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Regierungen und ihre Mitarbeiter sind darauf angewie-

sen, kritische Daten geschützt und zuverlässig austauschen 

zu können – denn wo wichtige Entscheidungen getroffen 

werden, hat Datensicherheit höchste Priorität. Dafür sind 

Giesecke & Devrient und secunet Ihre verläss lichen Part-

ner. Zusammen sorgen wir dafür, dass Geheimnisse auch 

 geheim bleiben. 
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I m p r e S S u m

hinWeiS: 
alle nicht mit dem zusatz 

»redaktion« gekennzeichneten 

beiträge sind auftragspubli-

kationen und spiegeln nicht 

zwingend die meinung der

herausgeber wider.

g r u S S w o r t

liebe leserin, lieber leser,
vor einigen Wochen sorgte eine Meldung in den Medien für Aufsehen: 

Computerexperten war es gelungen, sich aus mehreren Kilometern Ent-
fernung in das Unterhaltungssystem eines Autos zu hacken, von dort die 
Kontrolle über das Fahrzeug zu übernehmen und schließlich den Motor 
zu stoppen – mitten auf einer Autobahn und ohne, dass der Fahrer etwas 
dagegen tun konnte. Für IT-Experten ist ein solches Angriffsszenario nicht 
überraschend. Uns allen führt das aber sehr anschaulich vor Augen, mit 
welchen Auswirkungen sich IT-Angriffe in unserem digitalisierten Alltag 
auswirken können. Aspekte der IT-Sicherheit müssen daher frühzeitig bei 
der Entwicklung neuer IT-gestützter Produkte berücksichtigt werden.

Die zunehmende digitale Verwundbarkeit in allen Bereichen unseres 
Lebens und Handelns ist eine große Herausforderung – für Wirtschaft, Staat und jeden Einzel-
nen. Selbstlenkende Autos, digitalisierte medizinische Versorgung, elektronisch gesteuerte Ener-
gieversorgung oder auch die stete Verlagerung von Teilen unserer privaten Lebensgestaltung in 
die digitale Welt sind dafür nur einige Beispiele.

IT-Sicherheit ist ein bedeutendes Querschnittsthema der Digitalen Agenda der Bundesregie-
rung. Das Ende Juli in Kraft getretene IT-Sicherheitsgesetz ist ein erster wichtiger Schritt, damit 
die IT-Systeme und digitalen Infrastrukturen Deutschlands künftig zu den sichersten weltweit 
gehören. Mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik als staatlichem Kom-
petenzzentrum für Fragen der IT-Sicherheit ist Deutschland hier gut aufgestellt. Weder Staat 
noch Wirtschaft können allerdings die IT- Sicherheit in unserem Land alleine erreichen – jeder 
muss seinen Teil dazu beitragen. Wir müssen die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Staat 
intensivieren und neue Formen der Zusammenarbeit finden.

Die Beilage „Sicherheit - Herausforderungen & Potenziale“ greift diese und viele weitere 
wichtige Themen auf, die in diesem Zusammenhang von Bedeutung sind.

Dr. Thomas de Maizière
MdB, Bundesminister 
des Innern

eMagazine
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Fokus: risiken

nach rund sechsmonatiger parlamenta-
rischer Beratung ist in Deutschland mit-
te Juli das It-Sicherheitsgesetz in kraft 
getreten. In Zukunft sollen Betreiber 
sogenannter kritischer Infrastrukturen 
aus den Bereichen energie, Informati-
onstechnik und telekommunikation, 
transport und Verkehr, gesundheit, 
wasser, ernährung sowie Finanz- und 
Versicherungswesen erhebliche It-Si-
cherheitsvorfälle an das Bundesamt für 
Sicherheit in der Informationstechnik 
(BSI) melden. Sofort gilt diese melde-
pflicht für telekommunikationsfirmen. 
Diese sind ab sofort verpflichtet, ihre 
kunden zu warnen, wenn ihnen ver-
dächtige Datenbewegungen auffallen, 
wie sie zum Beispiel durch ein Botnetz 
generiert werden. provider dürfen im 
rahmen einer sogenannten „freiwil-
ligen Vorratsdatenspeicherung“ zu-
dem Daten bis zu sechs monate lang 
speichern. ebenso stehen die Betreiber 
von kernkraftwerken ab sofort in der 
meldepflicht. Für alle sonstigen Betrei-
ber kritischer Infrastrukturen gilt die 
neuregelung erst, wenn eine zusätzliche 
rechtsverordnung in kraft tritt, in der 
einzelheiten geregelt werden.

wie kommt es eigentlich zu Compliance- 
Verstößen? mit dieser spannenden 
Frage beschäftigt sich der kölner Ver-
haltensökonom und wirtschaftsethi-
ker prof. Dr. Bernd Irlenbusch schon 
seit vielen Jahren. In einem aktuellen 
Interview mit dem Fachmagazin com-
pliance-manager.net gibt er einen inte-
ressanten einblick in seine Forschung. 
Der überwiegende teil der unmora-
lischen Dinge, die in der wirtschaft 
passieren, so Irlenbusch, geht darauf 
zurück, dass menschen gar nicht erken-
nen, dass sie in eine unethische Situati-
onen hineingeraten. moralische urteile 
werden in der regel intuitiv getroffen, 
noch bevor man sich über die ethi-
schen konsequenzen seines handelns 
im klaren wäre. Die aufgabe eines 
Compliance-Beaufragten wäre es des-
halb, mitarbeiter auf diese sogenannten 
Blind Spots aufmerksam zu machen. 
ein weiterer psychologischer mecha-
nismus, der zu unmoralischen Verhal-
ten führen kann, sei das sogenannte 
moral-Self-licensing. Demnach neigen 
vor allem menschen, die von sich den-
ken, dass sie sich besonders moralisch 
oder ethisch verhalten, zu Fehltritten.

Zu einem der größten unternehme-
rischen risiken gehört der kapital-
mangel – besonders für sogenannte 
Zukunftstbranchen. laut einem ak-
tuellen report der unternehmensbe-
ratung ernst & Young hat besonders 
die deutsche Biotech-Branche gerade 
massive probleme, sich zu finanzie-
ren. es fehle die unterstützung durch 
politik und kapitalgeber. Demnach 
sammelten deutsche Biotech-Start-ups 
im vergangenen Jahr risikokapital im 
Volumen von 155 millionen euro ein – 
5,5 prozent weniger als 2013. Zum Ver-
gleich habe sich in großbritannien das 
Volumen im gleichen Zeitraum auf 447 
millionen euro mehr als verdoppelt. 
obwohl wichtige Zukunftsthemen wie 
ressourcenschonung, emissionsschutz 
und nachwachsende rohstoffe zu den 
kernkompetenzen von Biotech-Firmen 
gehören, hat die Branche in Deutsch-
land nach wie vor ein schlechtes Image. 
mit dem Blick auf die deutsche regie-
rung schreiben die autoren: „es muss 
alles getan werden, damit die privaten 
anleger jeglicher kategorie gerade 
jetzt den weg zur Investition in aktien 
finden und dabei incentiviert werden.“

Digitalisierung compliance Finanzierung

Die Digitalisierung der Absatzkanäle bietet Chancen 
für Wirtschaft und Verbraucher. Durch den Online-Handel 
lassen sich neue Geschäftsfelder und Kundengruppen er-
schließen und die Absatzmöglichkeiten steigern. Einfache, 
digitale Bezahlmethoden finden zunehmend die Akzeptanz 
von Kunden und erleichtern den Abschluss von Geschäf-
ten. Doch mit den Chancen wächst auch das Risiko von 
Zahlungsausfällen: Die Unternehmen kennen ihre Kunden 
nicht mehr persönlich und sind möglichen Schäden durch 
Zahlungsausfälle oder gar Betrug ausgesetzt. Mit ihren In-
formationen leisten Auskunfteien wie die SCHUFA einen 
wichtigen Beitrag zur Bonitäts- und Identitätsprüfung von 
Neu- und Bestandskunden und helfen so, Zahlungsausfäl-
le zu minimieren und erfolgreiche Geschäfte abzuschlie-
ßen. 

Mit kreditrelevanten Informationen zu 4,3 Millionen Unter-
nehmen und 66,3 Millionen natürlichen Personen bietet die 
SCHUFA wertvolle Informationen zur Bonität und Identität 
von Privatpersonen sowie Daten und Fakten sowohl zu han-
delsregistergeführten Unternehmen als auch zu Selbststän-
digen und Freiberuflern. Die Kombination von Unternehmens-
daten mit der SCHUFA-Personendatenbank ist einzigartig 

im Markt und liefert auch zu kleinen und mittelständischen 
Unternehmen sowie Selbstständigen trennscharfe Progno-
sen. Die Firmenauskünfte bieten je nach Bedarf und Risiko 
Informationen zur Bonität, aber auch zur Führungsebene, Bi-
lanzen, Gesellschaftern und Beteiligungen. 

Durch die Zusammenarbeit mit der SCHUFA können Un-
ternehmen Ihren Handel mit Privat- und Firmenkunden um-
fassend absichern: Die Bonitätsauskunft hilft, Kreditrisiken 
sicher zu bewerten und die Produkte zur Identitäts- und Al-
tersverifikation schützen vor Betrug. Vor dem Hintergrund 
stetig steigender Zahlen von Identitätsmissbrauch und On-
linebetrug ist dies besonders im Distanzhandel eine wich-
tige Maßnahme zur Sicherung des Geschäftserfolgs.

www.schufa.de

Herr Keller, worum geht es bei IT- 
Sicherheit hauptsächlich?

Ich könnte Ihnen jetzt eine Vielzahl 
von Kriterien aufzählen, an der Sie 
Sicherheit von IT-Dienstleistungen 
messen können. Das sind sehr wich-
tige Kriterien, keine Frage. Sie nützen 
jedoch wenig, wenn den Kunden das 
Bewusstsein für Sicherheit im Netz 
quasi aberzogen wurde. 

