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D ie ausbleibenden Gaslieferungen aus 
Russland treffen Deutschland schwer, 
weil Gas nicht nur zum Wärmen, 

sondern auch in der Produktion und in den 
vergangenen Jahren verstärkt in der Strom-
erzeugung genutzt wurde. Und auch wenn 
die Politik von einer hohen Versorgungs-
sicherheit bei Gas und Strom spricht – einer 
aktuellen Umfrage zufolge ist eine Mehrheit 
der Deutschen in großer Sorge vor unan-
gekündigten flächendeckenden Stromausfällen 
im Winter. Auch in den vielen kleinen und 
mittleren Unternehmen wachsen die Sorgen. 
In einer aktuellen Umfrage des BVMW 
haben von 1.127 teilnehmenden KMU 51,64 
Prozent angegeben, dass die Situation auf 
den Energiemärkten ihre Existenz gefährdet. 
Da sind die hohen Kosten, aber aber auch 
die Sorge vor Produktionsunterbrechungen.

Denn auf der einen Seite kann man als mittel-
ständisches Unternehmen preislich nicht mit 
den großen Konzernen konkurrieren, wenn es 
um den Einkauf von Strom und Gas geht, und 
auf der anderen Seite stehen Privathaushalte 
unter besonderem Schutz. Der Mittelstand 
sitzt damit zwischen den Stühlen. Kommen 
dann noch solche Weisheiten aus der Politik, 
dass eine »kleine« Stromunterbrechung von ein, 
zwei, drei Stunden doch bitte kein Problem 
darstellen sollte, zeigt sich, wie weit sich manche 
Politikerinnen und Politiker in Berlin von der 
unternehmerischen Realität entfernt haben. 

Jede Unterbrechung eines industriellen Her-
stellungsprozesses macht gezielte Produktions-
planungen unmöglich, jede Unterbrechung 
erhöht die Kosten, jede Unterbrechung senkt die 
Lieferfähigkeit, jede Unterbrechung gefährdet 

die Wettbewerbsfähigkeit und jede Unter-
brechung zerstört im schlimmsten Fall Ferti-
gungsanlagen. Blackouts sind keine Bagatelle.

Die Lage ist angespannt und eine weitere 
Verschlechterung der Versorgungssicherheit 
kann nicht ausgeschlossen werden. Nicht 
grundlos fordern wir die Bundesregierung 

schon seit Beginn der Energiekrise auf, alle 
Möglichkeiten auszuschöpfen, um drohen-
de Blackouts zu verhindern. Denn für eine 
Industrienation ist eine funktionierende 
Energieversorgung existenziell. Es ist auch in 
der Retrospektive immer noch unentschuldbar, 
dass wir uns in den vergangenen Jahrzehnten 
von nur wenigen Energielieferanten abhängig 
gemacht haben. Die Rechnung dafür kriegen 
wir gerade mit voller Wucht präsentiert.

Allen kurzfristigen Maßnahmen zur Scha-
densbegrenzung, wie sie beispielsweise im 
Gasnotfallplan aufgeführt werden, zum Trotz 
– das wird auf Dauer nicht reichen. Perspek-
tivisch müssen sämtliche Möglichkeiten in 
Betracht gezogen werden, wie Deutschland 
selbst einer einseitigen Abhängigkeit bei 
Energieimporten entgegenwirken kann: 

So muss der Ausbau sowohl der erneuerbaren 
Energien sowie deren Speicherung massiv vor-
angetrieben werden. Auch muss die niedersäch-
sische Politik, gerade nach der Landtagswahl, 
endlich ihre ablehnende Haltung gegen die 
heimische Erdgasförderung überdenken und 
den neuen geopolitischen Realitäten Rechnung 
tragen. Und dass die Laufzeiten der Kern-
kraftwerke vorrübergehend verlängert werden 
müssen, bedarf keiner weiteren Erläuterungen. 
In der aktuellen Situation ist kein Platz mehr 
für Ideologie, da müssen alle über ihren Schat-
ten springen – wenn wir denn das Rückgrat der 
deutschen Wirtschaft schützen und unseren 
Wohlstand nicht weiter gefährden wollen.
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Viel Spass beim Lesen!
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Die Lage ist ange-
spannt und eine weitere 

Verschlechterung  
der Versorgungssicher-

heit kann nicht  
ausgeschlossen werden.

