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Qualitätsmanagement 
Fehlerhafte Software hat in den 
vergangenen Jahren vermutlich 

hunderte Menschen getötet. Kritiker 
sehen einen Grund hierfür in schlecht 
entwickelten Programmen, fehlenden 

Tests und Zertifizierungen. Ein 
„Secure by Design“-Gesetz könnte die 
Qualitätsanforderungen verbessern.
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Der Bedarf an Möglichkeiten, 
Dokumente online im Team zu 

bearbeiten, wächst beständig – ob 
bei Entwicklungskooperationen, 

Vertragsabschlüssen oder 
Finanzierungsrunden. Eine Lösung 
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über Unternehmensgrenzen 
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Bei der Entwicklung der IT-Security-Technologien sehen sich die Hersteller in einem harten 
Wettbewerb mit kriminellen Hackern, Geheimdiensten, Mafiaorganisationen und sogar mit 
den eigenen – also den deutschen – Behörden. Die Antwort auf all diese Bedrohungen muss 
lauten, „ohne Wenn und Aber machen wir die Systeme der Kunden so sicher wie möglich“.

Denn IT-Sicherheit bedeutet viel mehr als Virenscanner und Spam-Filter. In den Konzepten 
analysieren, beurteilen und sichern die Experten inzwischen Infrastrukturen und Arbeitspro-
zesse, IT-Systeme als Ganzes – aber auch Systeme zerteilt und zerlegt bis in ihre aller 
kleinsten Komponenten.

Es ist keine Frage: Organisationen müssen in ihrer Gesamtheit geschützt 
werden. 

Erfreulich ist, dass Expertise aus Deutschland eine führende Rolle einnimmt, 
wenn es um den Schutz von Wirtschaft und Gesellschaft geht.

 
Christian Raum   
Chefredakteur

3 Leitartikel
Geheimdienste, kriminelle Hacker und Militärs 

wollen im Internet die Kontrolle übernehmen. Der 
Kampf zwischen Angreifern und Verteidigern ist voll 
entbrannt und der Ausgang ist ungewiss und vielleicht 
bald tödlich.

5 Audits und Zertifizierung
Für viele Branchen gibt es zunehmend strenge 

Compliance-Vorgaben und Regularien rund um die 
Sicherheit der IT-Systeme. Doch es ist alles andere als 
trivial, das nötige Security-Level nachzuweisen.

6 Weiterbildung
Bei nüchterner Analyse der IT-Kompetenzen wer-

den viele Verantwortliche zu dem Ergebnis kommen, 
dass es schlicht nicht ausreichend viel Wissen über 
IT-Sicherheit im Unternehmen gibt. Da die Angreifer 
auch Leben und Gesundheit bedrohen, sind Schulun-
gen unumgänglich.

7 Sichere und schnelle Speichersysteme
Niemand kann sich ein langsam denkendes Autos 

leisten. Hersteller arbeiten daran, Fahrzeuge mit künst-
licher Intelligenz immer schlauer, schneller und siche-
rer zu machen. Das Fundament für Verkehrssicherheit 
sind neue Speichertechnologien und neue Analysesys-
teme.

8 Qualitätsmanagement 
Fehlerhafte Software hat in den vergangenen 

Jahren vermutlich hunderte Menschen getötet. Kriti-
ker sehen einen Grund in schlecht entwickelten Pro-
grammen, fehlenden Tests und Zertifizierungen. Ein 
„Secure by Design“-Gesetz könnte die Qualitätsanfor-
derungen verbessern.

9 Risiko- und Kostenmanagement
IT-Systeme wachsen über Jahrzehnte und werden 

komplex, teuer und hoch riskant. Mit der Vereinfa-
chung der Anwendungen und der Sicherheitssysteme 
schützen IT-Verantwortliche die Geschäftsprozesse 
und sparen Kosten.

10 Weltweites gemeinsames Arbeiten
Der Bedarf an sicheren Möglichkeiten, Doku-

mente im Team zu bearbeiten, wächst beständig – ob 
bei Entwicklungskooperationen, Vertragsabschlüssen 
oder Finanzierungsrunden. Eine Lösung dafür sind Da-
tenräume.

11 Weltweiter Datenaustausch
Mitarbeiter sind auch in Ländern unterwegs, in 

denen Geheimdienste lauschen und Netzwerke über-
wachen. Die dringendste Frage ist, wie diese Kollegen 
mit der Zentrale kommunizieren, und wie Dokumente 
oder Pläne sicher ausgetauscht werden.

12 Datenmanagement für DSGVO
Die ersten Schockwellen der DSGVO sind über 

die Industrie hinweggezogen. Jetzt wollen die Unter-
nehmen mit Datenmanagementsystemen die Vorga-
ben umsetzen und sich für Audits und auf Kontrollen 
vorbereiten.

13 DSGVO-konforme Kommunikation
Die DSGVO zwingt auch bei der Infrastruktur 

für die Kommunikation zum Umdenken. Eigentlich ge-
hören Faxgeräte auf den Schrotthaufen der Technolo-
giegeschichte. Andererseits sind sie so selbstverständ-
lich, dass es unmöglich scheint, sie abzuschaffen.
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Wenn von angreif-
baren und extrem 
unsicheren Inf-
rastrukturen die 
Rede ist, steht der 

Straßenverkehr immer an einer der vor-
dersten Stellen. Denn auch ganz ohne 
Cyberangriffe und Hackerattacken zähl-
te das Statistische Bundesamt für das 
Jahr 2019 im August bereits 1.465 getöte-
te Menschen, 178.544 Menschen wurden 
seit Anfang Januar verletzt.

Und der Straßenverkehr zeigt exemp-
larisch das Dilemma der kritischen In-
frastrukturen. Denn die Erwartung ist 
es, mit der Absicherung von Netzwerken, 
Rechenzentren, Produktionssystemen 
und Anlagen Wirtschaft und Gesell-
schaft vor Risiken zu schützen und Men-
schenleben zu retten. 

So verbinden Politik und Industrie mit 
dem Einsatz der künstlichen Intelligenz 
die Erwartung, dass smarte Systeme, 
Cloudanwendungen und Rechenzent-
ren bald aktiv in den Verkehr eingreifen. 
Zunächst werden sie nur den Fahrern as-
sistieren. Doch schon in einigen Jahren 
sollen sie die Fahrzeuge und den Verkehr 
steuern und damit sicherer machen.

Doch im selben Maße, in dem die IT-Si-
cherheitssysteme die Industrie schützen, 
steigt die Bedrohung durch immer neue 
Angriffsmethoden der kriminellen Ha-
cker, durch immer neue Softwarefehler 
bei den Herstellern oder auch durch das 
Versagen oder Unwissen der Verteidiger.

Sicherheit für Straßenverkehr
Ich bin zu Besuch bei einer Konferenz, 
auf der Ingenieure ihre Sicherheitslö-
sungen für den Straßenverkehr dis-
kutieren. Ihr erklärtes Ziel ist es, die 
Zahl der Verkehrstoten auf null zu 
reduzieren. 

Mit Blick darauf sind viele der Exper-
ten und Techniker für Bremsen, Air-
bags und Seitenaufprallkräfte in den 
vergangenen Jahren zu IT-Spezialisten 
geschult worden. Jetzt steht ihnen eine 
große Auswahl von digitalen Werkzeu-
gen rund um künstliche Intelligenz, In-
ternet-of-Things-Technologien und Auto-
matisierung zur Verfügung, mit der sie 
die Digitalisierung weiter vorantreiben.

Doch ihre Kollegen aus den Cyberse-
curityabteilungen schlagen Alarm. In 
den Datenströmen eines einzelnen Fahr-
zeuges würden mehrere Gigabyte Daten 
übertragen – pro Minute. Schadcode las-
se sich bequem getarnt transportieren; 
Sicherheitssysteme und künstliche Intel-
ligenz austricksen. 

Und plötzlich sitzen kriminelle Ha-
cker auf dem virtuellen Beifahrersitz, an 
der Steuerung oder bemächtigen sich der 
Motoren oder der Lenkungen. Die Be-
fürchtung: Durch Angriffe auf einzelne 
Fahrzeuge oder die gesamte Verkehrsinf-
rastruktur könnte die Zahl der getöteten 

Menschen steil nach oben gehen – an-
statt wie vorgesehen auf null zu sinken.

Kein Wunder also, dass inzwischen 
eine ganze Branche mit der Frage be-
schäftigt ist, wie künstliche Intelligenz 
die Cybersicherheit ihrer Kunden garan-
tieren wird.

Und hier auf der Konferenz prognosti-
zieren die Experten, dass ab diesem Jahr 
immer mehr IT-Werkzeuge zum Einsatz 
kommen. Die Informationssicherheits-
systeme, welche im vergangenen Jahr 
installiert wurden, würden durch fortge-
schrittene Methoden des Deep Learnings 
auf Basis neuronaler Netze ergänzt. 

In anderen kritischen Infrastrukturen 
seien diese Methoden aus der Indust-
rie-4.0-Welt bereits implementiert und 
sicherten beispielsweise Energienetze 
und Banken. Allerdings fehlten in allen 
Unternehmen und Organisationen die 
Sicherheitsexperten, die mit diesen Sys-
temen umgehen können. Hier bestehe 
dringender Bedarf an Schulungen und 
Weiterbildungen.

Das Schließen einer Lücke öffnet  
eine andere

Außerdem ist es den Sicherheitsexper-
ten durchaus bewusst, dass sie neue 
Schwachstellen in die Systeme einbauen, 
wenn sie eine Lücke schließen. 

Etwa weil sie die neuen KI-Security-Lö-
sungen häufig in die Cloud verlegen und 
sich damit wiederum auf einer neuen 
Ebene angreifbar machen. 

Deshalb diskutieren die IoT-Exper-
ten bereits darüber, spezielle geschütz-
te Chips oder Prozessoren direkt in die 
Fahrzeuge, Maschinen, Roboter oder 
Smartphones zu integrieren. 

Schützen IT-Sicherheitskonzepte vor Geheimdiensten und 
kriminellen Hackern – oder macht der Wettstreit der Technologien 
und der Kampf um die Daten im Gegenteil die Attacken und 
Gegenattacken stärker und zerstörerischer und zu einer Bedrohung 
für die Wirtschaft? Der Kampf zwischen Angreifern und 
Verteidigern ist voll entbrannt und der Ausgang ist ungewiss.

Von Christian Raum

leitartikel 

Freund oder Feind:  
Der Fremde auf dem Beifahrersitz 
und im Netzwerk 

werbebeitrag | messeporträt

IT-Sicherheit ist ein Muss

Die SPS ist „die“ Fachmesse für smarte und digitale Au-
tomation. Rund 1.650 Aussteller aus aller Welt sind vom 
26.  – 28.11.2019 in Nürnberg wieder vor Ort. Neben den 
klassischen Themen immer wichtiger: die IT-Security. 

Unternehmen werden heutzutage nicht mehr nur aus-
spioniert. Vielmehr bedingt gerade die digitale Transfor-
mation in den Produktionseinrichtungen, dass auch die 
Fertigungen selbst immer anfälliger werden für Cyber-
angriffe. Dabei gefährden mögliche Sicherheitslücken 
nicht nur einen reibungslosen Produktionsbetrieb, son-

dern im worst case sogar Menschenleben. Konsequenz: 
Ohne eine zuverlässige IT-Sicherheit ist eine digitale und 
smarte Automatisierung der Fertigungen nicht realisier-
bar. Unternehmen wie genua und das BSI sind deshalb 
schon seit Jahren mit IT-Sicherheitslösungen für die 
Automation auf der SPS vertreten. 2019 wird es erstma-
lig sogar eine ausgewiesene Industrial Security Area in 
Halle 6 geben. Matthias Ochs, Geschäftsführer bei ge-
nua, bekräftigt die Dringlichkeit des Themas: „Wenn ein 
Digitalisierungsprojekt konzipiert wird, gehört ein IT-Si-
cherheitsexperte mit an den Tisch. Deshalb sollte bei der 
industriellen Digitalisierung die IT-Sicherheit von Beginn 
an berücksichtigt werden.“ Neben den Security-Spezia-
listen zeigen auch namhafte Keyplayer der Automation 
wie Belden, Phoenix Contact und Rittal, was sie spezi-
ell an Netzwerk- und Sicherheitslösungen anzubieten 
haben. www.sps-messe.de

III

Ohne IT-Security keine Digitale Automation 
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Dort sollen die Künstliche-In-
telligenz-Anwendungen „vor Ort“ für Da-
tensicherheit sorgen.