Wer erzieht uns Sicherheit ab?
Das sind etwa die vielen Dienste und Services, die wir 

im Privaten als internetaffiner Smartphone-Nutzer täglich 
im Gebrauch haben. Denn hier bezahlen wir den vermeint-
lichen Segen der Kostenlosigkeit in Wahrheit teuer. Wir 
sind nicht mehr Herr unserer Daten. Das scheint mittler-
weile allgemein akzeptiert zu werden. Doch was im Pri-
vaten bestenfalls grenzwertig ist, kann und darf auf Unter-
nehmensebene nicht zum Maßstab werden.

Und Ihre neue Cloud-Lösung lässt Kunden ihre Daten?
Mehr noch: Unsere Software as a Service-Plattform – 

bestehend aus dem Univention Server, der EGroupware, 
dem Mail-Archiv Benno MailArchiv und dem Web-Content-
System OpenCms – basiert auf Open Source Produkten. 
Das heißt, für Kunden ist alles nachvollziehbar, die Quellen 
sind offen und die Entwickler greifbar. Das schafft Sicher-
heit. Was aber noch viel wichtiger ist, der Kunde kann alle 
Applikationen auch jederzeit wieder im eigenen Unter-
nehmen betreiben oder zu einem anderen Cloud-Service- 
Anbieter wechseln.

Das ist ungewöhnlich?
Im Fachjargon wird hier vom Vendor Lock-in gespro-

chen. Will der Kunde Dienste in-house betreiben oder den 
Anbieter wechseln, heißt es meist, die Dienste laufen nur 
auf der Betreiberplattform oder aber es gibt keine Rückga-
bemechanismen für Daten. Deshalb lautet meine goldene 
Regel für Unternehmen: Verliere nie die Hoheit über deine 
Daten. Das erkennen zum Glück immer mehr Unternehmen 
und akzeptieren auch, dass gute Lösungen angemessen 
bezahlt werden wollen.

www.stylite.de 

www.ucs-live.de

Schutz vor Zahlungsausfällen und Identitätsbetrug

»IT-Sicherheit muss wieder ins Bewusstsein rücken«

Beitrag  SChuFa holDIng ag

Beitrag  StYlIte ag 

Besonders im Distanz-
handel zunehmend ein 
Problem: Schäden durch 
Identitätsbetrug und 
Zahlungsausfälle.

Andre Keller
Vorstand 
Stylite AG
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Sicherheit 
neu 
denken
Zuverlässig funktionierende Infrastrukturen 
wie Versorgungsketten, Verkehrswege und 
Kommunikationssysteme sind die Basis 
moderner Industriegesellschaften. Dennoch 
lässt sich deren Sicherheit nicht garantieren. 
Es genügt nicht, so zeigt die aktuelle 
Sicherheitsforschung, sich vor der Kata-
strophe abzuschotten. Man muss auch damit 
rechnen, dass man von ihr getroffen wird. 
Ein Gespräch mit dem Sicherheitsexperten 
Prof. Dr. Klaus Thoma. ►

Interview: Klaus Lüber / Redaktion
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Herr Thoma, leben wir eigentlich in sicheren oder un-
sicheren Zeiten?

als Sicherheitsforscher muss ich sagen: wir leben, 
leider, in eher unsicheren Zeiten. und dabei meine ich nicht 
die gefühlten unsicherheiten, wie beispielsweise die angst vor 
verunreinigten lebensmitteln oder ähnlichen Ängsten, die in 
der Öffentlichkeit sehr präsent sind. Ich meine damit gerade 
die risiken, die wir oft verdrängen.

Welche Risiken sind das?
man braucht sich nur einmal die Statistiken von munich 

re, einem der weltweit führenden rückversicherungsgesell-
schaften anzuschauen, mit welchen problemen wir es in näch-
ster Zeit zu tun haben: Die Schäden durch klimabedingte na-
turkatastrophen nehmen deutlich zu. hinzu kommen trends 
wie die demografische entwicklung, und dabei ist nicht nur 
die sogenannte alternde gesellschaft gemeint, von der wir hier 
in Deutschland immer sprechen. es geht unter anderem auch 
um die gefahr einer globalen Überbevölkerung und Über-
nutzung unserer natürlichen ressourcen. laut einschätzung 
des wwF wären bereits im Jahr 2030 zwei erden notwendig, 
um den ressourcenbedarf der menschheit zu decken.

Ein weiteres Risiko, nämlich globale Migrationsbewe-
gungen und geopolitische Verwerfungen bis hin zu krie-
gerischen Auseinandersetzungen sind gerade ziemlich 
präsent in der Öffentlichkeit.

Ja, das stimmt. Ich bin mir nur nicht sicher, ob wir das 
problem schon in seiner ganzen Brisanz erkannt haben. wir 
wissen beispielsweise nicht, wie sich die Situation in afrika 
in den nächsten Jahrzehnten entwickeln wird. es gibt pro-
gnosen, die von einem drastischen Bevölkerungswachstum 
ausgehen. Bis 2050 könnte der afrikanische kontinent auf 
zwei milliarden menschen angewachsen sein, bis 2100 gar auf 
vier milliarden. Das thema migration wird uns nicht nur 
jetzt, sondern auch in den nächsten Jahrzehnten vor gewaltige 
herausforderungen stellen. und zu den geopolitischen Span-
nungen kann ich nur sagen: wenn man sich vergegenwärtigt, 
wie China und die uSa gerade im südchinesischen meer an-
einandergeraten, dann ist das alles andere als beruhigend.

Entschuldigen Sie, aber klingt das nicht alles etwas apo-
kalyptisch? Müssen wir uns im Ernst Sorgen machen, dass 
demnächst zwischen den USA und China ein Krieg aus-
bricht?

nein, die wahrscheinlichkeit, dass so etwas in nächster 
Zeit passiert, ist relativ gering. und tatsächlich mag die auf-

zählung all jener globalen risiken aus unserer Sicht momen-
tan etwas hysterisch wirken. Zumindest aus deutscher Sicht. 
und das ist im grunde ja auch verständlich. wir haben anlass 
zu glauben, in einer relativ sicheren umgebung zu leben. Das 
liegt natürlich auch vor allem daran, dass es auf deutschem 
Boden noch keinen größeren terroranschlag gegeben hat.

Aber diese Sicherheit ist trügerisch?
man könnte es ganz hart formulieren und sagen: wir le-

ben hier im augenblick auf einer Insel der glückseligen. wir 
haben wirklich bedrohliche Situationen noch nicht erlebt und 
können es uns sozusagen leisten, Bedrohungen erst einmal 
relativ abstrakt zu diskutieren und mahner als potentielle 
hysteriker abzutun. etwas diplomatischer gesprochen geht es 
um unsere grundsätzliche haltung zu Sicherheit überhaupt: 
wie denken wir Sicherheit? was genau bedeutet es, sich vor 
Bedrohungen zu schützen? und wie gehe ich mit der tatsa-
che um, dass man sich nie hundertprozentig auf alle eventua-
litäten vorbereiten kann? ►►

Beitrag kaSperSkY laBS gmBh 

Unternehmen und Organisationen, die ihre IT-Infrastruktur zu-

verlässig vor Cyberkriminalität schützen wollen, brauchen heut-

zutage ein vielschichtiges Security-Konzept. Eine entscheidende 

Rolle spielt dabei der Einsatz einer modernen Software-Lösung. 

Aber damit nicht genug: Es wird auch immer wichtiger, auf die 

Expertise von Technologiepartnern und deren Sicherheitsser-

vices zurückzugreifen. 

IT-SCHUTZ DURCH AUfEInAnDER 
ABGESTIMMTE SofTWARE

Wenn zum Schutz der IT-Infrastruktur mehrere Lösungen 
verschiedener Hersteller eingesetzt werden, gibt es oft Pro-
bleme bei der Kompatibilität. Dadurch können Sicherheits-
lücken entstehen. Besser ist es also, sich für einen Anbieter 
mit umfassendem Produktsortiment zu entscheiden, bei 
dem die einzelnen Technologien modular aufgebaut sind 
und nahtlos ineinander greifen. Auf diese Weise lässt sich 
jede Ebene der IT abdecken und es entsteht ein Schutz, der 
sowohl in die Breite als auch in die Tiefe geht. 

PRoAKTIVE TECHnoLoGIEn

Zudem sind für ein modernes Security-Konzept proaktive 
Technologien nötig, die kontinuierlich nach neuen Malware-
varianten im Datenverkehr von Unternehmen suchen und 
die Ausführung von potenziell gefährlichen Programmen 
blockieren. Bei Kaspersky Lab konzentrieren sich allein 
mehr als ein Drittel der Mitarbeiter auf die Forschung und 
Entwicklung solcher Technologien. Dazu greifen die Ex-
perten auf fast zwei Jahrzehnte Erfahrung im Kampf gegen  
Cyberkriminalität zurück. Durch die langjährige Expertise 
und deren Integration in das Lösungsportfolio kann Kas-
persky Lab Unternehmen eine fundierte ‚Security Intelligen-
ce‘ zur Verfügung stellen, um bekannte und sich ständig 
weiterentwickelnde Bedrohungen abzuwehren.

AWAREnESS BEI 
MITARBEITERn SCHAffEn 

Allein der Einsatz intelligent konzipierter Software reicht 
für ein umfassendes Security-Konzept aber nicht aus. Eine 

wichtige Komponente im Kampf gegen IT-Bedrohungen 
besteht auch darin, die Mitarbeiter zu sensibilisieren, dass 
sie durch unvorsichtiges Verhalten wie beispielsweise das 
Öffnen von infizierten E-Mail-Anhängen Schadsoftware 
ins Unternehmensnetzwerk einschleusen. Schulungspro-
gramme, die auf die jeweiligen Zielgruppen im Unterneh-
men zugeschnitten sind, stellen eine effektive Maßnahme 
dar, um Mitarbeitern zu zeigen, woran sie Cyberangriffe 
erkennen und wie sie im Ernstfall richtig reagieren. 