- Markus Jerger, Vorsitzender  
des Bundesverbandes  

Der Mittelstand. BVMW e.V.
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Der Finger als Schlüssel: Komfort trifft Sicherheit
Der Moment, in dem man zu Hause ankommt, ist immer ein besonderer. Dreh- und Angelpunkte des Heimkommens sind Haustür, Garagentor  

und Co.: Durch sie gelangt man in die Geborgenheit der eigenen vier Wände, die entsprechend schützenswert ist. Mit einem Fingerprint  
von ekey beginnt smartes Wohnen beim Nachhausekommen. Das eindeutige Erkennen von Zutrittsberechtigten sorgt dabei für zusätzliche Sicherheit.

M it einer Fingerprint-Lösung werden 
Schlüssel nie wieder vergessen, ver-
loren oder gar gestohlen. Außerdem 

gehört die Weitergabe von Schlüsseln, Karten 
oder Zutrittscodes der Vergangenheit an. Denn 
der Finger ist immer dabei. ekey biometric 
systems ist Experte für Biometrie und 
entwickelt seit 20 Jahren innovative Finger-
print-Zutrittssysteme. Heute lassen sich mit 
den Produkten von Europas Nr. 1 bei Finger-
print-Zutrittslösungen Türen, Tore, Alarm-
anlagen oder Smart-Home-Systeme ansteuern 
und es bieten sich viele weitere Optionen.

Ein Finger – mehrere Funktionen
Eine Fingerprint-Zutrittslösung macht den 
Finger zum Schlüssel und smarte Funktio-
nen werden direkt an der Tür oder Garage 
ausgelöst. Das eindeutige Erkennen von 
Zutrittsberechtigten sorgt dabei nicht nur für 
Komfort, sondern auch für Sicherheit. Eine 

klassische Grundfunktion ist, die Alarmanlage 
über den Fingerprint zu bedienen. So muss 
nicht mehr an das Aktivieren und Deaktivieren 
gedacht werden. Denn dieser Vorgang passiert 
automatisch: Man kommt nach Hause und mit 
nur einem Finger öffnet sich für Berechtigte 
die Tür und gleichzeitig wird die Alarmanlage 
deaktiviert. Verbunden mit einem Smart-
Home-System können über den Fingerprint 

aber auch zahlreiche Events ausgelöst werden. 
Abhängig davon, wer das Haus betritt, können 
so Licht, Heizung oder Jalousien gesteuert 
werden, um auf die Energieeffizienz zu achten.

Smarte Events bringen Sicherheit
Fingerprint-Systeme sind also in vielen All-
tagssituationen praktisch. Insbesondere auch 
für Familien: Wenn ein Kind das Haus betritt, 
wird es durch die Benutzung des Fingerprints 
eindeutig erkannt. Die Gebäudesteuerung 
gibt, sofern kein Elternteil zu Hause ist, die 
Anweisung für einen »kindersicheren Modus«. 
E-Herd oder TV sind dann zum Beispiel 
deaktiviert. Eltern können auf Wunsch zudem 
eine Pushnachricht erhalten, wenn das Kind 
mittels Fingerprint die Tür öffnet und somit 
sicher heimgekommen ist. Das Event »Ab-
wesenheit« ist besonders praktisch, wenn man 
hingegen nicht zu Hause ist. Dabei wird An-
wesenheit im Haus vorgetäuscht, indem etwa 

die Rollläden hoch- und runtergehen, das Licht 
abends zeitweise angeht oder der Fernseher 
läuft. Beim Nachhausekommen wird das Event 
durch das Auflegen des Fingers wieder beendet.

BRANDREPORT • EKEY BIOMETRIC SYSTEMS GMBH

Warum Fingerprint?

Mit biometrischen Zutrittslösungen 
werden Menschen berechtigt. Schlüs-
sel, Smartphones, Codes oder Karten 
können vergessen, verlegt, verloren 
oder gestohlen werden. Aber eines ist 
sicher: »Der Finger ist immer dabei!«