Doch das Paradoxon der Digitalisie-
rung, das schon aus vielen anderen Be-
reichen und Infrastrukturen bekannt 
ist, können sie nicht lösen. Parallel zu 
den Bemühungen mit künstlicher Intel-
ligenz Fahrzeuge sicherer zu machen, 
steigt eben auch die Gefahr, die von die-
sen Technologien ausgeht.

Automatisierte, intelligente und au-
tonome Systeme und Maschinen eröff-
nen Kriminellen völlig neue Möglich-
keiten für Cyberangriffe. Besonders 
Infrastrukturen wie Verkehrssysteme, 
Netzwerke, Rechenzentren werden zu 
Zielen möglicher Angriffe. Hierfür rüs-
ten kriminelle Hacker mit Werkzeugen 
auf, die ihrerseits neuronale Netze und 
selbstlernende KI-Algorithmen nutzen. 
Cyberangriffe auf dieser Basis können 
bestehende Sicherheitsvorkehrungen 
unterlaufen, indem sie menschliches 
Verhalten nachahmen. 

Am Ende könnten KI-Algorithmen 
Produktionsmaschinen, Fahrzeuge 
oder ganze Rechenzentren überneh-
men. Sie spielen den Sicherheitssyste-
men vor, deren Besitzer oder Adminis-
tratoren zu sein.

„Secure by Design“ wird verbindlich 
In Berlin vergeht kaum ein Monat, ohne 
eine größere Konferenz zu den Themen 
IT-Sicherheit und künstliche Intelligenz. 
Im Juni trafen sich IT-Sicherheitsverant-
wortliche aus internationalen Konzer-
nen und diskutierten über „Secure by 
Design“.

Das Konzept ist in der Politik ange-
kommen und wird im Moment in Groß-
britannien in ein Gesetz gegossen – das 
absehbar und in kurzer Zeit über den 
Kanal in die Europäische Union gelan-
gen wird.

Ein Softwarehersteller lädt mich am 
Rande der Veranstaltung zu einem Hin-
tergrundgespräch ein.

Schon jetzt gelte „Secure by Design“ 
als der nächste große Aufreger nach der 
Datenschutzgrundverordnung „DSG-

VO“, erfahre ich. Während 

die DSGVO von der Industrie den siche-
ren und ordentlichen Umgang mit Daten 
fordere, gehe „Secure by Design“ weiter. 
Die Hersteller würden verpflichtet, ihre 
Anwendungen erst dann an die Kunden 
zu liefern oder online zu stellen, wenn 
sie sicher seien.

Damit seien alle Anbieter, die für 
den IoT-Markt produzieren oder Dinge 
verkaufen, die mit dem Web verbun-
den sind, gezwungen, aus ihrer Busi-
ness-Perspektive heraus über Sicherheit 
nachzudenken. 

Jetzt komme IT-Security endgültig 
in den Chefetagen an – denn unsichere 
Produkte dürften nicht mehr verkauft 
werden. Und schon jetzt sei es für viele 
Anbieter ein Geschäftsmodell sich an 
den Vorgaben aus Großbritannien zu ori-
entieren und auf diese Weise die Risiken 
in den IoT-Produkten zu minimieren.

Ähnlich wie bei der DSGVO müssten 
Unternehmen in Audits die Sicherheits-
bemühungen für ihre Anwendungen 
nachweisen – und seien beispielsweise 
dazu verpflichtet, Prozesse zu installie-
ren, mit denen sie die ständige Prüfung 
ermöglichen. Zusätzlich müssten sie ei-
nen Feedback-Kanal für erkannte Fehler 
und Bugs im System einrichten.

Branchenspezialisten erläutern mir, 
dass mit „Secure by Design“ die IT-Si-
cherheit tatsächlich einen sehr großen 
Schritt nach vorne machen könne. Denn 
„Secure by Design“ könnte bei der richti-
gen Umsetzung bedeuten, dass tatsäch-

lich nur sichere und geprüfte Produkte 
in Läden, Flugzeugen, Netzwerken und 
Rechenzentren verbaut werden. 

Verteidigung der Infrastrukturen
Dies würde vor allem beim Kampf um 
den Schutz der kritischen Infrastruk-
turen unterstützen – denn hier ist der 
Cyberkonflikt um die Kontrolle über die 
Netzwerke besonders hart. Die Angrei-
fer haben die Sicherheit, dass die Fehler 
der Angegriffenen unmittelbar – und 
häufig mit Schäden und Kosten in Mil-
lionenhöhe – bestraft werden.

Ich bin wieder in der Berliner Cyber-
sicherheitsszene unterwegs und tref-
fe die Experten einer Forschungsein-
richtung, die mir ihre Beobachtungen 
beschreiben. 

Ich erfahre wie sich aus Sicht der For-
scher die Strukturen wandeln: Inzwi-
schen haben viele Angegriffene schlag-
kräftige Einheiten gebildet, mit denen 
sie ihrerseits die Angreifer attackieren. 
Insbesondere Cyberspezialisten bei Po-
lizei, Geheimdiensten oder auch Sicher-
heitsfirmen stehen bereit, um Angriffe 
rund um den Globus zu verfolgen und – 
auch mit der rechtlichen Sicherheit aus 
neuen gesetzlichen Bestimmungen – 
Server zu attackieren, Netzwerke still-
zulegen, Onlineshops für Drogen oder 
Waffen zu zerstören.

Doch mit der Entscheidung, die Sys-
teme nicht nur zu schützen, sondern 
die Angreifer zu attackieren, haben sich 

viele Verantwortliche in eine schwierige 
Situation manövriert, aus der es schein-
bar keinen Ausweg gibt.

Etwa dann, wenn Sicherheitsbehör-
den Zugriff auf Cloudanwendungen und 
Chatprogramme fordern: Kurzfristig 
können die Sicherheitsbehörden einen 
Erfolg erzielen, langfristig werden Kri-
minelle und Sicherheitsdienste diese 
staatlich verordneten Lücken in den 
Programmen finden und selbst nutzen.

Ein weiteres Beispiel ist der Schutz 
von Daten und Dokumenten, die Unter-
nehmensniederlassungen über mehre-
re Grenzen hinweg an die Zentralen in 
Deutschland schicken: Bestimmte Pro-
gramme und Verschlüsselungen sind in 
vielen Ländern verboten. Das Verschlüs-
seln des Datenverkehrs und das Nutzen 
verbotener Anwendungen wird damit zu 
einer kriminellen Handlung.

Besondere Sorgen bereitet den Ver-
teidigern, dass es in der Natur einer Cy-
berattacke liegt, dass sich der Angreifer 
nicht zu erkennen gibt. In der Vergan-
genheit haben die Cybersicherheitsex-
perten gelernt, dass befreundete und 
verbündete Nationen genauso in Daten 
und auf Smartphones schnüffeln und 
virtuelle Barrieren knacken, wie die 
eher als Gegner zu bezeichnenden Län-
der. Bei einem Gegenangriff könnten 
sie also auch Verbündete empfindlich 
treffen.

Die Suche nach der besten Verteidi-
gungsstrategie geht weiter. ●

werbebeitrag | interview

„Sicherheit für kritische Infrastrukturen“

Dipl.-Ing. Steffen Nicolai, Fraunhofer 
IOSB, Institutsteil Angewandte System-
technik, ist stellvertretender Leiter der 
Abteilung Energie und verantwortlich für 
Schulungen zu IT-Sicherheit in Energie- 
und Wasserversorgung. 

Wie sicher ist aktuell die Energie- und 
Wasserversorgung? Prinzipiell ist die Ver-
sorgung sehr sicher. Doch wir erwarten 
eine weitere Dezentralisierung mit immer 
mehr Marktteilnehmern. Mit wesentlich mehr Komponen-
ten und Anlagen sowie der zunehmenden Digitalisierung 
werden die Angriffsflächen für Cyberattacken größer.

Auf welchem Sicherheitsstand sind 
die Versorger? Die Unternehmen führen 
sehr viele neue Sicherheitssysteme ein. 
Den Rahmen geben die Informationssi-
cherheitsmanagement-Systeme vor, die 
sie aufgrund der gesetzlichen Vorgaben 
implementiert haben. Jetzt bauen sie 
konkrete Prozesse auf und legen fest, 
wie Mitarbeitende mit diesen ITK-Infra-
strukturen arbeiten. Die Weiterbildung 
im Bereich Cybersicherheit wird dafür 

entscheidend sein. 
Warum sollen Mitarbeiter geschult werden  – reichen 

smarte Technologien nicht aus, um Netze zu schützen?  

Es gibt in den Energieunternehmen Experten, die diese 
Systeme einsetzen und das Wissen haben, Angriffe zu 
analysieren und abzuwehren. Doch die Betriebe erken-
nen, dass in den Leitwarten viel mehr IT-Sicherheitswis-
sen notwendig ist. Technologien sind entscheidend – aber 
es werden Mitarbeitende benötigt, die diese Technolo-
gien gezielt einsetzen können.

Welchen Mehrwert bringen die Mitarbeitenden ein,  
nachdem sie einen Kurs bei Ihnen besucht haben? Eine ge- 
schulte Belegschaft ist aufmerksamer gegenüber Sicher-
heitslücken und -vorfällen, kann Risiken besser beurteilen  
und schlussendlich Angriffe erkennen und abwehren.

www.academy.fraunhofer.de/energie-wasserversorgung

Kein Budget für externe Dienstleister
8,6%

Mangelnde Sensibilität der Mitarbeiter für Risiken
77,1%

58,1%
Angriffe werden zu spät oder gar nicht bemerkt

53,3%
IT-Systeme halten Angriff nicht stand

33,3%
Mitarbeiter sind nicht geschult

27,6%Cybersecurity wird immer noch als Kostentreiber 
und nicht als Notwendigkeit gesehen

18,1%
Keine Inhouse-IT-Spezialisten

Finden keine IT-Spezialisten auf dem Arbeitsmarkt
11,4%

III

Umfrage zu den Gründen erfolgreicher Cyberattacken in Deutschland 2019
Warum sind Cyberkriminelle Ihrer Meinung nach so erfolgreich mit ihren Attacken? *Mehrfachnennungen möglich
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In Deutschland sind Cyberattacken längst 
Alltag. Unternehmen und Behörden ste-
hen gleichermaßen im Fokus der Hacker. 
Die Kriminellen profitieren von vernach-
lässigten IT-Systemen und ungeübten 
Nutzern. Mit dem Q-Siegel „Validierte 
IT-Sicherheit“ fördert TÜV Hessen das Be-
wusstsein für digitale Gefahren. 

Viele IT-Verantwortliche wissen es seit 
langem: Es ist nur eine Frage der Zeit, bis 
sie selbst von einer Cyberattacke betrof-
fen sind. Denn Angriffe werden immer 
komplexer und vielschichtiger. Viele Un-

ternehmen schützen bereits ihre IT-Infra-
strukturen. Doch die Unsicherheit bleibt. 
Häufig zeigt erst der Ernstfall, ob die ein-
gerichteten Prozesse ausreichen, um Sys-
teme gegen die regelmäßigen Angriffe zu 
verteidigen.

