjährigen Studie ist
dieser Wert sogar noch
weiter gesunken, 2017
lag er bei 15 Prozent.
Auch die RansomwareAttacken haben bei Unternehmen noch zu kei-

nem Umdenken geführt. 41 Prozent der befragten deutschen und österreichischen
Unternehmen würden eher Lösegeld bezahlen, als stärker in die Informationssicherheit zu investieren. Investitionszurückhaltung kann aber nicht der Weisheit
letzter Schluss sein, auch weil Ransomware nur ein kleiner Teil des Problems ist.
Cyberkriminelle treten immer aggressiver
auf und arbeiten mit modernsten Technologien – wie zum Beispiel Methoden der
Artifical Intelligence. Diese kritische Bedrohungslage erfordert ein integriertes
und umfassendes Sicherheitskonzept und
damit ein adäquates Securitybudget.

Wussten Sie schon, dass …
... die Administrationsrechte auf Servern vielen verschiedenen Personen offen stehen? Deshalb ist es für Kriminelle
einfach, Programme auf den Server zu legen und ausführen
zu lassen.
Offensichtlich ändern sich deren Angriffsmuster – während
die Kriminellen bislang Server sperrten und Lösegeldzahlungen erpressten, nutzen sie immer öfter die Server zum
virtuellen Gelddrucken.

Quelle: NTT Security

Ein zentrales Ergebnis des aktuellen Risk:
Value Reports von NTT Security zeigt, viele
Unternehmen sind eher bereit, auf Lösegeldforderungen bei Ransomware-Attacken einzugehen, als notwendige Investitionen in Sicherheit zu tätigen. Der Risk:Value
Report ermittelt den IT-Sicherheitsstatus
von Unternehmen.

Nach dem Start beginnen die eingeschmuggelten Programme Kryptowährungen zu „schürfen“. Die gewonnenen Beträge
werden automatisiert an die Angreifer übertragen.

schutz

Gründe für die Inanspruchnahme von Cyber-Versicherungen in Deutschland 2016
(Anteil der Befragten in Prozent)
20%

45%

Cyber-Versicherungen sind eine
gesetzliche Voraussetzung.

Die Kosten eines möglichen Angriffs
sind hoch und mit einer Versicherung
verringern sich diese Sorgen.

22%
Cyber-Versicherungen bieten zusätzliches
Fachwissen, über das ich nicht verfüge.

40%

25%

Ich bin besorgt um die Sicherheit
meiner Daten.

Ich habe bereits Erfahrungen mit
Verstößen gemacht.

27%
Neue Datenbestimmungen
erfordern einen Schutz.

28%
Ich bin besorgt, dass Kunden einen
Versicherungsanspruch gegen mich
geltend machen.
fokusinterview

„Höhere Priorität für Cybersicherheit“

werbebeitrag | interview

„Nürnberg ist das Home of IT Security“
Die it-sa bringt vom 9. bis 11. Oktober die
internationale IT-Sicherheitsindustrie zum
zehnten Mal am Messeplatz Nürnberg zusammen. Entscheider und Experten erfahren auf der weltweit ausstellerstärksten
Fachmesse und im begleitenden Kongress,
wie sie die Digitalisierung sicher gestalten.
Im Gespräch: Frank Venjakob, Executive Director it-sa, NürnbergMesse.

Warum lohnt sich ein Besuch der
it-sa? Unternehmen und Organisationen
sichern ihren Erfolg, wenn sie in IT-Sicherheit investieren. Dafür bietet ihnen