BEnACHRICHTIGUnGS- 
UnD ALARMIERUnGSDIEnSTE 

Neben einem solchen Schulungsprogramm bietet  
Kaspersky Lab im Rahmen seiner Security Intelligence 
Services weitere Angebote, die Unternehmen umfassend 
über Cybergefahren und Abwehrmöglichkeiten informieren.

www.kaspersky.de

IT-Sicherheit muss heute 
mehrdimensional sein

Eine effektive Mitarbeiterschulung zeigt die gängigen An-
griffsmethoden in den verschiedenen Stadien anhand kon-
kreter Beispiele und Merkmale, über die ein Angriff als sol-
cher identifiziert werden kann. 

DIE SECURITy InTELLIGEnCE SERVICES 
Von KASPERSKy LAB:

+ Dreistufiges Schulungsprogramm für Cybersicherheit  
von Sicherheitsgrundlagen bis digitale forensik und 
Malware-Analyse

+ URL-feeds Benachrichtigungsdienst zu schädlichen URLs

+ Intelligence Reports Abo-Service zu aktueller Malware

+ Überwachungs- und Benachrichtigungsservices  
für online-Banking Botnet-Tracking und  
Bedrohungsalarmierung

+ Vorfallsuntersuchungen Analysen gerade  
stattfindender oder erfolgter Attacken

it-Sicherheitsschulungen
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Sie sagen, wir müssen Sicherheit neu denken.
Ja. Damit meine ich: wir müssen uns von der Vorstellung 

verabschieden, Schutz bestünde lediglich darin, sich möglichst 
gut auf katastrophen vorzubereiten (prepare), gefahren früh 
zu erkennen und wirksam gegenzusteuern (prevent) und 
die Schutzsysteme selbst so widerstandsfähig wie möglich 
zu gestalten (protect). ein solches Schutzkonzept scheitert 
an unerwarteten ereignissen. Doch genau diese muss man 

mitdenken. Das System muss auch unter größtem Stress 
noch funktionieren (respond) und sich, wenn alles überstan-
den ist, schnell erholen. wenn alle diese Voraussetzungen 
erfüllt sind, nennen wir ein System resilient.

Können Sie uns hierfür ein Beispiel geben?
als im april 2013 der anschlag auf den Boston-mara-

thon verübt wurde, war eine maßnahme, um die flüchtigen 
täter leichter fassen zu können, das komplette u-Bahn-
System der Stadt zu deaktivieren. man hat also den sprich-
wörtlichen Schalter umgelegt. als die Flucht beendet war, 
wollte man den Betrieb wieder aufnehmen und hat mit er-
schrecken festgestellt: man hatte für diesen Fall überhaupt 
keinen plan. es dauerte über eine woche, bis die u-Bahnen 
wieder alle regulär fuhren. resilienz hätte in diesem Fall be-
deutet, sich auf genau solche grenzfälle vorzubereiten, da-
mit man am ende zum Beispiel nicht mit kollateralschäden 
zu kämpfen hat, die durch den Schutzmechanismus selbst 
ausgelöst werden.

nun war das ja in Boston wirklich eine Extremsituation.
Das stimmt, aber das thema resilienz ist ja nicht nur für 

extremereignisse wie terroranschläge relevant. nehmen 
Sie die folgende Situation: In einer Industrieanlage wird 
ein Brand gemeldet. Sofort rückt die Feuerwehr aus und 
löscht. wer nun denkt, die gefahr wäre damit gebannt, hat 
das löschwasser vergessen! wenn dies kontaminiert ist und 
nicht ordnungsgemäß aufgefangen werden kann und statt-
dessen in einen benachbarten Fluss gelangt, haben Sie zwar 
den Brand gelöscht, aber dennoch einen noch viel größeren 
Schaden verursacht.

Genau einen solchen Vorfall gab es ja vor wenige Wo-
chen hier in Deutschland im Raum Stuttgart. Wer haftet 
eigentlich in solch einem fall?

mittlerweile grundsätzlich das unternehmen. Das ist üb-
rigens auch ein grund, warum das thema resilienz auch 
für die deutsche wirtschaft zunehmend relevant wird. Vie-
len unternehmen, vor allem aus dem mittelstand, ist noch 

gar nicht bewusst, dass sie, nach aktueller gesetzeslage, 
für nicht resiliente Schutzsysteme haften. nur dass man in 
einem solchen Fall nicht vom aufbau resilienter Systeme, 
sondern von einem effektiven Business Continuity manage-
ment (BCm) spricht.

Wenn es also in unser aller Interesse liegt, uns resilienter 
gegen Risiken zu machen, wo stehen wir diesbezüglich 
in Deutschland?

einerseits würde ich sagen, sind wir auf einem guten weg. 
ein wichtiger Schritt war die entwicklung des konzeptes 
der kritischen Infrastrukturen durch staatliche Stellen. Da-
mit sind bestimmte einrichtungen gemeint, die unbedingt 
notwendig sind, um öffentliche ordnung und Sicherheit zu 
gewährleisten, also zum Beispiel die Sektoren energie und 
gesundheit, Informationstechnik und telekommunikation, 
das Bankensystem sowie die lebensmittel- und wasserver-
sorgung. Dafür wurde die nationale Strategie zum Schutz 
kritischer Infrastrukturen (krItIS) konzipiert.

Und andererseits?
andererseits ist man in anderen ländern schon einige 

Schritte weiter. In den uSa oder großbritannien ist resilienz 
schon seit längerem ausgangspunkt sowohl für Forschungs-

programme als auch für die umsetzung in konkretes regie-
rungshandeln. Das ist vielleicht auch eine Frage der sicher-
heitsrelevanten rahmenbedingungen in jedem land. ein 
Beispiel: als ein französischer anbieter von Sicherheitstech-
nik vor einiger Zeit den auftrag bekam, in den wichtigen 
Straßen von mexico City Videokameras zu installieren, kam 
es zu folgendem interessanten Vorfall. eine der Straßen wur-
de irrtümlich und ungeplant ebenfalls mit Überwachungs-
technik versehen, die technik sollte deshalb wieder entfernt 
werden. Die anwohner protestierten jedoch so lange, bis die 
Videokameras dennoch dort belassen wurden.

Das klingt natürlich aus unserer Sicht absurd, bei uns 
würden sich anwohner dafür einsetzen, dass die kame-
ras so schnell wie möglich wieder entfernt werden. aber 
schließlich kann man auch kaum Berlin oder münchen mit 
mexico City vergleichen.

Das stimmt natürlich. aber, und dabei geht es eben beim 
aufbau resilienter Strukturen, man muss immer davon 
ausgehen, dass sich randbedingungen grundsätzlich auch 
ändern können. und das heißt, in gewissem Sinne die ka-
tastrophe zumindest mental zuzulassen. Die tatsache, dass 
wir dazu wenigstens im augenblick noch wenig anlass 
spüren, auch aufgrund der sehr guten arbeit staatlicher In-
stitutionen, ist kein grund, es nicht zu tun.

Was also wäre zu tun?
Zu den wichtigsten handlungsempfehlungen, die so 

auch in einem aktuellen positionspapier der acatech, der 
deutschen akademie der technikwissenschaften, formu-
liert sind, gehört es, den Begriff resilienz als ganzheit-
liches konzept zu denken. Das heißt zum Beispiel, resi-
lienz in den Ingenieurswissenschaften zu verankern, als 
„resilience engineering“. oder auch, resilienz als Schlüs-
selkomponente nachhaltiger entwicklung zu etablieren. 
es ist durchaus wünschenswert, eine Stadt Co

2
-neutral zu 

designen. aber wenn ein einziger hacker sie lahmlegen 
könnte, indem er sich etwa in ihr nicht sicher ausgelegtes 
Smart grid System hackt, kann man sie kaum nachhaltig 
nennen. 

Weil Sie das Thema Cybersicherheit ansprechen: Auf 
der acatech-Liste steht auch eine Meldepflicht im Sinne 
eines frühwarnsystems.

Ja. und im grunde hat die Bundesregierung mit dem 
kürzlich in kraft getretenen It-Sicherheitsgesetz genau 
diese empfehlung auch umgesetzt. Das ist auch dringend 
notwendig, schließlich sind so gut wie alle kritischen Infra-
strukturen mittlerweile von einer funktionierenden, verläss-
lichen und resilienten Ikt abhängig.  ■

Prof. Dr. 
KLAus ThoMA 

war von 1994 bis 2014 Leiter des 
Fraunhofer Ernst-Mach-Instituts. 

Aktuell berät er die EU-Kommisson 
im Bereich der Sicherheits- und 

Verteidigungsforschung.
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Gefahr erkannt, Gefahr gebannt?
Die Redaktion befragt Experten zu neuen Sicherheitsstrategien.

Für Deutschland als weltweit führen-
dem Industriestandort ist die Digitalisie-
rung, also die Vernetzung der produkti-
on, eine zentrale Zukunftschance. Diese 
rasante entwicklung der immer umfas-
senderen Vernetzung machen sich Cy-
ber-Straftäter zu nutze. Fast jedes zwei-
te unternehmen in Deutschland hat in 
den vergangenen zwei Jahren schon an-
griffe auf seine Informations- und kom-
munikationstechnik feststellen müssen. 
Das Bundeskriminalamt verzeichnet in 
seinem kürzlich veröffentlichten lage-
bild Cyberkriminalität den anstieg der 
Bedrohung in allen Bereichen der com-
puterunterstützten kriminalität. Das 
ausspähen und abfangen von Daten 
ist dabei nur eine Facette. Der Schaden 
in Deutschland beläuft sich jährlich 
auf geschätzte 40 millionen euro. Fest 
steht: Durch die digitale Vernetzung von 
Industrieprozessen erhöht sich das Si-
cherheitsrisiko durch It-angriffe. geht 
es um die einführung von Industrie 
4.0-konzepten, muss auch die It-Sicher-
heit immer mitberücksichtigt werden 
– und das entlang der kompletten wert-
schöpfungskette eines produktes. 
www.bdi.eu

F o r u m  D e r  a k t e u r e

Norbert schaaf 
Vorstandsvorsitzender Bundesverband 

Sicherheitstechnik e.V.