Wirksamer Schutz
Um Cyberangriffe abzuwehren, sind 
unmittelbare und umfassende Sicher-
heitsmechanismen notwendig. „Vertei-
digungsstrategien sollten anspruchsvoll 
sein und in regelmäßigen Abständen si-
muliert und trainiert werden. Aus diesen 

realist ischen Mes-
sungen lassen sich 
zielgerichtete Ver-
besserungen ableiten 
und umsetzen. Sicher-
h e i t s m a ß n a h m e n 
müssen sich stets 
w e i t e r e n t w i c k e l n , 
um einen wirksamen 
Schutz gegen Bedro-
hungen zu bieten“, 
erklärt Björn Eibich, 
Leiter Cyber- und  
Informationssicher-

heit bei TÜV Hessen. Den Schutz der ei-
genen IT-Infrastruktur auf dem aktuellen 
Stand der Technik zu halten, wird so zur 
zentralen Aufgabe. Deshalb sollten Un-
ternehmen rechtzeitig in die Sicherheit 
ihrer IT-Infrastrukturen investieren. Wenn 
Schwachstellen bekannt sind, ist es ein-
fach, die Lücken im System zu schließen.

Neutrales Siegel
Unabhängige Zertifikate dokumentieren 
das Engagement zum Schutz der IT-In-
frastrukturen. Das TÜV Hessen-Quali-
tätssiegel „Validierte IT-Sicherheit“ ist ein 
solches Zeichen. Unternehmen können 
damit gegenüber allen Stakeholdern de-
monstrieren, dass sie in Fragen der Cyber-
sicherheit auf zuverlässige Methoden und 
Verfahren setzen. Gleichzeitig zeigen die 

zugrunde liegenden Prüfungen den aktu-
ellen Status quo. Wertvolle Hinweise un-
terstützen zusätzlich dabei, die einzelnen 
Systeme noch besser abzusichern. Darü-
ber hinaus entsteht in den Unternehmen 
ein Bewusstsein für Cyberbedrohungen. 

Ein erster Schritt
Das Qualitätssiegel „Validierte IT-Si-
cherheit“ basiert auf den sechs Auf-
gabenbereichen Endpoint Security, 
Network Security, Notfallmanagement, 
Datenschutz, Backup-Systeme und Wei-
terbildung. Um die begehrten Testate zu 
erhalten, müssen bestimme Vorgaben 
erfüllt werden. Während der Prüfungen 
bewerten Experten die Sicherheit und 
vergeben Punkte für die einzelnen Krite-
rien. Ein abschließender Bericht fasst die 
Ergebnisse zusammen, benennt vorhan-
dene Risiken und gibt konkrete Tipps zur 
Optimierung der Sicherheit. „Unser Ziel 
ist, Informationen ideal zu schützen. Mit 
dem Q-Siegel gehen Unternehmen den 
ersten Schritt auf dem Weg zu mehr Cy-
bersicherheit“, bilanziert Björn Eibich.

www.tuev-hessen.de

audits und zertifizierung

Streng nach Protokoll: IT-Sicherheit „Made in Germany“

Von Daniela Hoffmann

Für viele Branchen gibt es zunehmend strenge Compliance-Vorgaben und Regularien rund um die Sicherheit der IT-
Systeme. Doch es ist alles andere als trivial, das nötige Security-Level nachzuweisen. Neben dem Klassiker ISO 27001 

gibt es mittlerweile weitere Zertifizierungsansätze, die vor allem Mittelständlern den Weg ebnen.

Während die Zahl der Cyberattacken unge-
bremst weiter steigt, hängt der Geschäfts-
erfolg zunehmend von stark vernetzten 

Systemen ab. Industrie 4.0 und IoT-Plattformen set-
zen auf eine Verzahnung von Prozessen über Unter-
nehmensgrenzen hinweg. 

Die Kosten, die durch Ausfälle – auch jenseits von 
Hackerattacken – entstehen, sind oft massiv, vor al-
lem aber werden Unternehmen heute an neuen Maß-
stäben gemessen, Stichwort „Digital Reliability“. 
Zertifizierungen unterstützen dabei, Sicherheitsstan-
dards einzuhalten und sich als Partner in einer Wert-
schöpfungskette, aber auch dem Kunden gegenüber, 
digital verlässlich aufzustellen.

 Diese Zertifizierungen gibt es
Am besten bekannt und bereits von vielen Unterneh-
men angewendet ist die Normierung nach ISO/IEC 
27001 für Informationssicherheitsmanagement-Sys-
teme. Auf gut 30 Seiten werden die grundlegenden 
Security-Erfordernisse für Organisation, Dokumen-
te und Prozesse beschrieben. Zudem spezifiziert die 
Norm Maßnahmen für Infrastruktur und Technik, 

um Sicherheit im Rahmen eines Security-Manage-
ments zu gewährleisten. 

Dazu gehört auch die kontinuierliche Wartung, 
Überwachung und Weiterentwicklung. Oft basiert 
die Vorarbeit für die ISO-Norm auf der Standardabsi-
cherung des rund tausend Seiten starken „IT-Grund-
schutzes“ des Bundesamts für Sicherheit in der 
Informationstechnik.

Einen ersten Schritt auf dem Weg zur komplexeren 
Zertifizierung nach ISO 27001 stellt das praxisorien-
tierte und bundeseinheitlich gestaltete ITQ-13-Audit 
dar, das sich vor allem an mittelständische Unter-
nehmen richtet. Die IT-Landschaft wird auf Risiken 
und Schwachstellen hin beleuchtet, der anschlie-
ßende Bericht zeigt den Sicherheitsstand auf. Ziel 
ist, die persönlichen Haftungsrisiken weitgehend 
auszuschließen. 

 Sicherheit für die digitalisierte Industrie
Noch spezieller werden die Anforderungen bei Indust-
rie-4.0-Projekten. Der Leitfaden „IT-Security in der In-
dustrie 4.0“ des Bundesministeriums für Wirtschaft 

und Energie beschreibt die Herausforderungen, die 
hier bei der Sicherheitszertifizierung entstehen. 

Unternehmen müssen dafür beispielsweise doku-
mentieren, welche Anlagenkomponente jeweils über 
welche Kommunikationsmöglichkeiten aus dem Sys-
tem heraus verfügt. 

„Mit den zunehmend vernetzten und in der Anlage 
enthaltenen IT-Komponenten gehen viele Schwach-
stellen und damit Bedrohungen für die IT-Sicherheit 
einher“, schreiben die Autoren des Leitfadens. 

So sind IT-Komponenten oft schon bei Lieferung 
durch veraltete Versionen unsicher oder können es 
ohne Updates schnell werden. Doch nicht nur Soft-
ware ist ein Problem. Gerade die Einbindung älterer 
Maschinen und Anlagen über Retro-Fitting schafft 
Risiken, denn für diese gibt es häufig keine Updates, 
während ihre Sicherheitslücken hinlänglich bekannt 
sind. 

Sämtliche Einzelkomponenten zu erfassen, ist zu-
dem eine echte Sisyphusarbeit. Dabei können die Nut-
zung von ITIL – „Information Technology Infrastruc-
ture Library“ – und die Norm IEC 62443 für Sicherheit 
in industriellen Informationsnetzen helfen. ●

Vorsicht vor Hackern: Die Frage ist nicht, ob ein ein Angriff erfolgt, 
sondern wann.

Mit dem Q-Siegel „Validierte IT-Sicherheit“ 
gehen Unternehmen den ersten Schritt zu mehr 
Sicherheit. 

werbebeitrag | produktporträt

Qualitätsstandards fördern Sicherheit
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weiterbildung

Aus Technikern werden IT-Sicherheitsexperten

Von Christian Raum

Bei nüchterner Analyse der IT-Kompetenzen im Unternehmen werden viele Verantwortliche zu dem Ergebnis kommen, dass es schlicht nicht 
ausreichend viel Wissen über die IT-Sicherheit gibt und viele Mitarbeiter keine Ahnung haben, wie sie die Systeme vor Bedrohung schützen 

können. Da die Angreifer auch Leben und Gesundheit von Mitarbeitern und Kunden bedrohen, sind Schulungen unumgänglich.

Um Sicherheitsanforderungen zu erfüllen, sind 
Unternehmen gehalten Informationssicher-
heitsmanagement-Systeme entsprechend der 

ISO-Norm 27001 einzusetzen. 
Das beinhaltet die Verpflichtung 
für die IT-Verantwortlichen ih-
ren Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern Schulungen anzubieten 
und insgesamt die Sensibilität 
für Sicherheitsthemen in der Or-
ganisation zu erhöhen. 

Die Sicherheitsverantwortlichen schicken häufig 
keine IT-Spezialisten zu den Kursen. Vielmehr hätten 
sie großes Interesse daran, ihre Techniker schulen las-
sen. Die seien mit den Produktionssystemen bestens 
vertraut und könnten Anlagen fahren oder Maschi-
nen warten. Jetzt sollten sie für die Digitalisierung fit 
gemacht werden. Dafür lernen sie Angriffsszenarien 
kennen und pauken die Verteidigungsmethoden.

Menschen und Maschinen arbeiten gemeinsam
Ganz klar sei die eingesetzte Technologie die Voraus-
setzung für den erforderlichen Schutz, erklären die 
Sicherheitsverantwortlichen. Deshalb sei aber auch 

die Kompetenz von Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern erforderlich, das neue Informationssicherheits-
management für den Einsatz in ihrem ganz speziellen 

Umfeld zu konfigurieren und 
mit den Systemen zu arbeiten. 

Denn Cybersecurity sei 
nicht selbsterklärend. Und 
selbst wenn bald künstliche 
Intelligenzen die Arbeit der Si-
cherheitsexperten unterstütz-
ten, würden Technologie und 

Menschen nicht ohne enge Kooperation und Interak-
tion arbeiten können.

Die Angriffe der vergangenen Jahre hätten gezeigt, 
dass selbst Produktionsanlagen über die Office-Syste-
me infiziert wurden – aus dem Mailprogramm hangel-
ten sich die Angreifer durch die Netze. Deshalb seien 
die Sicherheitsschulungen für die Mitarbeiter in der 
Office-Welt absolut wichtig. So müsse in den Büros 
der Verwaltung die Erkenntnis vermittelt werden, das 
bei einem Einbruch in den Arbeitsplatz-PC oder das 
Smartphone tatsächliche Risiken für das gesamte Un-
ternehmen bestehen. 

Und auch Administratoren und Programmierer 
seien aufgefordert sich dahingehend schulen zu las-

sen, dass sie die Sicherheitssysteme managen und 
in Zukunft Anwendungen entwickeln, die nicht ge-
knackt werden können. 

Perspektive der Angreifer vermitteln
Eine gute Schulung vermittelt die Sichtweise beider 
Kontrahenten. Teilnehmer lernen die Möglichkeiten 
der Angreifer kennen, sie sehen wie das eigene Netz-
werk auf dem Computer des Gegners erscheint und 
wie er Schwachstellen findet.

Dem stellt der Seminarleiter die Verteidigersicht 
gegenüber und erklärt, wie er auf solche Angriffssze-
narien reagiert. Wichtig ist zunächst die Erkenntnis, 
dass eine bestimmte Struktur angegriffen wird – dar-
auf folgt die Erklärung, welche Mittel und Werkzeuge 
für die Verteidigung zur Verfügung stehen. Je realis-
tischer die Umgebung für das Durchspielen und Pro-
ben der Angriffe ist, desto größer der Lernerfolg. 

Ein Ziel der Schulung ist, es den Absolventen das 
Selbstvertrauen zu geben, unmittelbar nach der 
Rückkehr an den Arbeitsplatz die ersten Schritte für 
die Sicherung der Systeme einzuleiten und die neu 
gelernten Methoden direkt bei der Arbeit umzuset-
zen. Denn auch die Angreifer schulen sich ständig 
weiter.   ●

Christian Jacobs, Mitglied der Geschäfts-
leitung bei qSkills, spricht über Kompe-
tenzentwicklung in der Digitalisierung. 
qSkills ist eine der ersten Adressen für In-
formationssicherheits- und Security-Trai-
nings in der DACH-Region. Das Thema 
Qualifizierung galt lange Jahre als unsexy. 
Inzwischen ist es mit aller Macht in den 
Führungsetagen angekommen. Für Unter-
nehmen sind Mitarbeiter mit den „richti-
gen“ Skills zur Überlebensfrage geworden.