die it-sa Orientierung. Sie verbindet
lösungsorientierte Beratung und Wissensvermittlung auf höchstem Niveau.
Auf der it-sa werden die Weichen für eine
sichere Digitalisierung gestellt.
Was erwartet die Besucher auf der
it-sa 2018? Ein einzigartiger Marktüberblick mit rund 700 Ausstellern aus 24
Ländern, drei internationalen Gemeinschaftsständen und etwa 350 Vorträgen – vom Umgang mit der EU-Datenschutz-Grundverordnung über Industrie
4.0 bis zum Schutz vor Wirtschaftsspionage. Congress@it-sa intensiviert den
Dialog zu einzelnen Fragestellungen und
Themen, zum Beispiel für KMUs.
Können Sie die it-sa in einem Satz beschreiben? Die it-sa macht Nürnberg zum
„Home of IT Security”, mitten in Europa!
Und worauf freuen Sie sich besonders? Darauf, dass Anbieter, Unternehmenslenker und Experten für mehr IT-Sicherheit an einem Strang ziehen. Vom
9. bis 11. Oktober ist die it-sa dafür ihre
Plattform!
www.it-sa.de

Dr. Holger Mühlbauer, Geschäftsführer
des Bundesverbandes IT-Sicherheit e.V.
(TeleTrusT), fordert die Einhaltung des
Koalitionsvertrages. Für den Verband
ist IT-Sicherheit „der Rahmen für die Digitalisierung der Wirtschaft“. Für deren
Umsetzung sei es notwendig, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, zur nationalen
Cybersicherheitsbehörde auszubauen.

Wie zufrieden sind Sie mit der Arbeit der Bundesregierung im Bereich
IT-Sicherheit und Digitalisierung? Wir
sehen die Entwicklungen kritisch, bei
der IT-Sicherheit gibt es einen offensichtlichen politischen Widerspruch.
Denn einerseits setzt die Bundesregierung auf fortschreitende Digitalisierung. Andererseits vernachlässigt sie
die notwendigen Cybersicherheitsherausforderungen. Die Digitalisierung
muss mit angemessenen IT-Sicher-

heitsmaßnahmen begleitet werden,
damit sie nachhaltig gelingen kann.
Welche Gefahren sehen Sie? Sie brauchen nur in die Zeitungen zu schauen.
Täglich kann den Medien entnommen werden, wie kriminelle Hacker unzureichende
Softwarequalität für erfolgreiche Angriffe
nutzen. Sie installieren Malware, sie stehlen Passwörter und Identitäten und sie
spionieren auf Endgeräten. Ganz konkrete
Beispiele für die Gefahren aus dem Internet
sind Angriffe auf Bundestag und Auswärtiges Amt oder auch Hardwareschwachstellen in Mikroprozessoren.
Welches sind Ihre Hauptkritikpunkte an
der Bundesregierung? Informationstechnik
ist Motor und Basis der modernen, globalen
Informations- und Wissensgesellschaft.
Gleichzeitig ist offensichtlich, dass die derzeitigen IT-Architekturen bei Endgeräten,
Servern und Netzkomponenten nicht sicher genug konzipiert sind. Sie können
den Fähigkeiten intelligenter Hacker nicht
standhalten.
Welche Forderungen haben Sie an die
Bundesregierung und speziell an das Innenministerium? Die Regierung ist aufgefordert,
die Zusagen aus dem Koalitionsvertrag einzuhalten. Sie muss einen deutlich stärkeren
Schwerpunkt auf IT-Sicherheit legen und
die Einrichtung eines nationalen Paktes für
Cybersicherheit sowie den Ausbau des BSI
zur nationalen Cybersicherheitsbehörde
umsetzen. Denn nur, wenn wir eine höhere
Priorität auf Cybersicherheit legen, werden
wir unsere digitale Zukunft in einer globalisierten Welt erfolgreich gestalten können.

Quelle: Hiscox Forrester Research, 2016
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cyberversicherung

Sicherheitsaudits verringern Risiken
Von Christin Hohmeier

Es gibt kaum ein belastbares Lagebild von Schäden und Verwüstungen, die kriminelle Hacker bei ihren Angriffe in den
Netzwerken und Datenbanken hinterlassen. Zusätzlich wechseln die Angreifer immer öfter und immer schneller ihre
Methoden und Angriffsziele. Deshalb sind Risikoanalyse und Schadensversicherung schwierig zu kalkulieren.