Dieter schweer 
Mitglied der  

BDI-Hauptgeschäftsführung 

susanne Dehmel 
Bitkom-Geschäftsleiterin  
Vertrauen und Sicherheit

mit einem umsatz von rund 3,18 milli-
arden euro erzielte der markt für elek-
tronische Sicherheitstechnik in 2014 
einen neuen Spitzenwert. Die Branche 
profitiert unter anderem von steigenden 
einbruchszahlen in wohnungen und ge-
werbeobjekten. ein einbruch geschieht 
etwa alle zwei minuten. Bürger und un-
ternehmen sind alarmiert, die akzeptanz 
und die nachfrage nach sicherheitstech-
nischen lösungen steigen. treiber sind 
im gewerblichen Bereich die sogenannte 
„Building automation“, im privatbereich 
moderne Smart-home-lösungen, die Si-
cherheit mit komfort und energieeffizi-
enz kombinieren sollen. Der zuverlässige 
einbruchschutz funktioniert jedoch nur 
mit angeboten, die den gängigen sicher-
heitstechnischen Standards entsprechen 
und von einer Sicherheits-Fachfirma 
eingebaut werden. Die Branche der Si-
cherheitstechnik steht vor der herausfor-
derung, ihren kunden genau dies zu ver-
deutlichen und sich gegen unqualifizierte 
anbieter durchzusetzen, die mit Billiglö-
sungen mehr Sicherheit versprechen, als 
sie halten können.

www.bhe.de

Drei von vier unternehmen in Deutsch-
land verzeichnen laut einer Bitkom-um-
frage digitale angriffe auf ihre It-Syste-
me. Die wirtschaftlichen Schäden gehen 
Jahr für Jahr in die milliarden. Diese 
Bedrohung wird sich verschärfen, da die 
Digitalisierung und Vernetzung nahezu 
aller wirtschaftsbereiche unaufhaltsam 
voranschreitet. gleichzeitig rüsten die 
Cyberkriminellen auf und die angriffe 
werden immer komplexer. Darauf müs-
sen die unternehmen reagieren und ihre 
eigenen Sicherheitsmaßnahmen ständig 
weiterentwickeln. So reicht der klassische 
Schutz mit Virenscanner und Firewall 
nicht mehr aus. Die erfahrungen zeigen, 
dass angreifer diese hürden überwinden 
und sich in den It-Systemen unentdeckt 
einnisten können. Ziel muss es sein, diese 
Fälle möglichst schnell zu erkennen, zu 
stoppen sowie den normalen Betriebszu-
stand wieder herzustellen. Das gelingt 
nur, wenn die unternehmen sowohl tech-
nisch als auch organisatorisch vorbereitet 
sind. neben speziellen analysesystemen 
für die angriffserkennung benötigen sie 
ein notfallmanagement, das im ernstfall 
dazu beiträgt, den Schaden zu begrenzen.
www.bitkom.org

»Alle zwei Minuten geschieht 
ein Einbruch in Wohnungen und 

Gewerbeobjekte.«

»IT-Sicherheit muss bei 
Industrie 4.0 immer mitberück-

sichtigt werden.«

»Virenscanner 
und Firewalls reichen

 nicht mehr aus.«

Beitrag SamSung eleCtronICS gmBh

SICHERHEIT fÜR fIRMEnDATEn, GESTALTUnGSfREIHEIT fÜR MITARBEITER: 
 SAMSUnG KnoX™ WoRKSPACE BIETET UnTERnEHMEn BEIDES.
 

Einerseits dürfen vertrauliche Geschäftsdaten unter keinen Umständen in die 
falschen Hände geraten. Andererseits sollte die private Nutzung nicht in ihrem 
Funktionsumfang beschnitten werden. Samsung KNOX™ Workspace vereint 
diese Anforderungen, indem der Mitarbeiter einfach zwischen dem privaten 
Bereich und dem KNOX™ Container, dem abgesicherten Arbeitsbereich für 
die Abwicklung von Geschäftsaufgaben, hin und her wechseln kann. 

GESCHÜTZTER BEREICH 

Im KNOX™ Container können nur die vom Administrator als sicher 
eingestuften Apps verwendet werden. Bereits vorinstalliert sind Pro-
gramme etwa zur Verwaltung von E-Mails, Terminen, Kontakten sowie 
Kamera und Galerie, Browser, Notizfunktion und Hancom Office Viewer. 
Der private Bereich kann dagegen weiterhin individuell gestaltet werden, 
ohne die Sicherheitsrichtlinien des Unternehmens zu verletzen. So sind 
die Daten und Funktionen innerhalb des Containers vor versehentlich in-
stallierter Malware aus dem privaten Bereich geschützt. Umgekehrt ist es 
beispielsweise nicht möglich, Daten aus dem KNOX™ Container in die 
Zwischenablage zu kopieren und dann im privaten Bereich wieder einzufü-
gen. Dank dieser konsequenten Trennung sind Informationen jeweils nur in 
dem Bereich nutzbar, in dem sie erstellt wurden. Administratoren können 
den KNOX™ Container des jeweiligen Geräts genau auf die Sicherheits-
richtlinien für ihre jeweilige IT-Infrastruktur hin anpassen und damit nicht 
zugelassene Funktionen oder Aktionen blockieren.

 
SICHERE VERBInDUnGEn

Samsung KNOX™ Workspace arbeitet mit führenden VPN-, E-Mail- 
und MDM-Lösungen zusammen, was enorme Flexibilität und Individuali-
sierbarkeit ermöglicht. Zum Beispiel können VPN-Verbindungen für den 

gesamten Container, einzelne Apps oder das ganze Gerät eingerichtet 
werden. E-Mails sind immer noch eines der am häufigsten genutzten di-
gitalen Kommunikationsmittel. Deshalb kann der E-Mail-Client im KNOX™ 
Container mit beliebigen Konten verwendet werden und erlaubt Verschlüs-
selungen sowie Zertifikatssignaturen. Für die reibungslose Integration von 
Smartphones in die bestehende IT-Infrastruktur eines Unternehmens wird 
effizientes „Gerätemanagement“ via MDM-Lösungen (Mobile Device Ma-
nagement) angeboten. Das Gerät kann einfach mit den zahlreichen Si-
cherheitsrichtlinien in Einklang gebracht werden, nachdem es über eine 
MDM-Konsole registriert wurde.

UMfAnGREICHE SCHUTZMASSnAHMEn

Samsung KNOX™ ist darauf ausgelegt, durch mehrschichtige Schutz-
maßnahmen hohe Sicherheit im Geschäftsbetrieb zu bieten. So werden 
alle unterstützten Geräte durch einen autorisierten Softwarestart und 
Kernelschutz überwacht und gesichert. Sämtliche Schlüssel, Zertifikate 
sowie der Kernel selbst sind in Echtzeit vor unberechtigtem Zugriff und 
Veränderung geschützt. Außerdem werden alle Geschäftsdaten mit AES 
256-bit verschlüsselt, sobald sich der Nutzer vom KNOX™ Arbeitsbereich 
abmeldet. Und sollte ein Gerät verloren gehen oder gestohlen werden, las-
sen sich alle Daten im KNOX™ Container via MDM sperren und löschen. 
Auch eine Root-Manipulation kann erkannt und durch das Auslösen einer 
eFuse der Zugriff auf den KNOX™ Container verhindert werden.

Erfahren Sie mehr über die zahlreichen Sicherheitsfunktionen von 
Samsung KnoX™ Workspace unter samsung.de/knox-workspace

www.samsung.de

Samsung KNOX 
Platform

TrustZone

Kernel

Android Framework

Bootloader

Hardware Root of Trust

MANAGEMENT TOOLS UTILITIES

MDM Cloud 
Configuration

Enterprise 
Apps

KNOX 
Workspace

On Device 
Encryption

VPN Single 
Sign-On

Smart 
Card

KNOX Express 
Authenticator

Mit Samsung KNOX™ Geschäftsdaten schützen
Mobile Sicherheit wird für Unternehmen immer wichtiger. Samsung KNOX™ Workspace bietet die Möglichkeit, 

Samsung Smartphones und Tablets* gleichzeitig für persönliche Belange sowie sensible Geschäftszwecke sicher zu nutzen.

* Unter samsung.de/knox-workspace finden Sie unsere Liste der unterstützten Samsung-
  Geräte, die mit Samsung KnoX™ Workspace kompatibel sind.
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risiko industriespionage
Immer mehr deutsche Unternehmen sind Opfer von Spähattacken 

aus dem Cyberspace. Dabei setzen Kriminelle weniger auf Technik, 
denn auf die gezielte Manipulation von Mitarbeitern, 

auch „Spear Phishing“ genannt.

uli ries / redaktion

Fachleute sehen im moment vor allem angriffe auf deutsche unternehmen, 
die in den Segmenten erneuerbare energien, hybrid-antriebstechnik oder 
energieversorgung tätig sind. auch hiesige anlagenbauer stehen im Fokus 

der angreifer. Sie sind in viele lieferketten auf der ganzen welt eingebunden und 
somit ein spannendes angriffsziel. 

Der erste Schritt des angriffs passiert so gut wie immer per Social engineering, 
also den Verführungskünsten von kriminellen: per Social engineering verleiten die 
Spione mitarbeiter des betroffenen unternehmens, passwörter auf (perfekt nachge-
ahmten) phishing-Seiten einzugeben oder auf vergiftete e-mail-anhänge zu kli-
cken. So gut wie alle aufgeklärten Fälle von Industriespionage lassen sich auf Social 
engineering zurückführen. erst wenn der mensch über-
listet wurde, setzen die angreifer Software ein. Schad-
software ist hierfür nicht immer nötig, in manchen Fällen 
missbrauchen die angreifer auf den Systemen vorinstal-
lierte werkzeuge – und schrecken antiviren-Software 
damit gar nicht erst auf. 