Herr Jacobs, mit der Digitalisierung ste-
hen wir vor einer Zeitenwende. Was heißt 
das für die Qualifizierungspraxis im Un-
ternehmen? Die Digitale Transformation 

stellt vollkommen neue Anforderungen 
an IT und IT-Sicherheit, es entstehen neue 
Rollenprofile, die auch neue Qualifizie-
rungsstrategien erfordern. Alte Denkmus-
ter greifen nicht mehr.

Die entscheidende Frage ist: Wel-
ches Know-how ist zukünftig gefragt, 
wer muss was wissen und wie müssen 
die Inhalte vermittelt werden? Wir un-
terstützen daher Unternehmen auch 
bei der schlüssigen Konzeption von 
Weiterbildungsmaßnahmen.

Insbesondere das Thema Cybersecurity 
scheint allgegenwärtig. Wir sehen einen 
riesigen Wissensbedarf zum Beispiel im 
Bereich von Cloud Computing und Soft-
wareentwicklung. Wie lässt sich eine Cloud 
als Basis-IT-Infrastruktur sicher planen 
und betreiben? Wie kann man Software 
von Anfang an sicher entwickeln ohne 
ständig nachträglich Sicherheitslücken 
stopfen zu müssen? Auch die industrielle 
Produktion kommt an umfangreichen Si-
cherheitsmaßnahmen nicht vorbei. Hier 
treffen sich die Welten von Produktion, 
IT und IT-Sicherheit mit ihren jeweils sehr 
speziellen Anforderungen. 

Gibt es Branchen mit besonders 
hohem Qualifizierungsbedarf? Ins-
besondere Betreiber Kritischer Inf -
r a s t r u k t u r e n ,  w i e z u m B e i s p i e l 
Energieversorger, Stadtwerke oder 
Krankenhäuser müssen umfassende 
IT-Sicherheitsmaßnahmen umsetzen. 
Wir bieten komplette Ausbildungsgän-
ge an, um die Mitarbeiter fit zu machen, 
selber ein ISMS (Informationssicher-
heits-Managementsystem) einrichten 
und betreiben zu können. 

Ein anderes aktuelles Beispiel sind die 
Automobilzulieferer. Sie werden zurzeit 
mit dem neuen Sicherheitsstandard 
TISAX® (Trusted Information Security 
Assessment Exchange) konfrontiert. 
Wir bieten spezielle Trainings an, um die 
Mitarbeiter mit den neuen Anforderun-
gen vertraut zu machen.

Weiterbildung gibt es nicht zum Null-
tarif. Wie sieht es mit der Wertigkeit und 
Nachhaltigkeit von Qualifizierungen 
aus? In der Praxis sehen wir, wie wichtig 
und nachhaltig Ausbildungsgänge sind, 
die mit einem anerkannten renommier-
ten Zertifikat abschließen. In der Regel 

werden diese Zertifikate in Stellenaus-
schreibungen gefordert.

Können Sie Unternehmen aus Ihrer 
Praxis noch einen Qualifizierungstipp 
geben? Stellen Sie frühzeitig die Wei-
chen und erweitern Sie systematisch die 
Kompetenzen Ihrer Mitarbeiter. Wer da 
zu spät kommt, den bestraft das Leben!

www.qskills.de

Cybersecurity ist nicht 
selbsterklärend, Mitarbeiter 
lernen ISM-Systeme für ihr 
Umfeld zu konfigurieren.

„ 

werbebeitrag | interview

„Digitale Kompetenzen ausbauen“

Diskutieren Sie mit den führenden Security-Ex-
perten die Zukunftsthemen. Besuchen Sie uns!
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Internet-Videos und Fernsehen 
zeigen uns merkwürdige neue 
Bilder von den Straßen in Kali-
fornien und San Francisco: Inter-
netkonzerne lassen „Connected 

Cars“ durch den Verkehr rollen. Charak-
teristisch sind die großen Kameras, die 
auf den Dächern der Autos montiert sind.

Aber anders als von vielen Zu-
schauern gedacht, fahren die aller-
meisten dieser Fahrzeuge gar nicht 
autonom. Tatsächlich sammeln sie 
Daten und Videos für das Training der 
Künstlichen-Intelligenz-Systeme.

Denn autonomes Fahren ist das 
nächste große Ding in der Automotive 
Industry – die Connected Cars auf den 
US-amerikanischen Straßen stehen für 
eine Methode, wie die Webanbieter ih-
ren Computern das sichere Autofahren 
lehren. 

Herkömmliche Datenspeicher  
sind unnütz

Alles beginnt damit, dass Fahrer ihre 
Autos kreuz und quer herumsteuern 
und Daten sammeln – eben mit den 
360-Grad-Videokameras auf dem Dach. 
Aber auch mit dem Radar, dem „Lidarge-
rät“, das unsichtbar hinter dem Kühler-
grill eingebaut ist. Und mit den unzählig 
vielen Sensoren, die überall im Auto ver-
teilt sind. 

Der Fachbegriff ist „Sensorfusion“ – 
ein Fahrzeug generiert rund vier Teraby-
te dieser Sensorendaten pro Tag. Die mo-
natliche oder gar jährliche Datenmenge 
einer Webkonzern-Fahrzeugflotte ist für 
die Maßstäbe eines herkömmlichen Au-
tohersteller astronomisch.

Die Herausforderung ist es, anschlie-
ßend Regeln, Abläufe und Sicherheit aus 
Informationsmassen zu generieren, die 
mit den bisher bekannten IT-Systemen 
bestenfalls nicht beherrschbar sind.

Benötigt werden Speichersysteme und 
Programme, die alles vorherige weit in 
den Schatten stellen; dieses Repository 
nennen die Anbieter „Data Lake“. Spei-

cher und IT-Werkzeuge sind speziell 
so designt, dass Massen von Infor-
mationen auswertbar werden. Data 
Scientists und Experten für künstli-
che Intelligenz trainieren dann auf 
Grundlage dieser Daten und mithilfe 
von Machine-Learning-Anwendun-
gen die smarten Systeme für ihre 
Fahrzeuge.

Für viele Experten ist klar – nur 
das Zusammenspiel von Data Lake, 
Analysewerkzeugen und Machine 
Learning kann die Grundlage sein, 
auf der sichere, autonome Fahrzeuge 
entwickelt werden.

IT-Sicherheit ist der Schlüssel  
zum Erfolg

Entscheidend ist zu verstehen: Dies 
sind die Daten für das Training 
der Modelle. Aus ihnen lernen die 
KI-Systeme, wie ein Auto in einer 
Situation reagieren muss. Denn in 
Zukunft werden die künstlichen 
Intelligenzen „ihr“ jeweiliges Autos 
alleinverantwortlich durch die Stra-
ßen steuern. Bis dahin müssen sie 
die Bedeutung von Straßenschäden 
verstehen, Ampeln, Gebäude, Park-
plätze, Fußgänger kennen lernen 
und deren Verhalten einschätzen. 

Menschen wachsen mit den 
Grundregeln des Verkehrs rund 
18 Jahre auf, bevor sie ein Auto 
lenken dürfen. Die Autos selbst 
haben keine Minute Zeit, diese 
Dinge zu lernen: Wenn ein Fahr-
zeug das erste Mal vom Hof des 
Händlers rollt, müssen in dessen 
digitalem Gehirn alle Abläufe 
und Bilder auf den Punkt präsent 
und in Millisekunden abrufbar 
sein. Hieran arbeiten die Web-
konzerne, denn es ist keine Fra-
ge: Deren IT-Sicherheit ist der 
Schlüssel für den Erfolg beim 
autonomen Fahren. ●

sichere und schnelle speichersysteme

Automation im  
Straßenverkehr 
Niemand kann sich ein langsam denkendes Autos leisten. Deshalb 
arbeiten die Hersteller daran, die Fahrzeuge mit künstlicher 
Intelligenz immer schlauer, schneller und sicherer zu machen. Das 
Fundament für Softwaretrainings und Softwareentwicklung sind 
neue Speichertechnologien und neue Analysesysteme mit „Internet 
of Things“-Technologie – die sogenannten „Data Lakes“.

Von Christian Raum

Bringing Automation to Life

30. Internationale Fachmesse
der industriellen Automation

Nürnberg, 26. – 28.11.2019
sps-messe.de

Praxisnah. Zukunftsweisend. Persönlich.
Finden Sie praxisnahe Lösungen für Ihren spezifischen Arbeitsbereich
sowie Lösungsansätze für die Herausforderungen von morgen.

Registrieren Sie sich jetzt!

Ihr 30 % Rabattcode: SPS19BESV11
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Dr. Holger Mühlbauer, Geschäftsführer 
des Bundesverbands IT-Sicherheit e.V. kri-
tisiert im Interview die geplanten Vorga-
ben zur Schwächung der Verschlüsselung 
von Messenger-Kommunikation. Sichere 
und vertrauenswürdige Digitalisierung 
der Wirtschaft könne nur mit starker und 
verlässlicher IT-Sicherheit gelingen.

Sie sehen die Sicherheit der Messen-
ger-Dienste gefährdet. Was genau ist 
passiert? Das Bundesministerium des In-
nern, für Bau und Heimat plant laut Medi-
enberichten eine Gesetzesänderung, die 
deutschen Sicherheitsbehörden künftig 
Zugriff auf die digitale Kommunikation 
von Verdächtigen gewähren soll. Hierfür 
sollen Anbieter von Messenger-Diensten 
gesetzlich verpflichtet werden, ihre Ver-
schlüsselungstechnik so zu präparieren, 
dass Behörden bei Verdachtsfällen die 
Kommunikation mitlesen können. Unser 
Verband bewertet solche Bestrebungen 
kritisch. 

Welche Gefahren sehen Sie für die 
IT-Industrie und die „IT Security made 
in Germany“-Initiative? Es ist ganz klar, 
dass eine gesetzlich erzwungene Instal-
lation von Hintertüren diametral gegen 
die „No backdoor“-Zusicherung der deut-
schen IT-Sicherheitsindustrie stünde. 
Dies würde auch gegen das Vertrauens-

zeichen „„IT Security made in Germany“ 
stehen.

Und welche Risiken ergäben sich aus 
Ihrer Sicht für die Nutzer der Messen-
ger-Dienste? Besonders Berufsgeheim-
nisträger wie Ärzte, Rechtsanwälte, 
Journalisten, Steuerberater und Geist-
liche wären in ihrer schützenswerten 
Kommunikation in besonderer Weise 
betroffen. 

Aber diese technischen Möglichkeiten 
sollen laut Ministerium nur den Behör-
den zur Verfügung stehen? Bedenken Sie, 
wenn die Schwachstellen erst einmal in 
die Dienste eingebaut sind, könnten sie 
natürlich von unbefugten Dritten ausge-
nutzt werden, etwa um illegal schutzwür-
dige Informationen zu erlangen.

Die geplanten Maßnahmen sind in-
dustriepolitisch kontraproduktiv, schä-
digend für den weiteren notwendigen 
Digitalisierungsprozess und stehen im 
Widerspruch zur politischen Zielsetzung, 

„Deutschland zum Verschlüsse-
lungsstandort Nummer eins“ zu 
entwickeln.

Wenn den Behörden die mögli-
chen technischen Fähigkeiten ver-
wehrt werden, Straftäter zu verfolgen, 
scheint das eine paradoxe Situation zu 
sein. Welche Brücken bauen Sie der Po-
litik, um aus dieser Situation herauszu-
kommen? Selbstverständlich haben wir 
großes Verständnis dafür, dass deutsche 
Strafbehörden mit modernen Fähigkeiten 
ausgestattet werden müssen. Deshalb 
plant unser Verband einen fachlichen 
Diskurs, um einen gesellschaftlichen An-
satz dafür zu finden, den Digitalisierungs-
prozess sicher und vertrauenswürdig 
zu gestalten und Strafverfolgung ohne 
Schwächung der Informationstechno-
logie zu ermöglichen. Ziel muss es sein, 
gemeinsam und mit der technischen Ex-
pertise der Mitgliedsunternehmen geeig-
nete Lösungen zu erarbeiten.

qualitätsmanagement

Fehlerhafte Software tötet Menschen

Von Christian Raum

Abgestürzte Flugzeuge, Beinaheunglücke von Schiffen, Angriffe auf Infrastrukturen und Netzwerke – Kritiker sagen, Politik und Wirtschaft 
unterschätzten die Gefahren, die von schlecht programmierter Software ausgehen. Die Folge seien mehrere hunderte Tote allein im Flugverkehr.