Mehr dazu unter www.ekey.net
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Nicolas Leiser, was halten Sie 
aktuell für die größte Bedrohung 
im Hinblick auf IT-Sicherheit?
Advanced Persistent Threats, kurz APT-An-
griffe, oder moderne Ransomware-Attacken 
mit Double Extortion halte ich für die 
aktuell größten Bedrohungen. Die Angrei-
fenden agieren meist aus einer Gruppe von 
Spezialisten, bringen modernste Techniken 
zum Einsatz, um Zugriff auf die Netzwerke 
zu erlangen und verweilen dort sehr lange. 
Für die Angegriffenen entstehen oftmals 
schwerwiegende Schäden. Wenn man den 
Schaden im Einzelnen beschreibt, handelt 
es sich um Erpressung von Lösegeld, der 
Betrieb wird oft über Wochen unterbrochen. 
Häufig muss die komplette IT-Infrastruktur 
mit Hardware und Software neu aufgesetzt 
werden. Auch die Kosten des Managements 
der Schadensbewältigung, der IT-Forensik, 
der Rechtsberatung, mögliche Vertragsstra-
fen, Bußgelder und Reputationskosten sowie 
Verlust von Stammkunden müssen betrach-
tet werden. Die Kosten gehen sehr häufig 
in einen mehrfach prozentualen Bereich des 
Umsatzes und sind für das Unternehmen 
existentiell. Häufig ist Unternehmern diese 
gravierende Bedrohung gar nicht bewusst. 
Cyberkriminelle monetarisieren die gesamte 
Verweildauer von durchschnittlich sechs 
Monaten im Netzwerk ihres Opfers. Ich 
möchte das nochmal betonen: Die Angreifer 
bewegen sich sechs Monate in dem Netz-
werk des betroffenen Unternehmens, bevor 
es bemerkt wird. Während dieser Zeit wird 
die Datensicherung gestört oder manipu-
liert, es werden die digitalen Kronjuwelen 
gefunden, gestohlen und an den Wettbewer-
ber verkauft. Es wird die Kommunikation 
analysiert und es werden die Benutzernamen 
und Passwörter der Mitarbeitenden ge-
sammelt. Der VPN-Zugang zum Netzwerk 
wird im Darknet an andere Hacker ver-
kauft. Erst ganz zum Schluss werden alle 
Server und Computer verschlüsselt, mit der 
Veröffentlichung weiterer Daten gedroht 
und ein erhebliches Lösegeld verlangt.

Sind wir aktuell der massiv 
zunehmenden Cyberkriminalität 
schutzlos ausgeliefert? 
Um eine Chance zu haben, sich zu schützen, 
muss man wissen, wie Angreifende vorgehen 
und gegebenenfalls auf Informationen aus dem 
Dark Web zugreifen. Im Dark Web lässt sich 
erkennen, wer mit welchen Mitteln angreift, 
und wie weit die Vorbereitungen gediehen 
sind. Cyberkriminelle gehen sehr gezielt vor 
und suchen ihre Angriffsziele sehr genau 
aus. Denn das Opfer muss sich den Angriff 
bei einer erfolgreichen Attacke auch leisten 
können. Cyberkriminelle untersuchen die 
Internet-Zugangspunkte des Unternehmens 
auf bekannte Verwundbarkeiten. Oftmals 
zielen sie auf den Menschen ab, da er die 
geringste Hürde darstellt. Sie recherchieren, 
welche Mitarbeitenden im Unternehmen 
arbeiten und mit welchen Themen sie sich 
beschäftigen. Details über Personen werden 
vielfältig über Social-Media-Kanäle wie Lin-
kedIn, XING oder Kununu in Erfahrung ge-
bracht. Mit dieser Recherchearbeit können die 
Angreifenden zum Beispiel eine E-Mail mit 
dem richtigen Köder und einem Schadcode 
verfassen, um den Mitarbeitenden zum Öffnen 
der Anlage oder eines Links zu verleiten. Die 
dadurch entstandene Sicherheitslücke wird 
ausgenutzt und die Malware wird installiert. 
Sofort funkt die Malware nach Hause, updatet 
sich andauernd, um vom Virenschutz nicht 
erkannt zu werden und lädt weitere Tools nach, 
um die gesamte Steuerung des Rechners und 
später des gesamten Netzwerks zu erlangen.