Die von Industriespionen versandten phishing-nach-
richten sind nicht vergleichbar mit den plumpen 
phishing-Versuchen, die in den postfächern von privaten 
nutzern landen. Sie basieren auf zuvor gesammelten In-
formationen, die der jeweiligen person glaubhaft erschei-
nen. man spricht dann von Spear-phishing, da die nach-
richten präzise wie ein Speer losgeschickt werden.

So berichtet der antiviren-experte James lyne von ei-
ner Social-engineering-attacke, die selbst ihn beinahe hin-
ters licht führte: Ihn erreichte vor einer tatsächlich stattfin-
denden geschäftsreise eine e-mail, die vermeintlich von 
einem kollegen stammte. Der Inhalt der nachricht schlug 
ein treffen vor ort vor. Im anhang: eine im text der e-mail erwähnte word-Datei 
mit der Beschreibung der reiseroute des kollegen und ein Vorschlag zum treffpunkt. 
Die word-Datei war „infiziert“ und hätte beim Öffnen den rechner infiziert. 

laut Florian oelmaier, leiter It-Sicherheit & Computerkriminalität bei Corporate 
trust, gehe dem nachrichtenversand in der regel eine recherche in sozialen netzwer-
ken voraus. Dort fänden die angreifer hinreichend frei zugängliche Informationen, 
um die erste nachricht an ihr opfer überzeugend genug zu formulieren. Dies klappt 
ganz offenbar: „es wundert mich nicht, dass mitarbeiter auf den Betrug hereinfallen. 
Die nachrichten sehen legitim aus, die Informationen darin sind maßgeschneidert“, 
so oelmaier. ►

Sicherheitsvorfälle bestimmen heute den Alltag in den 
Security-Teams. Automatisierung ist dabei der Schlüssel, 
um die Flut von Ereignismeldungen bewältigen zu können. 
Viele Organisationen haben leistungsfähige SIEM-Syste-
me implementiert, mit deren Hilfe die Informationsaufbe-
reitung aus Logs, Events, Feeds usw. stattfindet. Damit ist 
eine wichtige Metrik in der IT-Sicherheit „Time to Detect“ 
erfüllt. Aber Detection ist nur der erste Schritt im Incident 
Response Prozess.

Eine Antwort zu „Quo vadis Incident Response“ gibt 
uns der Gründer und CEO der iT-CUBE SYSTEMS AG, 
Herr Andreas Mertz: „Mit über 60 realisierten SIEM-Imple-
mentierungen haben wir einen guten Einblick in Kundenan-
forderungen und den aktuellen Reifegrad der Umsetzung. 
Eines der Hauptthemen im SOC ist die schnelle Reaktion 
auf erkannte Bedrohungen und Angriffe. Prozesse, Tools 
und Skillsets müssen orchestriert werden, um größeren 
Schaden unmittelbar abzuwenden.“

Thomas K. arbeitet im SOC-Team eines bekannten 
deutschen Industrieunternehmens. Täglich analysiert er 
Alarmmeldungen und geht diesen auf den Grund. Sein 
Hauptproblem: Verifikation und Aktion. Zwar über nimmt 
das SIEM-System die Erfassung, Filterung, Korrelation, 
Priorisierung, Visualisierung und Alarmierung aber es ha-
pert an einer Lösung, die es ihm ermöglicht, auf Knopf-
druck anzuzeigen, welche der Systeme in seiner IT-Land-
schaft betroffen sind und direkt darauf zu reagieren.

Hier kommt Tanium® ins Spiel. Das Kernstück der Ta-
nium-Platform ist die extrem schnelle Kommunikation von 
Endpunkten in einer Ringstruktur. Dabei bedient sich Ta-
nium® bereits existierender Lösungen und integriert sich 
in vorhandene APT-Detection- und SIEM-Systeme. Über 
REST-APIs sowie STIX und TAXI können IOC-Informati-
onen (Indicators of Compromise) automatisch und struktu-
riert in die Tanium-Platform importiert werden. 

Mit der Einführung von Tanium® hat Thomas K. nicht nur 
wertvolle Zeit im Kampf gegen Cyberattacken gewonnen. 
Er ist heute in der Lage, laufende Prozesse anzuzeigen 
und zu stoppen, nach einem MD5-Hash zu suchen, das 
ein Malware Detection System gefunden hat, Disk-Images 
zur gerichtsverwertbaren Beweismittelsicherung und fo-
rensischen Analyse zu ziehen und schließlich befallene 
Systeme direkt in Quarantäne zu setzen – ohne dafür ein 
Ticket an die Nachbarabteilung schicken zu müssen. 

Auch das SOC-TEAM von iT-CUBE SYSTEMS nutzt 
für seinen Cyber Security Service seit neuestem die ein-
zigartige Technologie von Tanium®, um Geschwindigkeit 
und Zuverlässigkeit im Response Prozeß zu erzielen. Herr 
Mertz sagt dazu: „Tanium® ermöglicht uns, erkannte An-
griffe, innerhalb weniger Sekunden auf Plausibilität zu prü-
fen, das Ausmaß bereits vorliegender Infektionen über die 
gesamte IT-Infrastruktur zu ermitteln und direkte Gegen-
maßnahmen einleiten zu können. Das spart wertvolle Zeit, 
reduziert Schnittstellen und Brüche in der Kommunikati-
uon und entlastet die Teams auf Kundenseite.“ 

Das Unternehmen Tanium® ist 2007 im Silicon Valley 
gegründet worden. Sicherheitsexperten bescheinigen 
der Firma einen mehrjährigen Technologievorsprung – ein 
Grund, dass in den letzten sechs Monaten mehr als 200 
Millionen USD Investmentkapital in das Unternehmen ge-
flossen ist.

Als Service Partner in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz agiert iT-CUBE SYSTEMS in enger Zusammen-
arbeit mit den lokalen Tanium-Teams.

www.it-cube.net

Beitrag it-CuBe SYStemS ag

Time to Respond – 
So funktioniert Angriffsabwehr!

Cyber Security Service der iT-CUBE SYSTEMS AG
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wichtig beim Definieren von abwehrmaßnahmen: Ziel der Spear-phishing-attacke 
sind nicht zwingend die leitenden mitarbeiter des auszuspähenden unternehmens oder 
die Forscher, die an den von den Spionen begehrten projekten arbeiten. Vielmehr spie-
len die kriminellen über Bande und attackieren irgendeinen mitarbeiter, über den sie 
zuvor – eventuell zufällig – hinreichend Informationen sammelten. es werden vor allem 
mitarbeiter angeschrieben, die im rahmen ihrer tätigkeit ohnehin regelmäßig post von 
unbekannten, externen Sendern samt anhang bekommen: Bei Vertretern der personal-
abteilungen beispielsweise schrillt keine alarmglocke, wenn in ihrem postfach e-mails 
inklusive word- oder pDF-anhang auftauchen. 

Bis vor gut eineinhalb Jahren hatten es die kriminellen direkt auf die betreffende 
Führungskraft oder den mit den spannenden themen betrauten Forscher abgesehen. 
war dessen maschine infiziert, musste die zum absaugen der Daten verwendete Soft-
ware noch nicht einmal über admin-rechte auf dem lokalen pC oder gar einem Server 
verfügen: Die rechte des mitarbeiters genügten, um an die relevanten Dateien heranzu-
kommen. unterm Strich verschwanden die kriminellen also so schnell aus dem netz-
werk, wie sie gekommen waren.

heute sieht die lage anders aus: Das hauptziel der angreifer ist in aller regel die 
kontrolle über das komplette netzwerk. Sie nisten sich tief in diversen Servern ein, ähn-
lich der attacke auf das netzwerk des Bundestags. Das einnisten übernimmt in aller 
regel Schadsoftware, die dann auch zum absaugen der erbeuteten Daten dient. Vi-
renfachleute beobachten, dass sowohl fertige malware wie poison Ivy oder ghost zum 
einsatz kommen. aber auch eigens für den angriff fabrizierte Schädlinge finden sich in 

der praxis. wenngleich diese im Vergleich zu ausgefuchster 
online-Banking-malware wie ZeuS oder Citadel vergleichs-
weise simpel gehalten sind und oft auch auf Verschleierungs-
maßnahmen verzichten. offenbar genügt eine so simple 
malware, um die aufgabe zu erledigen und die vorhandenen 
Virenscanner auszutricksen.

angesichts des professionellen Vorgehens der angreifer 
scheint es unausweichlich, dass ein netzwerk kompromit-
tiert wird. und was dann? laut alan kessler, präsident und 
Ceo von Vormetric, empfehlen sich Data leakage preven-
tion (Dlp)-komponenten, wie sie in vielen unified threat 
management (utm)-lösungen zu finden sind. Diese alles-
könner vereinen Firewall, Virenscanner, Dlp, Vpn-gate-
way und andere Funktionen. Sinnvollerweise entscheidet 
eine Dlp-lösung pro nutzer und Datensatz, welche ak-
tionen erlaubt und welche zu unterbinden sind. Zu diesem 
pflichtprogramm kommt noch die kür: das Überwachen 
der Zugriffe und das erkennen von anomalien. weicht nach 

einem erfolgreichen angriff das Verhaltensmuster einzelner anwender oder maschinen 
vom bisher gewohnten ab, schlägt die lösung alarm. 

Solche Schutzmechanismen sorgen aber keinesfalls für umfassenden Schutz. Sie 
mindern zwar das risiko, kämpfen aber auf verlorenem posten, wenn kollege mensch 
nicht ebenfalls auf der hut ist. und genau hier sehen die Fachleute in der praxis die 
größten lücken: nur in wenigen unternehmen gäbe es aufklärungskampagnen, die 
mitarbeiter – am besten fortlaufend – über neue angriffsmaschen informierten. ohne 
das wissen, wie eine Spear-phishing-kampagne aussieht und welche raffinesse dabei 
an den tag gelegt wird, hätten mitarbeiter gute Chancen, zu opfern einer solchen kam-
pagne zu werden – und die Spear-phisher sind um einen erfolg reicher. ■

Geheime Hintertüren
Viele Firewalls werden schon kurz nach der Installation von NSA & Co abgehört.