Die Zahl der Toten im Luftverkehr ist seit dem 
vergangenem Jahr in die Höhe geschossen. 
Grund hierfür waren laut Medienberichten 

vor allem Softwarefehler in den Flugsystemen eines 
Herstellers. Die betroffenen Flugzeuge dürften erst 
nach einer „rigorosen Sicherheitsüberprüfung“ der 
Software wieder Menschen transportieren.

Schon lange warnen IT-Sicherheitsexperten vor 
Fehlern in den Systemen und vor schlecht oder 
„schlampig“ entwickelten Programmen. Sie erklä-
ren, dass mit der Digitalisierung die Anzahl der Un-
glücksfälle zwar kleiner werde – dafür aber die ein-
zelnen Katastrophen selbst viel 
schlimmer würden. 

Dies hat sich in den vergange-
nen Monaten bestätigt. Nicht nur 
die Zahl der Toten ist exorbitant 
gestiegen. Ganze Flotten, der als 
unsicher geltenden Flugzeuge, 
wurden stillgelegt – mindestens 
solange, bis die Softwareprobleme behoben sind.

Dahinter steht auch ein unternehmerisches Fi-
asko, das zu einem Umdenken in den Chefetagen 
geführt hat. Bei vielen Konzernmanagern beginnt 

jetzt und häufig auch erstmals 

das Nachdenken über die Sicherheit der produzierten 
oder auch der eingesetzten Software. 

Agile Methoden folgen der Logik des Webs 
Besonders kritisch befragen sie ihre IT-Experten 
über die Programme, die mit den sogenannten „Agi-
len Methoden“ entwickelt werden: Agile Methoden 
sind im Moment der große Hype der IT-Industrie. Die 
Branche verspricht bessere Programme, die schneller 
entwickelt werden und fortlaufend neue oder aktuali-
sierte Angebote und Funktionen anbieten. 

Vor allem Cloudanbieter und Startups folgen mit-
hilfe der agilen Programmie-
rung der Logik ihrer Geschäfts-
modelle: In möglichst kurzen 
Intervallen sollen neue Soft-
ware und neue Dienstleistun-
gen online stehen. 

Dies führt dazu, dass Soft-
ware nie wirklich „fertig“ oder 

zu Ende programmiert ist. Kritiker weisen auf die 
Kehrseite dieser Hochgeschwindigkeitsentwicklung 
hin; die Hersteller der Systeme könnten womöglich 
die Sicherheit aus den Augen verlieren. 

Vor allem das Tempo beim Stressen, Testen und 
Zertifizieren der neuen Software halte schon lange 

nicht mehr mit den wöchentlichen oder sogar tägli-
chen Rollouts Schritt. 

„Secure by Design“ wird bald verbindlich
Ein Grund hierfür sei, dass die bislang üblichen 
Softwaretests die agilen Softwareentwickler aus-
bremsten. Deshalb würden sie gerne mal umgangen 
werden. 

Denn typisch für Softwaretests sind eine lange 
Downtime, verbunden mit hohen Kosten: Unterneh-
men beschäftigen typischerweise Sicherheitsspezi-
alisten, die sie dafür bezahlen, neue Systeme nach 
einer Liste bestimmter Kriterien über einen festge-
legten Zeitraum zu testen. Sie werden häufig nach 
Tagessätzen bezahlt, nicht nach den tatsächlich ent-
deckten Fehlern.

Und auch beim Schreiben der Software seien Pro-
grammierer manchmal nachlässig, um schneller ans 
Ziel zu kommen. Und bei „schlampig“ entwickeltem 
Code sind die Folgen ungleich schlimmer – oder so-
gar tödlich – als bei typischen IT-Sicherheitsfehlern 
wie verratenen Passworten oder dem Öffnen ver-
seuchter Mails.

Die Politik hat diese Probleme erkannt und ver-
sucht mit einem neuen Gedanken, die Industrie in 
die Pflicht zu nehmen – in Großbritannien arbeiten 
die Politiker an einem „Secure by Design“-Gesetz, das 
nach Meinung der Experten bald auch in Europa neue 
Maßstäbe für die Softwareentwicklung setzen wird.  ●

Das Tempo beim Testen 
von Software hält nicht 
mit der Geschwindigkeit 
der agilen Methoden mit.

„ 

fokusinterview

„Vertrauen zu Messenger-Diensten erhalten“
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risiko- und kostenmanagement

Nur noch ein Zugang in alle Systeme

Von Christin Hohmeier

IT-Systeme wachsen über Jahrzehnte und werden komplex, teuer und hoch riskant. Mit der Vereinfachung der 
Anwendungen und der Sicherheitssysteme schützen IT-Verantwortliche die Geschäftsprozesse und sparen Kosten. 

Mit „Single Sign On“ können die Verantwortlichen einige Gefahren aus den Systemen nehmen.

Jeder kennt die Situation: wenn ein 
Anwender in einem System arbei-
tet und Daten aus einem anderen, 

weniger häufig genutzten System benö-
tigt, macht er sich auf die Suche nach 
seinem – oder eben einem – Passwort. Er 
sucht durch die Zettel auf dem Arbeits-
platz, bittet Kolleginnen oder Kollegen, 
deren Passwort nutzen zu dürfen oder 
ruft beim IT-Helpdesk an, um einen neu-
en Zugang zu beantragen. 

So ist der kleine, meist acht- oder zehn-
stellige Code für die Unternehmen mit so 
hohen Kosten verbunden, dass Aufwand 
und Wertigkeit des gesuchten Datensat-
zes womöglich in keinem Verhältnis zu-
einander stehen.

Tatsächlich geben IT-Abteilungen in 
weltweit operierenden Konzernen einen 
ansehnlichen Teil ihres Budgets für ei-
gens installierte Callcenter aus. Die sind 
24 Stunden am Tag besetzt – ihre Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter können 
in möglichst allen denkbaren Sprachen 
des Konzerns die Zugänge der verlorenen 
Passworte wiederherstellen.

Besonders ärgerlich aber ist, dass 
dieser hohe Aufwand häufig nur ver-
meintlich mehr Sicherheit bringt. Denn 
spätestens seit den Angriffen mit Ran-
somware – also gefälschten Mails und 
Webseiten, mit denen die Passworte von 
Mitarbeitern abgefragt wurden – gelten 
diese klassischen IT-Sicherheitslösungen 
als gescheitert.

Häufig sind Komponenten 
kompromittiert

Eine neue Herangehensweise könnte 
eine „Single Sign On“-Funktion sein, mit 
der sich die Mitarbeiter in alle benötigten 
Anwendungen einloggen. Die könnte von 
einer restriktiven Festlegung unterstützt 
werden, die bestimmt, wer wann mit wel-
chen Daten überhaupt nur arbeiten darf. 
Somit wären Angreifer kaum in der Lage, 
tief in die Systeme einzudringen.

Es ist für die IT-Abteilungen eine Her-
ausforderung ihre Zugriffe pro Mitarbei-
ter zu vereinfachen. 

Denn IT-Abteilungen betreiben Re-
chenzentren, in denen hunderte – in 
weltweiten Konzernen sogar tausende – 
Server miteinander vernetzt arbeiten. Cy-
bersecurityexperten weisen darauf hin, 
dass hier jede Komponente und jeder 
Stecker ein potentielles Risiko sein kann. 
So stehen viele Hersteller unter dem Ver-
dacht, Hintertüren für Geheimdienste 
oder Sicherheitsbehörden in ihre Geräte 
einzubauen.

Doch wenn Administratoren nicht ein-
mal sicher sind, wie Angreifer in die Sys-
teme kommen, ist es kein Wunder, dass 
für sie schon das Erkennen einer Attacke 
extrem schwierig ist. Und vor einem mas-
siven Angriff krimineller Hacker ist der 
Schutz mit herkömmlichen Methoden 
kaum möglich. 

Auch Software der IT-Giganten  
ist nicht sicher

Ein Ausweg könnte sein, mit mög-
lichst einheitlichen Systemen, etwa 
auf Basis der Produkte eines Herstel-
lers die Komplexität gering zu halten. 
Doch die Hoffnung, mit dem Einsatz 
einer vermeintlich konsistenten Soft-
ware für möglichst viele Prozesse von 
der Buchhaltung über das Personal-
management bis zur Produktion die 
Komplexität zu minimieren, ist häu-
fig trügerisch. 

Denn auch die Produktpaletten 
der IT-Giganten bestehen zu einem 
großen Teil aus den Technologien 
und Entwicklungen einer Vielzahl 
von Unternehmen, die nach und 
nach und über Jahrzehnte vom 
Konzern geschluckt wurden. 

Und die Integration dieser 
unterschiedlichen Software auf 
eine Plattform ist typischerwei-
se nie richtig abgeschlossen 
worden und bleibt damit nach 
wie vor ein Sammelsurium 
unterschiedlichster Techno-
logien und so für das Unter-
nehmen hoch riskant. ●

Die sayTEC AG kombiniert entscheidende 
Sicherheitsfunktionen innerhalb eines 
Gerätes, in das sämtliche IT-Systeme 
wie Netzwerkzugang, Virtualisierung, 
Backup und Restore implementiert sind, 
sagt Vorstand Yakup Saygin im Interview.

Welche Gefahren für die IT-Sicherheit 
sehen Sie? Wir sehen zwei gravieren-
de Lücken in den IT-Systemen, das sind 
Wiederherstellbarkeit der Infrastruktur 
sowie der Zugriff auf Daten und Anwen-

dungen. Wir schließen diese Lücken mit 
unserer Appliance, in der die gesamte In-
frastruktur abgebildet ist.

Wie lösen Sie das Problem der Wieder-
herstellung nach einem Systemausfall? 
Wir haben Kunden, bei denen ein System-
ausfall in den ersten zehn Minuten exor-
bitante Kosten auslösen würde. Also wird 
ein zweites System autark und offline auf 
dem neusten Stand gehalten. Falls das 
Primärsystem ausfallen sollte, schalten 
die Anwender unmittelbar das Sekundär-
system live. Es gibt lediglich eine minima-
le Unterbrechung der Arbeitsprozesse.

Wie schützt Ihre Lösung die Infrastruk-
tur? Konventionelle Sicherheitstech-
nologien erfüllen die Anforderung vor 
unberechtigten Zugriffen nicht. In un-
serer Appliance arbeitet eine eigenent-
wickelte Sicherheitstechnologie, die 
mehrstufig Mensch und Maschine prüft 
und nach Berechtigung den Zugang aus-
schließlich auf freigegebene Daten und 
Anwendungen erlaubt. Der Zugang bleibt 
von Außen unsichtbar und hinterlässt auf 
dem Client-PC keine auswertbare Spur.

www.saytec.eu

werbebeitrag | interview

„All-In-One IT-Infrastruktur  
Made in Germany“

Schulung aller Mitarbeiter
75,2%

41%
Weiterbildung der IT-Mitarbeiter

39%
IT-Spezialisten im Haus

21%
Externer Dienstleister

3,8%Nicht genügend Budget vorhanden,
deshalb gar nicht

Verfügen über keinen Experten,
deshalb gar nicht

1,9%

Umfrage zu den Schutzmaßnahmen deutscher Unternehmen vor Cybercrime 2019
Wie schützen Sie sich vor Cybercrime?
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weltweites gemeinsames arbeiten

Unternehmen nutzen virtuelle Datenräume 

Von Daniela Hoffmann

Der Bedarf an Möglichkeiten, Dokumente online im Team zu bearbeiten, wächst beständig – ob bei Entwicklungskooperationen, 
Vertragsabschlüssen oder Finanzierungsrunden. Eine Lösung für den sicheren Datenaustausch über Unternehmensgrenzen hinweg 

sind Datenräume. Doch bei der Entscheidung für einen Anbieter lohnt es sich, einige wichtige Kriterien zu beachten.