B

is vor knapp einem Jahr galten
große ERP-Systeme als relativ
sicher. Doch seitdem berichten
Sicherheitsexperten von einem explo-

sionsartigen Anstieg von Schadsoftware, die direkt und ausschließlich die
ERP-Systeme der beiden weltweit größten Hersteller angreift. Meistens erfol-

„

Mit einem Sicherheitsaudit prüft die Versicherung
Schutz und Komplexität eines IT-Systems.

werbebeitrag | interview

Cyberversicherung –
dritte Säule der IT-Security
Herr Schonauer ist mit der Marke
CyberShield einer der wenigen Spezialversicherungsmakler für Cyberversicherungen (CV), er ist Teilnehmer in der Allianz
für Cybersicherheit (BSI) und war einer der
ersten mit einem Vergleichsrechner.

Was genau ist eine CV? Die CV deckt
finanzielle Schäden von Cyberangriffen
ab. Dabei kann es sich um Eigen- oder um
Haftpflichtschäden handeln. Eine CV sichert in der Regel Ertragsausfälle, Wiederherstellungskosten, Kreditkartenschäden,
Schadenersatzansprüche, die Kosten

gen diese Attacken an Schwachstellen,
ein Anhaltspunkt einzuschätzen und
die schon seit Jahren bekannt sind – alzu bewerten, wie angreifbar ein versichertes System ist.
lerdings von vielen IT-Verantwortlichen
Zum Zweiten können die Versichernie mit Sicherheitsupdates repariert
ten auch im Rahmen von turnusmäwurden.
Viele IT-Abteilungen verlassen sich
ßigen Audits nachweisen, in welcher
scheinbar viel zu selbstverständlich
Weise sie regelmäßig und strukturiert ihre eigene
auf die Hersteller
der jeweiligen ERPSicherheit erhöAnwendungen
Im Idealfall motiviert die
hen. Damit halten sie die Versiund deren große
Cyberversicherung dazu,
Namen. So lassen
cherungsbeiträdie IT Systeme immer
sie häufig über
ge stabil. Gleichaktuell zu halten.
lange Zeit hinweg
zeitig
können
im Falle eines
bekannte und doCyberangriffes die Ergebnisse des
kumentierte Schwachstellen in den
Anwendungen offen. Für die CyberAudits für eine Vorher-Nachher-Anakriminellen werden diese Programme
lyse herangezogen werden.
immer wieder ein Ausgangspunkt für
Dabei ist ganz klar, dass im Idealfall
Angriffe. Gleichzeitig wachsen mit
der Abschluss einer Cyberversicheden mobilen Anwendungen die Anrung das Management motiviert, die
griffsflächen. Experten weisen darauf
Systeme aufzuräumen, regelmäßig
hin, dass die Zahl unsicherer, falsch
abzusichern, um mit immer höhekonfigurierter und damit frei zuren Sicherheitsstandards von niedgänglicher ERP-Awendungen im
rigeren Versicherungsprämien zu
Netz enorm sei.
profitieren.

von Krisendienstleistern sowie Cybererpressung ab.
CyberShield hat für die CV die Beschreibung „dritte Säule der IT-Sicherheit” geprägt.
Was bedeutet das? IT-Sicherheit besteht bisher aus den Säulen „Beratung und Awareness“
und „IT-Securitymaßnahmen“. Wird eine Firma gehackt, wird sie von diesen Säulen nicht
mehr gestützt und ist oftmals in ihrer Existenz bedroht. Die CV verstehen wir daher als
dritte Säule, die selbst nach einem Angriff erhalten bleibt und damit die Firma erhält oder
ihre Handlungsfähigkeit schnell wiederherstellt. Damit gehört die CV in das Produktportfolio jedes seriösen IT-Dienstleisters der
IT-Securityberatung anbietet. Daher kooperieren wir auch mit Systemhäusern.
Was kostet dieser Schutz für Firmen? Eine
CV kostet für kleine und mittelständische Firmen circa 500 bis 2.000 Euro im Jahr, was bei
zunehmender Abhängigkeit von Technik sowie regulatorischen Rahmenbedingungen,
wie der DSGVO, gut investiertes Geld ist.
www.cyberpolicen.com