Durch den NSA-Untersuchungsausschuss des Bun-
destages wird vieles zutage gefördert, das man sich so 
nicht ausmalen konnte: der Bundesnachrichtendienst 
BND späht auf Geheiß von NSA & Co. nicht nur euro-
päische Politiker und Firmen aus, sondern betreibt offen-
bar auch mit „XKeyscore“ die flächendeckende Überwa-
chung des Internets in Deutschland. 

Nun klagt die Betreibergesellschaft des verkehrs-
reichsten Internetknotens der Welt, DE-CIX in Frankfurt, 
gegen den BND. Der Vorwurf: „massenhafte und anlass-
lose Ausspähung.“ Das ist erstaunlich, sollte man doch 
denken, dass gerade Betreiber von Netzknoten durch den 
Einsatz von modernster Hard- und Software vor solchen 
Infiltrationen geschützt wären. Wie ist das zu erklären? 

Der Historiker Josef Foschepoth, Professor für Neuere 
und Neueste Geschichte an der Universität Freiburg, stieß 
im Rahmen eines Forschungsauftrags auf Erstaunliches: 
Offenbar dürfen US-Geheimdienste die Kommunikation in 
Deutschland seit Jahren vollkommen legal abhören. Ermög-
licht wird dies durch der Öffentlichkeit vorenthaltene Ver-
tragszusätze zu Artikel 10 des deutschen Grundgesetzes, 
die nach dem zweiten Weltkrieg zwischen Deutschland 
und den alliierten Siegermächten abgeschlossen wurden. 
Beginnend 1955, 1959 wieder, 1968 und 1990 abermals 
und ungekündigt gültig bis heute. Das Zusatzabkommen 
von 1968 wurde sogar unter Immunität gestellt. Das heißt, 
man kann nicht einmal vor Gericht gegen seine Ausspä-
hung klagen. 

Die rechtliche Grundlage der heutigen Situation der 
Ausspähung wurde also schon vor langer Zeit gelegt, ist 
aber – aufgrund der sehr spärlichen Berichterstattung der 
Medien – in der Bevölkerung fast unbekannt. Die tech-
nischen Voraussetzungen sind mittlerweile durch soge-
nannte „Hidden Backdoors“ gegeben, im Grunde Weiter-
entwicklungen der klassischen „Wanze“, wie wir sie aus 
der Überwachung von Telefonleitungen kennen.

Produziert ein Hersteller von Firewalls, Routern, Gate-
ways oder Verschlüsselung in den USA oder will er in die 
USA exportieren, dann wird er gesetzlich gezwungen, 
Backdoors in seine Produkte einzubauen, mittels denen 

US-Dienste unbemerkt mitlauschen 
können. Der Behörde sind dann 
die Zugangs-Codes exklusiv und 
vertraulich mitzuteilen. Dies ist 
nicht erst seit dem 11. September 
so, sondern seit dem Communica-
tions Assistance for Law Enforce-
ment Act, kurz „CALEA“-Gesetz, 
aus dem Jahre 1994. Dieses wird, 
wie man seit dem Untersuchungs-
ausschuss weiß, auch zur Wirt-
schaftsspionage genutzt, um damit 
beispielsweise gekaperte Patente, Kundenlisten oder Ein-
kaufspreise an amerikanische Firmen weiterzuleiten.

Wie können sich nun deutsche Unternehmen vor 
solchen Backdoors schützen? CLOUD-Angebote der 
US-Giganten können aus den dargelegten Gründen keine 
Sicherheit bieten, selbst wenn sie es wollten. Firewalls un-
terbinden zwar das Ausspähen, aber eben nur dann, wenn 
Gesetze wie „CALEA“ nicht greifen. Die Lösung des Back-
door-Dilemmas bieten Firewall-Hersteller an, die CALEA 
nicht unterliegen, da sie weder in den USA produzieren, 
noch dorthin exportieren, und daher die technische Voraus- 
setzung zur Ausspähung nicht bereitstellen müssen. Man 
kann Sie am Siegel „IT Security made in Germany“ erken-
nen. Die Firewall/Gateway-Serie „DEFENDO“ der Linogate 
GmbH aus Augsburg trägt dieses Siegel. Linogate steht 
mit seinen Testsieger-Produkten seit 15 Jahren für Inter-
net-Sicherheit ohne Backdoors.

www.linogate.de

Thomas scholz
Geschäftsführer
Linogate GmbH

Beitrag lInogate gmBh

Die firewall ohne Backdoors: 
DEfEnDo von Linogate
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it-sa 2015 – IT-security 
Messe und Kongress
6.  bis 8. Oktober 2015, 
Messezentrum Nürnberg

Die it-sa zählt zu den bedeutendsten 
It-Security messen weltweit. 2014 
zählte die messe über 7.000 Fachbe-
sucher, die sich über die produkte 
und Dienstleitungen von 385 unter-
nehmen informierten. Das ange-
botsspektrum reicht von lösungen 
im Bereich Business Continuity und 
unified-thread management  über 
Sicherheitstechnik wie  Video-Über-
wachung bis hin zu Dienstleistungen 
im Bereich Sicherheitsberatung.
www.it-sa.de

Jahreskonferenz hessische 
stiftung friedens- 
und Konfliktforschung
08. bis 10. Oktober 2015, Frankfurt

Im rahmen der hSFk-Jahres-
konferenz 2015 „agents of peace 
and Justice? non-state actors and 
world order“ sollen die Chancen 
und risiken, die aus der Inklusion 
nichtstaatlicher akteure entstehen, 
diskutiert werden. Ist die einbezie-
hung nichtstaatlicher akteure för-
derlich oder hinderlich für Frieden 
und gerechtigkeit? Führt die Betei-
ligung nichtstaatlicher akteure zu 
effektiverer problemlösung?
www.hsfk.de

Infotag fraunhofer IAo: 
Bedarfsgerechte sicherheit 
für unternehmen
14. Oktober 2015, Stuttgart

können unternehmen die aktuelle 
It-Sicherheitsforschung für sich nut-
zen? um die lücke zwischen an-
wenderbedürfnissen und It-Sicher-
heitsforschung sowie -entwicklung zu 
schließen, lädt das Fraunhofer Iao zu 
einer halbtägigen Informationsveran-
staltung ein. Dort haben unterneh-
men die möglichkeit, mehr zum Stand 
der It-Sicherheit in deutschen unter-
nehmen sowie zu sinnvollen It-Si-
cherheitsmechanismen zu erfahren. 
www.iao.fraunhofer.de
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Jakobsoftware setzt auf der diesjährigen it-sa 
ein Service-Signal für seine Reseller. „Vom 
IT-Händler zum IT-Service-Anbieter“ – so lau-
tet das Motto des Value Added Distributors 
(VAD) auf der Fachmesse für IT-Sicherheit in 
Nürnberg. Am Stand 217 in Halle 12 informiert 
Jakobsoftware seine Reseller über Service-An-
gebote, etwa im Bereich des Remote Monitoring 
und Managements. Der VAD hilft damit seinen 
Händlern, ihre Position als Dienstleister zu stär-
ken. Auch auf Fragen rund um den Vertrieb von 
Managed Services erhalten die Besucher bei Jakobsoft-
ware Antworten.

Bislang haben viele IT-Service-Provider nach dem Bre-
ak-Fix-Modell gearbeitet. Das heißt, es gab eine Störung 
beim Kunden, der Dienstleister besuchte ihn vor Ort und 
löste das Problem. Das bedeutet natürlich einen enormen 
Zeitaufwand sowie eine schwierige Planbarkeit der eige-
nen Mitarbeiter. Wer immer noch so agiert, riskiert seine 
Wettbewerbsfähigkeit. Jakobsoftware gibt IT-Händlern 
daher passende Werkzeuge an die Hand, um sich für die 
wachsenden Anforderungen zu rüsten.

Die Tools für einen proaktiven Service sind 
längst verfügbar. AVG Business Managed 
Workplace ist dabei die zentrale Lösung. Denn 
damit können Händler jetzt den entscheidenden 
Schritt machen – weg vom reinen Solution 
Selling. Die IT-Infrastruktur wird dann komplett 
remote über Monitoring- und Management-Lö-
sungen verwaltet. Dadurch können Fachhändler 
nicht nur deutlich mehr Kunden mit der gleichen 
Mannstärke bedienen, sondern vor allem auch 
zusätzliche Dienstleistungen anbieten – zum 

Vorteil von Kundenzufriedenheit und Händlerbindung.
Zudem unterstützt Jakobsoftware die AVG Business 

Managed-Workplace-Kunden seiner Händler mit einem per-
sönlichen Second Level Support durch erfahrene IT-Admini-
stratoren und legt dabei Wert auf eine persönliche, deutsch-
sprachige Beratung. Die Reseller von Jakobsoftware bieten 
ihren Kunden dadurch ein hohes Maß an Flexibilität und eine 
schnelle Reaktionsfähigkeit. Mögliche Ausfallzeiten und Stö-
rungsfälle auf Seiten der Kunden bleiben so gering. 

www.jakobsoftware.de

Wir sichern unser Haus, unser Eigentum, unseren Com-
puter – doch was ist mit unserem Mobiltelefon? Das Han-
dy ist in Zeiten mobiler Endgeräte zum ständigen Begleiter 
geworden. Da drängt sich die Frage auf: Ist unsere Pri-
vatsphäre noch sicher? Ein Spionage- und Abhörskandal 
folgt dem anderen. 