Bankmitarbeiter aus verschiede-
nen Bereichen auf unterschied-
lichen Kontinenten bearbeiten 

sensible Unterlagen gemeinsam, Ent-
wickler beim Autohersteller arbeiten 
mit Kollegen beim Zulieferer an neuen 
Produkten, Partner einer Lieferkette 
erstellen gemeinsame Angebote und 
wickeln Verkäufe ab: Für diese Kommu-
nikation wurde bisher in den meisten 
Fällen die E-Mail genutzt. Mails gelten 
jedoch als weder effizient, noch beson-
ders sicher – gerade dann, wenn geisti-
ges Eigentum im Spiel ist. Stattdessen 
lassen sich Dokumente in virtuellen, 
besonders geschützten Datenräumen 

rund um den Globus austauschen und 
bearbeiten.

Speziell bei Mergern und Akquisitio-
nen können solche geschützten Daten-
räume dabei helfen, die Kommunika-
tion während der Abwicklung sicherer 
und einfacher zu gestalten. Eine Rei-
he von Anbietern hat dafür passende 
Features im Programm – sogar die 
entsprechende Prü-
fungsdokumentati-
on lässt sich so gleich 
mit erledigen. Der 
Datenraum kann an-
schließend versiegelt 
und auf Jahre hinaus 
für Revisionen zugänglich gemacht 

werden. Überall 

dort, wo eine langfristige Nutzung oder 
Archivierung notwendig ist, sollte al-
lerdings auf die Zukunftsfähigkeit des 
Angebots geachtet werden.

Datenräume gehostet in 
Deutschland

Doch es gibt weitere Herausforderun-
gen bei der Auswahl des passenden 

Datenraums: Der 
Markt der Daten-
raumanbieter ist 
breit gefächert und 
reicht vom Startup 
bis hin zu großen 
Playern. Augen-

merk sollte vor allem darauf liegen, 
dass der Data Space in Deutschland ge-

hostet wird. 
Besonders die Sicherheitsstan-
dards sind unterschiedlich aus-

geprägt: Eine Zertifizierung 
der Rechenzentren nach ISO 
27001 sollte als Mindestvor-
aussetzung erfüllt sein. Auch 
ein mehrstufiges Sicher-
heitskonzept mit Firewalls 
und einer Trennung zwi-
schen Daten- und Anwen-
dungsservern ist wichtig. 
Der TCDP-Standard – „Trus-
ted Cloud Datenschutz-Pro-
fil“ – hilft mit seinen klar 
definierten Schutzklas-
sen Unternehmen dabei, 
den passenden Schutz für 
Cloudservices auszuwäh-
len. Wenn es um sensible, 
personenbezogene Daten 
geht, sollte TCDP 3 ge-

währleistet sein. Manche Angebote sind 
speziell für Berufsgeheimnisträger nach 
Paragraph 203 StGB gekennzeichnet.

Der Datenraum sollte in der Lage 
sein, auch sehr große Dateien wie 
Bilder, Video- und Sprachfiles oder 
CAD-Zeichnungen auf einfachem Weg 
aufzunehmen. Wesentlich ist zudem 
eine Verschlüsselung nicht nur der In-
halte des Datenraums, sondern auch 
zwischen dem Webinterface des Nut-
zers und den Servern des Hosters.

Wechsel von Mail zu Data Space
Recht unterschiedlich ist auch der 
Funktionsumfang. Eine Versionsver-
waltung kann hilfreich sein, vor allem 
aber sollte ein rollenbasiertes Zugriffs-
berechtigungs- und Identifikations-
management Teil des Services sein. 
Je nach Kritikalität der Daten ist eine 
Zwei-Faktor-Authentifizierung sinn-
voll, bei der neben dem Passwort auch 
ein Token notwendig ist. Mit Blick auf 
die Integration der Datenräume mit an-
deren Softwarelösungen, zum Beispiel 
Mail- oder Office-Tools, ist Vorsicht ge-
boten – durch eine Verbindung könnte 
die Sicherheit kompromittiert werden.

Anwenderunternehmen sehen sich 
jedoch noch vor einer weiteren Heraus-
forderung: die Mitarbeiter für die neue 
Form des Austauschs zu gewinnen. Wer 
immer ans Mailen gewöhnt war, sieht 
vielleicht nicht auf den ersten Blick den 
Sinn eines Wechsels. Deshalb sollten 
Mitarbeiter in die Einführung einbezo-
gen und die Vorteile bei Sicherheit und 
Transparenz deutlich kommuniziert 
werden.  ●Virtueller Datenraum

Sicherer und Compliance-gerechter
Datenaustausch mit Kunden und

Geschäftspartnern

netfiles GmbH · Marktler Str. 2 · 84489 Burghausen · +49 8677 915 96-12 · vertrieb@netfiles.de

Einfach
Der netfiles Datenraum ist besonders
einfach zu bedienen und steht Ihnen so-
fort, ohne Installation von Software zur
Verfügung.

Sicher
256-bit Verschlüsselung bei der Über-
tragung und Speicherung gewährleistet
höchste Sicherheit.

Made in Germany
Wir sind ein deutsches Unternehmen und
hosten ausschließlich in Deutschland.

www.netfiles.de

Testen Sie jetzt netfiles 14 Tage kosten-
los oder vereinbaren Sie einen Termin für
eine Online-Präsentation.

anzeige

Wichtiges Feature 
eines Datenraumes ist 
die Verschlüsselung.

„ 

Wussten Sie schon, dass ...
... die Idee von geschützten Datenräumen von der Industrie aufgegrif-
fen wird? Mittlerweile gibt es ein Konsortium, das einen sicheren 
industriellen Datenraum entwickelt. Dabei wird auf eine dezentrale 
Sicherheitsarchitektur gesetzt: Sensible Daten bleiben im Unterneh-
men, anstatt in der Cloud. DSGVO-konform behält der Eigentümer 
die Datenhoheit, er entscheidet, wer Informationen zu welchen 
Konditionen nutzen darf. In ersten Projekten wird der Data Spa-
ce auch schon für automatisierte Prozesse in Verbindung mit 
Blockchain-Technologie genutzt.
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weltweiter datenaustausch

Versteckt und verschlüsselt:  
Informationen reisen um die Erde

Von Christian Raum

Für die Risikoeinschätzung müssen Cybersecurityverantwortliche Szenarien beurteilen, in denen die Mitarbeiter in Ländern unterwegs sind, 
von denen bekannt ist, dass die Geheimdienste lauschen und Online-Netzwerke überwachen. Die dringendste Frage ist, wie Mitarbeiter 

mit der Zentrale in Deutschland kommunizieren, und wie Dokumente, Zeichnungen oder Pläne sicher ausgetauscht werden.

Ein Paradoxon der digitalisierten Welt ist, dass 
sich Manager und Vorstände mit der Politik und 
den Zensurbestimmungen von undemokrati-

schen und totalitären Staaten „anfreunden“ müssen. 
Und das auch dann, wenn die Gesetze und Handlun-
gen der Geschäftspartner den eigenen Interessen – 
beispielsweise bei der Sicherheit von Daten, IT-Anwen-
dungen oder Infrastruktur – absolut widersprechen.

Die Verantwortlichen haben gelernt, dass sie zwar 
in der realen Welt sehr willkommen sind – dafür al-
lerdings allzu oft in der digitalen Welt nur sehr wenig 
Schutz genießen. Viele Länder haben nicht nur ihre je-
weils eigene Liste an Programmen und Webseiten, die 
streng verboten sind. Häufig sind auch Verschlüsselun-
gen des Datenverkehrs und andere Sicherheitsfeatures 
nicht erlaubt.

Versuchen die Verantwortlichen trotzdem Nieder-
lassungen und Produktionen in den Datennetzen und 
Portalen auf eigene Faust zu schützen, werden sie ge-
gen die Gesetze des jeweiligen Gastlandes verstoßen. 

So bleibt zwischen eigenen Sicherheitsinteressen 
und der Überwachung nur ein sehr schmaler Pfad und 
die Hoffnung, sich durch einen ständigen technologi-
schen Vorsprung vor der Neugier und der Spionage der 
Geschäftsfreunde zu schützen.

Freundliche Cyberkrieger
Die Folge ist ein harter Konflikt, der hinter den freund-
lichen Fassaden guter Geschäftsbeziehungen schwelt. 
Und der durch Händeschütteln, Abendessen und ge-
meinsame Produktentwicklung übertüncht wird.

Doch im Verborgenen rüsten beide Seiten immer 
weiter auf. Vor allem die Datennetze sind Konfliktzo-
nen: Die eine Seite versucht möglichst alle Daten zu 
lesen, zu nutzen oder zu blocken, die durch die staatli-
chen Rechenzentren oder über die Server der Militärs 
und der Geheimdienste strömen. Die andere Seite wird 
diese Daten verschlüsseln und im Datenstrom verste-
cken, so dass die staatlichen Institutionen sie mög-
lichst überhaupt nicht bemerken. 

Und folgt man dem Weg der Daten über den Globus 
wird schnell klar, dass nicht nur die Regierungen oder 
Regimes an den jeweiligen Enden der Datenübertra-
gungen problematisch sind. Auf ihrer Reise über die 
Erde strömen die Daten durch die Rechenzentren von 
Diktaturen und Bürgerkriegsparteien und vielleicht 
sogar von Terrororganisationen.

Gefahren lauern rund um den Globus
Selbst wenn sich Unternehmen Datenleitungen von 
Deutschland bis nach Asien mieten, sollten sie nicht 

mit der Datensicherheit rech-

nen. Jedes Land hält die Hand auf, verbunden mit 
der Zusicherung die Daten von Grenze zu Grenze zu 
transportieren. Dies ist aber immer mit Risiko verbun-
den: Überall gibt es Geheimdienste, deren Mitarbeiter 
Verständnis genug haben, Daten abzufangen und zu 
öffnen, Codes zu knacken und die Informationen zu 
analysieren. 

Die technologischen Möglichkeiten der verschiede-
nen Staaten sind unterschiedlich ausgeprägt und nie-
mand weiß tatsächlich, mit wie vielen Gegnern er es zu 
tun bekommt. Eine Möglichkeit ist es, den Datenver-
kehr so verschlüsselt und versteckt über die Netze lau-
fen zu lassen, dass er den Sicherheitsbehörden nicht 
auffallen kann.

Denn schon mit dem nächsten Regierungswechsel, 
einem Umsturz oder der Verschiebung von Grenzen 
kann sich die Risikoeinschätzung für die transportier-
ten Daten über Nacht grundlegend verändern.

Deshalb scheint die möglichst einhundertprozenti-
ge Absicherung der Datenströme eher angebracht, als 
eine zwar kostensparende, dafür aber womöglich in 
kürzester Zeit obsolete Risikoeinschätzung. Denn der 
Schaden, der mit einem geknackten Datenstrom oder 
gehackten Dokumenten einhergeht, kann exorbitant 
sein.   ●

werbebeitrag | interview

„Plug-and-Secure-Datensicherheit“

Die Hamburger IT-Sicherheitsspezialisten 
der AVI Security schützen Unternehmen 
und deren interne und externe Mitarbei-
ter vor Viren, Trojanern und Spionage. 
Sie garantieren parallel hoch-sicheren 
Datenaustausch und abhörsichere Kom-
munikation für alle Geräte und Betriebs-
systeme und das ohne Installation einer 
Software. Wir sprachen darüber mit Ge-
schäftsführer Gordon Schwidernoch.