Versicherer kennen die
Cyberbedrohungen
Den Versicherungen sind solche
Probleme und Risiken natürlich
bekannt. Um die zu versichernden Risiken im Rahmen von
Cyberversicherungen zu verringern, stellen sie der Vertragsunterzeichnung einen Sicherheits-Check der Systeme voran.
Sie beauftragen externe Dienstleister den „Ist“-Zustand der Unternehmens-IT zu analysieren.
Zu dieser Analyse gehört auch
die Ermittlung eines organisatorischen Reifegrades und die
möglichen Abwehrstrategien
für den Fall eines Angriffs.
Laut Argumentation der
Versicherungen bieten diese
Sicherheitsaudits für die Versicherten zwei Vorteile: Die
Versicherungen bemessen die
Höhe einer Police am Risiko,
falls der neue Kunde tatsächlich Opfer einer Cyberattacke
wird. Für beide Vertragspartner sind Sicherheits-Checks

Versicherte Schäden
Das Spektrum von Cyberattacken ist
so breit, dass die Absicherung aller
Risiken unmöglich scheint. Versicherungsnehmer können im Allgemeinen folgende Schäden versichern:
• Betriebsunterbrechungen nach einem Cyberangriff: Bis alle Systeme wieder laufen, zahlt die Versicherung einen Tagessatz.
• Kosten für die Datenwiederherstellung: Die Cyberversicherung
kommt für Wiederherstellung
der Daten auf.
• „Drittschäden“: Entschädigung
der Betroffenen und Abwehr unberechtigter Forderungen.
• Kosten der IT-Forensik: IT-Forensiker sichern gerichtsfest alle
Beweise.
• Datenschutzverletzungen: Die
Cyberversicherung hilft mit spezialisierten Anwälten.
• Kosten eines Krisenkommunikators
●

schutz
Quelle: Commerzbank, 2018
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Maßnahmen zur Erhöhung der IT-Sicherheit in Unternehmen in Deutschland 2018
(Anteil der Befragten in Prozent)
74 %

Interne Datenschutz- und Sicherheitsrichtlinien

Schulungen für Führungskräfte

67 %

Schulungen für Mitarbeiter

67 %

60 %

Externe Beratung oder Beauftragte

54 %

Externer Betrieb der IT-Infrastruktur

48 %

Krisen- und Notfallpläne

Audits, Bedrohungsanalysen und Überprüfungen

Einstellung von Spezialisten

45 %

26 %

gastbeitrag

IT-Sicherheit muss Chefsache sein
Unternehmen stehen zunehmend unter Beschuss
durch Cyberattacken. Umfang und Qualität der Angriffe haben in den vergangenen Jahren zugenommen,
Angriffsarten verändern sich ständig. Die Gefahr ist
real und betrifft alle, sagt Achim Berg, Präsident des
Digitalverbands Bitkom.
Mehr als die Hälfte der Unternehmen in Deutschland
sind in den letzten beiden Jahren Opfer von Wirtschaftsspionage, Sabotage oder Datendiebstahl geworden. Dadurch ist ein Schaden von rund 55 Milliarden Euro pro
Jahr entstanden. Fakt ist, dass durch einen vergleichbar
geringen Aufwand hoher Schaden angerichtet werden
kann, weshalb Cyberattacken für Kriminelle attraktiv
bleiben. Entsprechend müssen Unternehmen vorbeugen und ein robustes IT-Sicherheitsmanagement aufbauen, aktuell halten und engagiert betreiben. Dazu
gehört die organisatorische, technische und personelle
Sicherheit im Betrieb. Viele Unternehmen investieren
derzeit verstärkt in IT-Sicherheit und haben bereits
Maßnahmen ergriffen, um sich besser gegen Angreifer
zu schützen. Wer dies nicht tut, handelt fahrlässig.
Kritische Infrastrukturen im Fokus
Im besonderen Fokus von Cyberattacken stehen Betreiber sogenannter kritischer Infrastrukturen. Dazu
gehören unter anderem Energieversorger und Telekom-