Doch nicht allein auf politischer Ebene spielt digitaler 
Datenklau eine Rolle. Wissen um die Tätigkeit Anderer ge-
winnt gerade im Bereich Industriespionage an Bedeutung. 
Eine Tatsache, die sich durch die Aufdeckung der Aktivi-
täten von NSA, BND, IS und vielen anderen im Bewusstsein 
der Bevölkerung manifestiert hat. Handmade in Germany – 
heißt es bei einer Firma in Nussdorf, die sich auf Produkte 
gegen Handyspionage spezialisiert hat.

Das Start-Up Unternehmen „DER STALIN“ behauptet 
sich bereits seit mehr als 3 Jahren als Marktführer im Be-
reich der abhörsicheren Handytasche und garantiert 
höchste Ansprüche in den Bereichen Qualität und Sicher-
heit.  Die Tasche verspricht absolute Abhörsicherheit von 
außen sowie völlige Unsichtbarkeit in Bezug auf Ortung 
oder Flächenscans. Kernstück des Produktes ist eine 

Innentasche aus abschirmendem Vlies, welches 3-lagig 
verarbeitet wird. Für garantiert lückenlosen Verschluss der 
Abschirmfolie sorgt der innenliegende  Magnetverschluss, 
sowie die Faltung mit einem zusätzlichen Verschluss au-
ßerhalb der Kunst- sowie Echtleder-Produkte.

Definitiv eine geniale Lösung, die in vielen Witschaftskrei-
sen, Politik aber auch in privaten Bereichen bei wichtigen 
Absprachen zum unersetzlichen Begleiter werden wird.

Vom Break-Fix-Geschäft zum proaktiven Dienstleister

Handyspionage – eine Verschwörungstheorie?

Beitrag  JakoBSoFtware

Jürgen Jakob
Geschäftsführer
Jakobsoftware

S t r a t e g I e F o r u m 

impulse: 

frank Venjakob  

Veranstaltungsleiter it-sa – Die IT-Security Messe und Kongress, NürnbergMesse

Für unternehmen und Behörden bedeutet Sicherheit heute mehr, als abends 
türen und tore zu verriegeln. Cyberkriminelle haben es auf persönliche Daten 
und geschäftsgeheimnisse abgesehen. hacker können sogar produktionspro-
zesse manipulieren. Die direkten wirtschaftlichen Folgen sind fatal, vom re-
putationsverlust für unternehmen ganz zu schweigen. Digitale Schlupflöcher 
zu stopfen lohnt sich. auf der it-sa präsentieren über 420 aussteller dafür pro-
dukte und Dienstleistungen. nürnberg ist vom 6. bis 8. oktober die hauptstadt 
der It-Sicherheit.

Dr. rainer Baumgart 

Vorsitzender des Vorstands, secunet Security Networks AG

It-Sicherheit entsteht durch das intelligente Zusammenspiel von technik, pro-
zessen und der aufmerksamkeit der nutzer. hinzu kommt die flexible anpas-
sungsfähigkeit und schnelle reaktion auf ständig neue Bedrohungen. secunet 
kann auf jahrelange erfahrung auf dem gebiet der hochsicherheitslösungen 
zurückblicken und bringt ein ausgeprägtes branchenübergreifendes Sicher-
heitsbewusstsein mit. Dies setzen wir in vertrauenswürdigen produkten und 
hochwertigen Sicherheitslösungen made in germany um.

Wie stellen wir Sicherheit her?

Beitrag  Der StalIn

Der Stalin

1. Qualitäts-Leder
2. Schaumstoffpolsterung
3. 3-lagige Abschirmfolie
4. Hochwertig, schließende 
    Magnetdruckknöpfe
5. Sicherheit durch lückenlose 
    falttechnik
6. Zusätzlicher innenliegender 
    Magnetverschluss

www.derstalin.de
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Herr Clasen, wird das Risiko von Stromausfällen 
in Deutschland unterschätzt?

Seit der Jahrtausendwende beobachten wir 
einen Wandel. Das heißt, immer mehr Unterneh-
men werden sich dem Risiko von Stromausfäl-
len bewusst und sorgen mit USV-Anlagen und 
Notstromaggregaten vor. Allerdings kann man 
pauschal sagen, dass das volle Ausmaß nicht 
auch in vollem Umfang antizipiert wird.

Können Sie das näher erläutern?
Ein Beispiel ist die Überführung eines Schif-

fes der Meyer Werft über die Ems 2006. Hierfür wurde 
eine Überlandleitung abgeschaltet, eine zweite war schnell 
überlastet und so kam es zu großen Frequenzschwan-
kungen von Flensburg bis Süditalien, die für punktuelle 
Stromausfälle sorgten. Das Stromnetz reagiert äußerst 
sensibel auf Frequenzschwankungen, die außerhalb eines 
Bereiches von 49,7 und 50,3 Hz liegen, und schaltet aus 
Sicherheitsgründen ab. Auch die zunehmenden Wetter- 
extreme wie Hochwasser, Starkregen oder Stürme sind 
eine Gefahr für das Netz – ebenso wie die Energiewende.

Weil die erneuerbaren Energien noch nicht so 
stabil sind?

Genau. Deshalb halte ich es auch nicht für 
möglich, neben der Atomkraft nun auch auf kon-
ventionelle Kohlekraftwerke verzichten zu wol-
len. Denn gleichzeitig nimmt die Abhängigkeit 
von einer ununterbrochenen Stromversorgung 
immer mehr zu. Denken Sie an Rechenzentren, 
den Nahverkehr, Behörden, Krankenhäuser. Die 
Auswirkungen wären katastrophal. 

Gilt das auch für private Haushalte?
Absolut. Denn auch hier steigt der Grad der Technisie-

rung zunehmend. Von der Haustür, über Rollläden bis hin 
zum Tor in der Auffahrt wird heute alles elektrisch betrie-
ben. Selbst ich musste es am eigenen Leib erfahren: Fällt 
der Strom einmal aus, ist das moderne Haus gar nicht mehr 
so smart. Deshalb haben wir mit unserem BlackoutGuard 
speziell für diese Zielgruppe eine Lösung neu in unserem 
vielseitigen Angebot.

www.ntc-gmbh.com

Das Stromausfallrisiko steigt kontinuierlich

Beitrag  notStromteChnIk-ClaSen (ntC) gmBh

Klaus Clasen
Geschäftsführer
nTC GmbH

integrierte 
Überwachung
Digitale Haustechnik ist im Kommen: 
Immer mehr Unternehmen 
möchten auf intelligente Lösungen 
im Facility Management setzen. 
Die aber kosten viel Geld.

Axel Novak / redaktion

es sind die kleinen manien des 
alltags, die uns menschlich 
machen: manch einer fragt sich 

schon drei minuten nach dem Verlassen 
seiner wohnung, ob er wirklich abge-
schlossen hat. Das kann leicht nachprüf-
bar sein – der Digitalisierung sei Dank. 
Intelligente Sensoren übermitteln den 
Zustand des türschlosses – auch wei-
tere parameter aus dem eigenen heim 
– einfach auf das Smartphone.

Digitalisierung in Immobilien, das 
war bis vor kurzem noch kompliziert: 
augenscanner vor dem Schutzraum, 
komplexe Zugangscodes zum tre-
sor oder der berühmte kühlschrank, 
der selbständig milch bestellt. heute 
sind Smart-home-anlagen fast zum 
Standard geworden in der klassischen 
haustechnik: Fernseher, küchengeräte, 
heizungsanlagen, türen und Fenster 
– alles kommuniziert miteinander und 
ist per Fernsteuerung kontrollierbar. 
Doch während intelligente gebäudeau-
tomatisierung immer mehr im privat-

bereich eingesetzt wird, ist der einsatz 
in gewerblich genutzten gebäuden – so 
genannten Smart Buildings – weniger 
verbreitet.

Dabei sind sich die unternehmen 
im klaren darüber, dass zunehmende 
Digitalisierung und die damit einherge-
hende Vernetzung Immobilienbesitzern 
ungeahnte Chancen bieten. Die stei-
genden energiepreise gelten als wich-
tigster treiber digitaler technologien, 
weil sie den energieverbrauch und die 
energieeffizienz verbessern. Doch auch 
im Bereich „Sicherheit“ schätzen viele 
unternehmen den Bedarf bis 2025 als 
„hoch“ oder „sehr hoch“ ein, hat eine 
Studie der marktforscher von trend:re-
search ergeben. Intelligente Zutritts-
systeme wie Fingerscanner setzen bei 
Zugangskontrollen hohe hürden. eine 
Fülle von Sensoren und entsprechende 
technik können Immobilien außerdem 
umfassend kontrollieren und die Da-
ten in echtzeit analysieren. ausgefeilte 
warnsysteme sorgen dafür, dass anla-
gen und Facility manager im Zweifel 
richtig reagieren.

Denn was bei klassischen privathäu-
sern noch als liebhaberei durchgehen 
kann, hat sich einigen Bereichen längst 
durchgesetzt: rechenzentren zum Bei-
spiel müssen rund um die uhr über-
wacht werden. weil Brände die häufigste 
ursache für Betriebsunterbrechungen in 
Data Centern sind, haben diese aufgerü-
stet. So registrieren vernetzte Sensoren 
die kleinste Veränderung im tempera-
turverlauf der Zentren und geben im 
Zweifel alarm. anschließend schalten 
sie notstromversorgungssysteme an und 
gefährdete teile des rechenzentrums ab  
und geben den Behörden schon vorab die 
entsprechenden Daten, um die Brandbe-
kämpfung zielgerichtet zu begrenzen. 
Die Voraussetzung für solche Systeme 
sind integrierte anlagen und einheitliche 
Standards – und die sind noch teuer.

So rechnen marktforscher erst in den 
kommenden Jahren mit mehr nachfra-
ge. Der grund ist einfach: noch sind 
für viele unternehmen die kosten für 
Installation, montage und wartung zu 
hoch, um die gebäudeautomation aus-
zubauen. ■

Philippeit GmbH ist spezialisiert auf maßgeschneiderte 
Sicherheitslösungen auf Basis der Handvenenerkennung, 
der ID-Palm Technologie. Diese umfasst einen Infrarotsen-
sorwürfel, einer Softwarelizenz und Hardwarekomponen-
ten wie z.B.: für Access Lösungen, Zeiterfassungssysteme, 
Werkzeug- oder Schlüsselkästen (erhebliche Reduktion 
des wirtschaftlichen Verlustes). 