Wie können Sie all diese Dinge durch 
ein kleines Gerät wie den CryptoCube 
gewährleisten? Nach Jahrzehnten der 
Erfahrung im High-Level-IT-Security- 
Bereich haben wir nach einem Weg 

gesucht unser gesamtes Wissen ein-
fach und effizient nutzbar zu machen. 
Hierzu haben wir ein eigens weiterent-

wickeltes AES (Automated Efficient 
Secure) VPN (Virtual Private Network) 
mit Primzahlenverschlüsselung und 
täglichem Schlüsseltausch mit einem 
eigens aufgestellten internationalen  
Bare-Metal-Server-Netzwerk kombiniert. 
Weitere Features dieses Netzes im Netz 
sind: High-Level-Firewalls mit IDS und 
IPS (Intrusion, Detection and Prevention 
System) sowie viele kleine und größere 
Sicherungsmaßnahmen, die wir nicht be-
kannt geben. Diese Maßnahmen stehen 
jedem User des BusinessCube unmittel-
bar zur Verfügung: „Plug and Secure“.

Was leistet hierbei der CryptoCube? 
Er verbindet den User durch dieses Si-

cherheitsnetzwerk direkt mit seiner Fir-
ma oder anderen Usern. Durch die 4.000 
bis 8.000 Bit Zufalls-Primzahlen-Mehr-
fachverschlüsselungen schützt dieses 
Netzwerk User und Firmen in einem 
Maß, wie es derzeit nicht einmal Ge-
heimdienste tun.

Wie kommen Sie zu so einem Schluss? 
In unserer Entwicklungsabteilung arbei-
ten einige ehemalige Mitarbeiter solcher 
Dienste und wir haben entsprechende 
Kontakte in die ethische Hackerszene, 
die das bestätigen. Das ist IT-Security 
für das Web 4.0.

www.cryptocube.global

Wussten Sie schon, dass ... 
... die Technologie der Quantencomputer die Sicher-
heitslage weiter zuspitzen könnte? Denn wenn in 
einigen Jahren Quantencomputer die bisherigen 
Rechengeschwindigkeiten potenzieren, können 
Verschlüsselungs-Algorithmen geknackt werden, 
die heute als absolut sicher gelten. Viele Unterneh-
men bereiten sich deshalb schon jetzt darauf vor, 
ihre Informationstechnologie wie auch die Produk-

te „Quantum-Secure“ zu machen.

Technologischer Vorsprung schützt vor Spionage.
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Mit der DSGVO hat der Gesetzgeber 
die Spielregeln gedreht. Bislang 
waren die Behörden in der Pflicht 
Datenschutzverstöße nachzuwei-
sen. Jetzt gilt die Rechenschafts-

pflicht – die Unternehmen müssen ihre Konformität 
mit den Vorgaben nachweisen. Diese faktische Beweis-
lastumkehr geht mit Dokumentationsanforderun-
gen einher, die in den Verwaltungen und auch in den 

IT-Abteilungen zu einem hohen Aufwand führen. 
Ein großer Teil dieses Aufwandes resultiert 
ohne Frage daraus, dass die Verantwortlichen 

in den vergangenen Jahren bei dem korrek-
ten Umgang mit den Daten beispielswei-

se von Kunden, Mitarbeitern und Partnern eher nach-
lässig vorgegangen sind.

So war die erste große Auswirkung in den Organisa-
tionen erst einmal die Daten zu sichten, das Durchein-
ander zu entknoten und Strukturen aufzusetzen, mit 
denen in Zukunft die Vorgaben erfüllt werden.

Unterstützung bei der DSGVO-Konformität
In der Logik der Digitalisierung der Wirtschaft ist be-
gründet, dass sehr schnell Hersteller und Berater auf 
den Markt gekommen sind, die mit Software und bei-
spielhaften Prozessen das Managen der DSGVO-Re-
geln erleichtern wollen. Sie versprechen Datenmanage-
mentsysteme, die den Aufwand so gering wie möglich 
halten. 

Die Anwender haben diese Angebote dankbar ange-
nommen. Erhoffen sie sich doch die notwendigen Pro-

zesse relativ einfach und mit professionel-

ler Hilfe korrekt zu implementieren und anschließend 
auch nachweisen zu können. Denn auch die für Audits 
notwendigen Dokumente und Vorgehensbeschreibun-
gen werden in den Managementsystemen aufbewahrt.

Darüber hinaus geben die Hersteller der DSGVO-Sys-
teme den Datenschutzbeauftragten eine detaillierte 
Vorgehensweise an die Hand: Welche Schritte und Ak-
tionen werden notwendig sein, wenn die Behörden vor 
der Tür stehen und die DSGVO-Konformität prüfen? 
Die Beweise für das richtige Vorgehen liegen in Con-
tainern und Archiven und warten auf eine Kontrolle, 
die vielleicht niemals kommt.

Das Zertifizierungsdilemma
Es gab viele Diskussionen und auch viel Kritik, weil 
die DSGVO-Bestimmungen eine behördliche Zertifi-
zierung von Datenschutzmanagement-Systemen aus-
drücklich ausgeschlossen haben. 

Allerdings hat parallel dazu die „International 
Organization for Standardization“ Vorgaben for-
muliert, wie die Strukturen eines Datenschutzma-
nagement-Systems für die DSGVO aussehen soll-
ten. Die sind nun im Standard ISO 27701 festgelegt, 
der wiederum auf der ISO 27001 – also der Norm für 
Informationssicherheit – beruht.

Ein ISO-Standard bedeutet aber keine behördliche 
Zertifizierung. 

Da es die aber in absehbarer Zeit nicht geben wird, 
werden Player wie die großen Consultinghäuser diese 
ISO-Vorgaben bei ihren Kunden implementieren und 
bestätigen. 

Brancheninsider kritisieren, dass vor allem große in-
ternationale Unternehmen die Kosten für diese Imple-
mentierung und Prüfung aufbringen werden, während 
kleine und mittlere Unternehmen außen vor bleiben.

Deshalb erweitern die Hersteller und deren Kunden 
ihre Datenmanagementsysteme nach dem Vorbild der 
von der ISO vorgegebenen Strukturen und hoffen auf 
eine behördliche Anerkennung oder sogar Zertifizie-
rung zu einem späteren Zeitpunkt.  ●

werbebeitrag | produktporträt

Zertifizierung für  
DSGVO-Management-System 

Unternehmen sind aufgrund der Rechen-
schaftspflicht der DSGVO in der Verant-
wortung, ihre Datenschutz-Konformität 
nachweisen zu können. Hierbei unter-
stützt die IITR Datenschutz GmbH Unter-
nehmen mit dem „Compliance-Kit 2.0“, 
einem webbasierten Datenschutz-Ma-
nagement-System. Es wurde nun in einer 
aktuellen Zertifizierung bestätigt, dass 
das Compliance-Kit 2.0 die Vorschrif-
ten der DSGVO umfassend und korrekt 
abbildet.

Das Münchener Unternehmen ist auf 
den Bereich Datenschutz spezialisiert 

und unterstützt als Hersteller von 
Datenschutz-Management-Syste-
men über 2.500 Unternehmen im 
Datenschutz. Durch die Zertifizie-
rung des Compliance-Kit 2.0 steht 
den Datenschutzverantwortlichen 
ein qualifiziertes Instrument zur Ver-
fügung, um die Datenschutz-Konformi-
tät unter der DSGVO herzustellen. Das 
Compliance-Kit 2.0 kann seinerseits 
genutzt werden, um die eigenen Daten-
schutz-Prozesse prüfen und einer Zertifi-
zierung unterziehen zu lassen.

Im Compliance-Kit 2.0 kann die eige-
ne Datenschutz-Dokumentation versi-
oniert hinterlegt werden. Diese ist nach 
ISO-High-Level-Structure aufgebaut, 
so dass sie in bestehende ISO-Struk-
turen eingebunden werden kann. Zu-
sätzlich kann in das Compliance-Kit 2.0 
die eLearning-Plattform der IITR Daten-
schutz GmbH eingebunden werden, um 
die bestehenden Anforderungen an die 
Sensibilisierung der Beschäftigten er-
füllen zu können. Alle Schulungsereig-
nisse werden erfasst und automatisch 
dokumentiert.

www.iitr.de
Compliance-Kit 2.0: Datenschutz-Manage-
ment-System der IITR Datenschutz GmbH

datenmanagement für dsgvo

Viele Systeme aber 
keine Zertifizierung
Die ersten Schockwellen der DSGVO sind über die Industrie hinweggezogen. Nachdem 
die Unternehmen ihre Daten geordnet haben, schauen sie weiter nach vorn. Sie 
suchen nach Softwarelösungen, um die rechtlichen Bestimmungen in der Organisation 
zu managen, umzusetzen und deren Erfüllung bei Audits nachzuweisen.

Von Christian Raum

Wussten Sie schon, dass ... 
... auch mit Zertifizierung Sicherheit niemals etwas Statisches ist? 
Ausruhen gilt nicht, denn die Angreifer entdecken ständig neue 
Angriffsmöglichkeiten. Für immer mehr Bereiche gibt es mittlerwei-
le Angebote von Dienstleistern, welche die zentrale Überwachung 
der Sicherheit übernehmen – sei es für die DSGVO-Bestimmungen, 
für das vernetzte Fahren in der Automobilindustrie oder bei der 
Überwachung von Produktionsumgebungen. Sie bündeln sämtli-
che Security-Informationen aus der gesamten IT-Landschaft und 
dem Informationssicherheitsmanagement-System des Unterneh-
mens und paaren sie mit ihren Beobachtungen der allgemeinen 
Bedrohungslage. Mit spezialisierten Teams koordinieren sie 
Gegenmaßnahmen im Angriffsfall auf Basis eingeübter, klarer 
Prozesse. So versprechen sie ihren Kunden die Complian-
ce-Konformität durch zentrale Reportings jederzeit 
nachweisen zu können.

Dienstleister überwachen IT-Systeme
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dsgvo-konforme kommunikation

Ende der Vertraulichkeiten 

Von Christian Raum

Die DSGVO zwingt auch bei der Infrastruktur für die Kommunikation zum Umdenken. Eigentlich gehören Faxgeräte auf den Schrotthaufen der 
Technologiegeschichte. Andererseits sind sie in den Arbeitsprozessen so selbstverständlich, dass es unmöglich scheint, diese Kommunikation zu verbieten. 

Das gute alte Faxgerät ist offen-
sichtlich nicht zu ersetzen. Und 
das, obwohl die Technologie 

hoffnungslos veraltet ist. Es scheint so, 
als würden die Unternehmen bei all ih-
ren Digitalisierungsstrategien die Faxe 
einfach ignorieren. Dabei gibt es seit 
Jahren sichere E-Mail-Anwendungen 
und auch der Dokumentenaustausch 
über Cloudanwendungen ist problem-
los möglich. Überraschenderweise sind 
die Faxgeräte besonders in Unterneh-
men und Organisationen die zentralen 
Werkzeuge für den Austausch von ver-

traulichen Dokumenten und sensiblen 
Informationen, in denen Vertraulich-
keit und Geheimhaltung an oberster 
Stelle stehen. 

In vielen Rechtsanwaltskanzleien, 
in Steuerbüros, in Vertriebsabteilun-
gen und vor allem im medizinischen 
Bereich hat das Faxgerät seit Jahrzehn-
ten seinen immer gleichen, fest ange-
stammten Platz. 

Beim Steuerberater empfängt und 
druckt es typischerweise neben dem 
Schreibtisch des Büroleiters. In Arzt-
praxen steht es an der Empfangstheke 

neben Festnetztelefon und Notizblock. 
Und die Vertriebsmitarbeiter finden 
ihre Faxanschreiben in einem kleinen 
Kasten im Flur zwischen den Kopierern 
und der Kaffeemaschine. 

Faxe sind Anwendungen in  
digitalen Netzen 

Doch tatsächlich ist der einzige richti-
ge und sichere Ort für ein Faxgerät – da 
sind sich die meisten DSGVO-Experten 
sicher – der Safe des Geschäftsführers. 
Denn nur hier sei sichergestellt, dass 
niemand die Dokumente unberechtigt 
aus dem Gerät nehmen und vertrauliche 
Dokumente lesen könne.