munikationsunternehmen. Jeder Angriff auf eine dieser
Infrastrukturen kann schwere Konsequenzen haben.
Eine Störung von Kommunikationsdiensten kann im
Zweifel ähnlich kritisch sein wie ein Stromausfall. Ein
erfolgreicher Angriff kann Unternehmen operativ beeinträchtigen oder ihr Image beschädigen, in Einzelfällen
kann es zu existentiellen Bedrohungen kommen.

Unternehmen mit vergleichsweise geringem Aufwand
und in kurzer Zeit deutlich erhöhen.
Darüber hinaus müssten Behörden und Wirtschaft
noch mehr miteinander kooperieren, um künftige Cyberbedrohungen besser abwehren zu können. Absolute Sicherheit wird es für die Unternehmen aber nie geben können. Entscheidend ist, dass sie das Thema IT-Sicherheit
zur Chefsache machen und es über eigene Wirtschaftsschutz-Beauftragte oder IT-Sicherheitsbeauftragte im
Unternehmen fest verankern, operativ wie strategisch.

Regelmäßige Mitarbeiter-Schulungen helfen
Unternehmen können sehr viel selbst dafür tun, dass sie
gegen Cyberattacken gewappnet sind. So erfolgen Angriffe
sehr oft durch aktuelle oder frühere Mitarbeiter. In manchen
Fällen kommt es zu bewusster
Sabotage oder Datendiebstahl,
wenn ein Beschäftigter beispielsweise zum Wettbewerber
wechselt. Dies lässt sich technisch zumindest eindämmen.
Oft werden Mitarbeiter aber
unwissentlich als Angriffsvektor benutzt. Hier helfen regelmäßige Schulungen, die für die
Gefahren sensibilisieren und
Verhaltensregeln erklären. So
ließe sich die Sicherheit in den
Unternehmensbefragung im Auftrag des Digitalverbands Bitkom, Juli 2017

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

Spaßvögel hacken
Suchmaschinen
Ganz zum Schluss dann doch noch eine
kleine Notiz über Donald Trump: Während
der Proteste gegen den US-Präsidenten bei
dessen Besuch in England, wurde
der Song „American Idiot“ von
Green Day zur Hymne der
Demonstranten. Parallel dazu manipulierten die
Trump-Gegner Bilder und
Schlagworte im Internet.
Ergebnis:
Suchmaschinen zeigen bei der Recherche nach dem Stichwort „Idiot“ Beiträge über
und Bilder mit dem US-Prä-

Unsere nächste
Ausgabe

sidenten in den Trefferlisten ganz oben. Ob es
sich bei dieser Art von Manipulation um eine
Straftat oder um einen Hacking-Angriff oder
vielleicht nur um einen schlechten
Scherz handelt, ist nicht geklärt.
Aber wir sollten darüber nachdenken, dass auch Suchmaschinen als Waffen für
Attacken gegen bestimmte Menschen, ethische
und religiöse Gruppen
genutzt werden.

Eine

Faszination

Christian Raum
Chefredakteur

Faszination Landwirtschaft
Lebensmittel sind eine tägliche
Selbstverständlichkeit für uns
alle. Doch kaum jemand denkt
beim Verzehr von Brot, Fleisch
und Butter darüber nach, woher
diese Nahrungsmittel kommen
und wie viel Arbeit in jedem
Produkt steckt.
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In der Ausgabe wird aufgezeigt,
wie vielseitig diese Arbeit ist, welche technischen Möglichkeiten
die Arbeit auf dem Hof erleichtern
und welche Rahmenbedingungen
für die Tierhaltung geschaffen
werden müssen.
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