„Der Mensch als Schlüssel“: Handvenen-Scanning ent-
spricht praktisch einer Karte, die von Natur aus in der Hand 
eingebaut und dadurch so gut wie fälschungssicher, hygi-
enisch, zuverlässig und  berührungslos ist. Diese „Karte in 
der Hand“ ersetzt Key- und Kundenkarten oder kann diese 
zusätzlich absichern. 

Durch die Infrarotscannung der Handinnenfläche oder 
des Handrückens entsteht ein Bild der Handvenenstruk-
tur. Dabei hebt sich diese, aufgrund des sauerstoffarmen 
Blutes, vom umliegenden Gewebe ab. Jeder Mensch be-
sitzt in seinen Händen einzigartige Handvenenstrukturen. 
Diese gewährleisten Manipulationssicherheit, denn eine 

Authentifizierung ist ausnahmslos beim lebenden Men-
schen möglich. Durch den Scan wird das individuelle Mu-
ster der Handvenen verschlüsselt auf einem Datenträger 
gespeichert.  

Commend vertreibt und vermarktet weltweit Systeme für 
Sicherheit und Kommunikation, die höchste Qualitätserwar-
tungen erfüllen: Hard- und Software für Sprach-, Bild- und 
Datenübertragung, die im Alltag für Informationen und Si-
cherheit sorgt. 

Innovative Sicherheitslösung „Gegensprechanlage“: 
Zum Thema „Sicherheit mit dem Plus an Kommunikation“ 
entwickelten die beiden Unternehmen gemeinsam die 
„Gegensprechanlage in Verbindung mit Handvenentech-
nologie für den physischen Zutritt“. Mittels dem ID-Palm  
Sensor erhalten berechtigte Personen Zutritt zu bestimmten 
Bereichen und Eingängen. Die Commend IP-Sprechstelle 
informiert über die Berechtigung („Bitte treten Sie ein“).  

Wenn keine Zutrittsberechtigung erfolgt, können un-
terschiedliche Aktionen ausgelöst werden, wie z.B. ein 
automatischer Rufaufbau zum Portier oder zur Leitstelle. 
Automatische Videoaufschaltung sowie Einspielung unter-
schiedlicher Sprachkonserven werden optional angeboten.  

www.handvenentechnologie.com  

Biometrische Sicherheitstechnik

Beitrag  phIlIppeIt gmBh
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Andreas Eicher / redaktion

unternehmen und ihren managern drohen bei 
Compliance-Fehlverhalten empfindliche Sankti-
onen. Dementsprechend werden „korruptions- 

und kartellverstöße“ und die damit zusammenhängenden 
hohen Bußgelder in konzernen als eines der größten ri-
siken erkannt. Zu diesem ergebnis kommt die aktuelle Stu-
die „CmS Compliance-Barometer“ der wirtschaftskanzlei 
CmS Deutschland. Demnach ist nach Studienergebnissen 
der Datenschutz das größte Compliance-risiko im mittel-
stand. Vor allem zunehmende hackerangriffe, Datendieb-
stähle und Sabotage machen vielen unternehmen zu schaf-
fen. Der allianz risk Barometer für das Jahr 2015 listet 
das thema Cyberangriffe unter den top5-risiken. hinzu 
kommt nach den risk-ergebnissen die angst vor Betriebs-
unterbrechungen sowie reputationsrisiken. 

Für experten wie Frank romeike, geschäftsführer 
des kompetenzzentrums risknet, ist die zunehmende 
Digitalisierung die größte herausforderung für kmu. 
„Im Zuge der zunehmenden Digitalisierung der märkte 
sollten kmu Cyberrisken unbedingt beachten und mit 
geeigneten maßnahmen nach außen und innen agieren. 
Denn Informationen sind das neue gold unserer Zeit“, 
sagt romeike. notwendig werde es vor allem, eine ent-
sprechende unternehmens- und Sicherheitskultur in der 
eigenen organisation aufzubauen. romeike: „wer das als 
unternehmen versäumt, wird sich über kurz oder lang mit 
reputations- und Finanzrisiken auseinandersetzen müs-
sen. Im schlimmsten Falle bedeutet das für ein unterneh-
men das aus.“

egal welche risiko- und Sicherheitsthemen auf der 
agenda stehen, Vorsorge und eine klare Strategie im um-
gang mit gefahren ist für unternehmen unumgänglich. 
Für uwe rühl, geschäftsführer des Beratungs-, trainings- 
und auditspezialisten rühlconsulting, ist an dieser Stelle 
eine gesamtlösung in Form eines Internen kontrollsystems 
(IkS) zielführend. „Das ganze muss in einem integrierten 
managementsystem und gesamtrisikomanagement mün-
den“, so rühl. wichtig ist es, zu klaren aussagen und auf-
einander abgestimmten organisationsinternen grundsätzen, 
 Verfahren und maßnahmen zu kommen. Im grunde geht 
es um das einhalten von gesetzen und geschäftspolitischen 
rahmenbedingungen. ein wichtiges thema, vor allem 
aufgrund steigender gesetzes- und regulierungsanforde-
rungen im Compliance-umfeld. 

„Die regulierungspflichten nehmen für unternehmen 
ständig zu. Somit steigen auch die risiken, die aus einem un-
zureichenden Compliance-management entstehen können“, 
erklärt harald w. potinecke, partner und koordinator der 
deutschen Compliance-gruppe bei CmS. und Josef Scherer, 
professor für unternehmensrecht, risiko- und krisenma-
nagement, gründer und leiter des Internationalen Instituts 
für governance, management, risk und Compliance der 
technischen hochschule Deggendorf, ergänzt: „Complian-
ce-prozesse dienen dazu, organisationen schrittweise effizi-
enter aufzustellen. und an dieser Stelle unterstützt ein klares 
prozessmanagement, um vom kontrollieren – Stichwort: 
Schuldsuche – zum prozess-Steuern zu gelangen.“ 

In diese richtung denkt beispielsweise das Bekleidungs-
unternehmen tom tailor. Der Vorstand entwickelt, steuert 
und überwacht die unternehmensstrategie. 

er sorgt für die einhaltung gesetzlicher Bestimmungen 
und der unternehmensinternen richtlinien (Compliance). 
„auch hat er ein internes kontroll- und risikomanage-
mentsystem implementiert, das integraler Bestandteil der 
geschäftsprozesse und ein wesentliches element unter-
nehmerischer entscheidungen ist“, so tom tailor im ge-
schäftsbericht 2014. 

apropos unternehmerische entscheidungen: Viele mit-
telständler suchen händeringend nach risikokapital. ein 
problem, das selbst das Bundesministerium für wirtschaft 

und energie (Bmwi) erkennt, denn „bei innovativen pro-
jekten ist es schwieriger, die erfolgschancen eines neuen 
produktes oder eines neuen Verfahrens zu beurteilen“. 
Sprich, die hausbank lehnt die kreditanfrage in vielen 
Fällen ab.

Ingrid hengster, Vorstandsmitglied der kfw-Banken-
gruppe, sagt dazu: „gründungen sind die triebfeder für 
wachstum, Innovation und die Schaffung von arbeitsplät-
zen.“ Das Bmwi gab mitte September den Startschuss für 
ein projekt aus dem europäischen Fonds für strategische 
Investitionen (eFSI). Das Ziel ist, die unternehmensgrün-
dung in Deutschland stärker zu fördern. Die Bundesre-
gierung plant das eFSI-projekt mit rund acht milliarden 
euro über die kfw zu unterstützten. ein Schritt in die 
richtige richtung, vor allem für kmu und Start-ups, die 
eine anschubfinanzierung benötigen.

risikomanagementexperte Frank romeike sieht kmu 
beim thema kreditbeschaffung in der pflicht:  „Vor allem 
kleine und mittlere unternehmen müssen das thema kre-
ditbeschaffungen auf dem Schirm haben. Das heißt, im 
Fokus muss eine klare unternehmensstrategie inklusive 
potenzieller risiken und Chancen für das unternehmen 
stehen.“ und er ergänzt: „Denn unternehmen geraten 
durch strategische risiken in eine Schieflage. wichtig ist 
in diesem kontext ein nachhaltiges geschäftsmodell, ver-
knüpft mit einer klaren kommunikation nach außen, um 
potenzielle geldgeber zu überzeugen.“ weitere entschei-
dende Faktoren für die Vergabe von krediten sind das al-
ter sowie die größe und die eigentümerstruktur des jewei-
ligen mittelständlers. 

eine weitere Form der Finanzierung ist das leasing. 
nach aussagen von Creditreform diene leasing als „In-
vestitionsmotor“ für kleine und mittlere unternehmen. 
„mittelständische unternehmen schließen rund 85 pro-
zent vom jährlichen leasing-neugeschäft ab“, so Cre-
ditreform. Das wirke sich aufgrund der hohen akzeptanz 
positiv auf die Investitionstätigkeit aus. hinzu komme, 
dass im leasing ergänzende Dienstleistungen und Ser-
vices immer wichtiger werden. „Sie entlasten den unter-
nehmer von aufgaben, die nicht seinem originären ge-
schäftsmodell entsprechen“ resümiert Creditreform. und 
Christoph rasche vom kmu-Beraterverband empfiehlt: 
„gilt es die eigenkapitalquote zu erhöhen, sollten lea-
sing und Factoring geprüft werden. Beide Finanzierungs-
formen führen zu Bilanzverkürzungen und schonen das 
eigenkapital.“ ■

 Sicherhei t für den 

mittelstand
In einer zunehmend globalisierten Wirtschaft   wird es für den Mittelstand immer wichtiger, 

sich gegen Risiken abzusichern. Eine wichtige Rolle   spielen die Themen Compliance und Finanzierung.
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