Erstaunlicherweise hat sich die Fax-
technologie in den vergangenen Jahr-
zehnten den Ruf erarbeitet, besonders 
sicher zu sein und diese Position im-
mer verteidigt. Und das, obwohl sie den 
technischen Vorgaben schon seit vielen 
Jahren nicht mehr gerecht werden kann.

Denn Faxe verschicken und Faxe emp-
fangen ist längst nicht mehr die Punkt-
zu-Punkt-Verbindung, als die sie Anfang 
der achtziger Jahres des vorigen Jahr-
hunderts einmal gestartet war. Heute 
ist das Faxen eine IT-Anwendung, die 
wie jede andere Anwendung auch über 
digitale Netze kommuniziert. 

In modernen Telefonanlagen wird 
das Fax in einen Datensatz gewandelt, 
an den Empfänger übermittelt und 
dort wiederum an das adressierte Gerät 
übertragen und hier ausgedruckt.

Viele Internetprovider bieten den 
Faxservice gemeinsam mit E-Mail und 
Chatanwendungen an. Ein unterschrie-

bener Vertrag wird dann vom Absender 
über das Fax versendet und beim Web-
dienstleiser entgegengenommen. Hier 
wird das Fax in ein Dokumentenformat 
gewandelt und als Mail an den Empfän-
ger geschickt – der dann wiederum das 
„Fax“ druckt, locht und zusammen mit 
den anderen Verträgen ablegt.

Veraltete Geräte und unsichere 
Infrastruktur

Arztschreiben gehen über Fax häufig an 
eine zentrale Nummer am Empfangstre-
sen. Von hier aus werden die gedruck-
ten Dokumente zu dem einen Facharzt 
einer Praxis oder mit dem Vorgang be-
fassten Assistenten getragen – Geheim-
haltungsstufe Null.

Noch kritischer ist die Entgegennah-
me der Anschreiben auf einem zentralen 
Server, auf den alle Ärzte oder Arzthelfer 
einer Praxis oder einer Krankenhaussta-
tion Zugriff haben. Hier kann jede und 
jeder mit einer Zugangsberechtigung 
unbefugt Vorgänge lesen oder in Arzt-
briefen recherchieren.

Es ist keine Frage – Tag für Tag wer-
den hochkritische Prozesse völlig 
selbstverständlich über die veralteten 
Geräte und die unsichere Infrastruktur 
abgewickelt. Mit wohlmöglich fatalen 
Folgen – denn die zwischen Arztpraxen 
und Krankenhäusern ausgetauschten 
Akten und Überweisungen entscheiden 
häufig über Krankheit, Leben, Tod.

Trotzdem scheint es kaum vorstellbar 
zu sein, den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter etwas so selbstverständliches 
wie ein Faxgerät zu verbieten. ●

werbebeitrag | interview

„Patientendaten sicher kommunizieren“

Ralf Nitzgen, IT-Experte für Security 
und Compliance bei der Allgeier IT, gibt 
einen Überblick über relevante Infor-
mationen zu Sicherheit und Recht im 
Gesundheitswesen. 

Welche rechtlichen Anforderungen 
muss eine medizinische Einrichtung 
erfüllen, um Patientendaten rechts-
konform zu kommunizieren? Es muss 
sichergestellt werden, dass Patienten-
daten nur zwischen dem Patienten und 
dem behandelnden Arzt ausgetauscht 
werden. Durch explizite Entbindungen 
von der Schweigepflicht erweitert der 

Patient (und nur dieser) den Kreis der 
autorisierten Empfänger (Abrechnungs-
stelle, Labor, etcetera). Werden Daten 
gespeichert oder transportiert, muss 
der jeweils Versendende sicherstellen, 
dass niemand außer dem Empfänger die 
Daten erhält und auf dem Transportweg 
auch nicht von Dritten eingesehen wer-
den können. 

Was hat sich seit der DSGVO für die 
medizinischen Einrichtungen verän-
dert? Nicht nur in den medizinischen 
Bereichen, sondern auch im Bereich der 
Verwaltung werden personenbezogene 
Daten erhoben und gespeichert, gege-
benenfalls auch weitergeleitet. Auch hier 
muss sichergestellt werden, dass eine 
Einverständniserklärung des Patienten 

für die Speicherung und Verarbeitung 
seiner Daten vorliegt. Zweitens müssen 
Maßnahmen ergriffen werden, die ver-
hindern, dass nicht autorisierte Dritte 
diese Daten einsehen können. Die Da-
tenschutzverletzungen bringen unmit-
telbar empfindliche Strafen mit sich. 

Wie kommt die Allgeier IT hier ins Spiel? 
Seit fast 20 Jahren entwickelt Allgeier 
Kommunikationslösungen speziell für 
den Security und Compliance-Bereich. 
Die Lösungen erfüllen die technischen 
Voraussetzungen, sind kostengünstig, 
einfach in der Handhabung und lassen 
sich leicht in bestehende Prozesse und 
Verfahren integrieren. 

www.allgeier-it.de/patientendaten

Faxgeräte sind in vielen Büros selbstverständlich.
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Seit 20 Jahren bietet TÜV Rheinland bundesweit Weiterbildungen zum The-
ma Datenschutz, Informationssicherheit und Cloud an. Jetzt werden erst-
mals am 24. und 25. Oktober 2019 namhafte Experten der gesamten Branche 
in Hamburg zu einer zweitägigen Konferenz zusammentreffen.

Daten sind das Gold des 21. 
Jahrhunderts. Im Mai 2018 trat 
die EU-DSGVO in Kraft, womit ein 
Meilenstein für den Schutz per-
sonenbezogener Daten erreicht 
wurde. Uns anvertraute Daten 
gilt es sensibel zu behandeln, bei 
zeitgleicher Gewährleistung, dass 
die Verantwortung für den Da-
tenschutz gemäß den aktuellen 
Regularien, bewusst, problem- 

sowie lösungsorientiert wahrgenommen wird. 
Längst geht es nicht mehr „nur“ um den Schutz personenbezogener 

Daten vor unrechtmäßiger Nutzung. Welche Synergien gibt es zwischen 
Datenschutz und Informationssicherheit? Wie werden die Aspekte des Da-
tenschutzes bei der Cloudnutzung berücksichtigt?

Hochkarätige Fachkonferenz in Hamburg
Treten Sie in den Austausch mit Branchenexperten aus Unternehmen wie 
zum Beispiel HP, Microsoft, AWS oder SAP sowie Behörden wie das LKA und 
der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und diskutieren Sie mit 
Fachleuten über die „Chancen und Risiken einer datengesteuerten Gesell-
schaft“. Schwerpunkte werden die Umsetzung und Herausforderungen der 
DSGVO sowie der sichere Betrieb von Cloudservices sein – Themen, die in-
zwischen nahezu alle Unternehmen und Organisationen betreffen.

www.tuv.com/datenschutzkonferenz

Auf der it-sa trifft sich die 
internationale IT-Sicher-
heitsindustrie vom 8. bis 
10. Oktober am Messe-
platz Nürnberg. Auf der 
mit über 700 Unternehmen 
weltweit ausstellerstärks-
ten Fachmesse zum The-
ma und im begleitenden 
Kongress informieren sich 
Entscheider und Experten 
für IT Security, weiß Frank 
Venjakob, Executive Direc-
tor it-sa, NürnbergMesse.

Was unterscheidet die it-sa von anderen 
Veranstaltungen zur Cybersicherheit? Auf 
der it-sa werden Innovationen aus allen 
Bereichen der IT-Sicherheit vorgestellt, von 
A wie Awareness bis Z wie Zertifizierung. 
Mehr IT-Sicherheitsanbieter und einen 
umfassenderen Marktüberblick finden Sie 
nirgends. Das Vortragsprogramm und der 
begleitende Kongress sind dieses Jahr so 
umfangreich wie nie zuvor. Damit ist die 

it-sa die führende Platt-
form für den Dialog zum 
Thema Cybersicherheit.
Welche Themen beschäf-
tigen IT-Sicherheitsver-
antwortliche auf der 
it-sa besonders? IT-Se-
curity-Spezialisten sind 
rar. Künstliche Intelligenz 
verspricht, die Experten 
in ihrer Arbeit zu entlas-
ten. Gesetzliche Vorga-
ben zum Datenschutz und 
Meldepflichten für Betrei-

ber von Kritischen Infrastrukturen bringen 
rechtliche Aspekte auf die Agenda des 
Managements. Mitarbeitersensibilisierung 
wird in diesem dynamischen Umfeld immer 
wichtiger. 
Wie beschreiben Sie die it-sa in einem Satz? 
Die it-sa macht das Messezentrum Nürn-
berg vom 8. bis 10. Oktober zum „Home of 
IT Security“.

www.it-sa.de

Menschliches Fehlverhalten
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Erpressung, Trojaner
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Cloud-Komponenten
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und höhere Gewalt
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Datenschutzkonferenz.  
Aspekte Informationssicherheit und Cloud.

werbebeitrag | interview

„Führende Plattform für Cybersicherheit“

werbebeitrag | veranstaltungsporträt

Konferenz für  
Informationssicherheit und Cloud

Umfrage zu den Bedrohungen in der IT-Sicherheit und Industrie 4.0 in Deutschland 2019
IT-Sicherheit und Industrie 4.0: Wo sehen Sie aktuell die größten Bedrohungen? *Mehrfachnennungen möglich
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Nervensa� e 

Unsere nächste  
Ausgabe

impressum

wir sind dabei

Nervensache

Migräne, Multiple Sklerose, 
Narkolepsie, Parkinson oder 
Depression – so unterschiedlich 
neurologische und psychische 
Krankheiten auch sein können, 
haben sie doch eines gemeinsam: 
Sie entstehen alle im Gehirn. Mit 
der Ausgabe „Nervensache“ be-
richtet der Reflex Verlag über die 
Bedeutung des Wunderwerks Ge-
hirn und zeigt, wie Patienten und 
Angehörige die Herausforderung 
einer neurologischen Erkrankung 
meistern können. 

Mehr dazu am 21. September im 
Focus.

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

Sicherheitslücken in 
Sprachassistenzsystemen

Der Onlinekaufhauskönig sitzt auf seiner 
privaten Insel und gähnt. Das Galadinner mit 
dem Präsidenten oder die neuen Raketen, mit 
denen er bald eine Mission zum Mars startet, 
langweilen ihn in seiner Milliardäreinsam-
keit. Er möchte zurück auf die Straße, zu-
rück in die kleinen verrauchten Knei-
pen, in denen Schrammelbands 
spielen. Er möchte den Men-
schen am Tresen zuhören 
und die Sorgen der „kleinen“ 
Leute kennen lernen. 

„Unmöglich“, erklärte 
sein Sicherheitschef. Also 

hat er seine Kunden mit Tricks dazu überre-
det, Mikrofone in ihren Küchen zu installie-
ren. Mit dem Smartphone klickt er sich durch 
die Aufnahmen aus den Sprachassistenzsys-
temen. Schmunzelnd lauscht er, wie Studen-

ten das Pizzaangebot auf seiner Webseite 
diskutieren. 

Er schließt die Augen, erinnert 
sich an seine Jugend, die glück-

lichen Zeiten mit Freunden 
und ohne Internet.

 
Christian Raum 
Chefredakteur
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Lesen Sie
noch mehr
IT-Sicherheit 

Für alle, die über diese Ausgabe  
hinaus noch mehr über  
IT-Sicherheit wissen wollen,  
bitte hier klicken:

www.it-sicherheit-info.de



WennMenschen durch große Katastrophen in Not geraten, helfen wir. Gemeinsam, schnell
und koordiniert. Schon ab 5 € imMonat werden Sie Förderer. So helfen Sie Tag für Tag und
genau dort, wo die Not amgrößten ist.

Spendenkonto: DE62 3702 0500 0000 1020 30
Jetzt Förderer werden unter:www.Aktion-Deutschland-Hilft.de

Aktion Deutschland Hilft
Das starke Bündnis bei Katastrophen