Wie können sich Unternehmen 
vor solchen Angriffen schützen?
Zum Glück gibt es viele Möglichkeiten, um 
zu verhindern, dass Cyberkriminelle Zugriff 
auf das Netzwerk erlangen. Zum einen ist 
es wichtig, dass die Internetzugangspunkte 
gepatcht sind und keine bekannten Schwach-
stellen aufweisen, die die Angreifer ausnutzen 
können. Weiterhin ist es wichtig, die Security 
Awareness jedes einzelnen Mitarbeitenden zu 
erhöhen. Die Mitarbeitenden müssen einen 
Angriff sicher erkennen, egal ob dieser per 
Phishing-E-Mail, per Telefon, QR-Code, 
USB-Stick oder sogar persönlich vor Ort oder 
unterwegs, in der Bahn, am Flughafen oder 
im Hotel stattfindet. Ein weiterer Punkt ist 
die Endpoint Protection, sprich die Antiviren-
software, auf den Rechnern aktuell zu halten. 
Last but not least ist es sinnvoll ein NDR, ein 

Network Detection and Response System, 
im Einsatz zu haben. Ein solches System 
analysiert ständig den gesamten Netzverkehr 
und meldet Anomalien, die auf einen Hacker 
hinweisen. 85 Prozent aller erfolgreichen 
Cyber-Angriffe erfolgen über den Menschen 
und nicht über die Maschine. Aus diesem 
Grund ist es so wichtig, dass Mitarbeitende 
Angriffe erkennen und sich richtig verhalten. 
Dies erreicht man am besten durch moderne 
Security Awareness-Trainings und Angriffs-
simulationen wie zum Beispiel simulierte 
Phishing-Angriffe, bei denen der Mitarbei-
tende am eigenen Leib eine Attacke erfährt. 

 Welchen Beitrag kann jeder einzelne 
– auch IT-fremde – Mitarbeitende zur 
Unternehmenssicherheit beitragen?
Um nicht als Einfallstor für Cyberkriminelle 
missbraucht zu werden, ist es wichtig, dass der 
Mitarbeitende sich der Bedrohung bewusst 
ist, und erkennt, wie er angegriffen werden 
könnte. Einen wertvollen Beitrag können hier 
Videotrainings und Phishing-Simulationen 
leisten, um einerseits Wissen zu vermitteln und 
zudem in simulierten Angriffssituationen das 
Verhalten entsprechend zu überdenken und 
anzupassen. Wichtig dabei ist, dass die Mit-
arbeitenden ihre wichtige Rolle als »mensch-
liche Firewall« verstehen und die Relevanz der 
Trainings und Simulationen erkennen. Am 
besten ist es sicherlich, den Trainingsbedarf 
jedes einzelnen Mitarbeitenden initial mittels 
eines Assessments festzustellen und nur die 
jeweils relevanten Bereiche mittels drei- bis 
fünfminütigen Videotrainings zu schulen. Das 
hat den Vorteil, dass niemand über- oder un-
terfordert wird. Die Akzeptanz der Trainings 
ist somit bei den Mitarbeitenden sehr hoch. 
Darauf aufbauend können noch rollenbasierte 
Trainings verteilt werden. Weiterhin empfiehlt 
es sich, mindestens 12- oder besser 24-mal im 
Jahr simulierte Attacken durchzuführen. Diese 
Attacken werden im Verlauf immer schwieri-
ger und münden bei vielen sehr exponierten 
Mitarbeitern sogar in für den einzelnen re-
cherchierte Spear-Phishing-Angriffe. Während 
der Kampagnenlaufzeit wird das Phishing 
und Trainingsverhalten einzelner Gruppen 
analysiert und bedarfsgerecht angepasst.

Die Phishing-Anfälligkeit reduziert sich 
bereits in den ersten drei Monaten über 
die Hälfte und sinkt kontinuierlich im 
fortschreitenden Kampagnenverlauf.

Wie kann das Sicherheitslevel 
der Belegschaft greifbar 
gemacht werden?
Es gibt einschlägige Kennzahlen, die das 
Sicherheitslevel der Belegschaft greifbar machen 
können. So zum Beispiel der Risk Score, der aus 
der Phishing-Anfälligkeit des Mitarbeitenden, 
der Bewertung der Position, einer persönlichen 
Einschätzung des Mitarbeitenden, der Sicht-
barkeit seiner Daten aus Leaks im Darknet 
und mehr berechnet wird. Eine professionelle 
Security-Awareness-Kampagne sollte jederzeit 
Kennzahlen ausweisen können, um das Sicher-
heitsrisiko einschätzen zu können. Am Anfang 
einer Kampagne ist der Risk Score in der Regel 
noch relativ hoch und reduziert sich während 
der Laufzeit der Kampagne nachweislich.

Wie bleibt die Anonymität jedes 
Einzelnen gewahrt und was sagt der 
Betriebsrat zur Durchführung von 
Security Awareness-Maßnahmen?
Die Anonymität jedes einzelnen Mitarbeitenden 
bleibt gewahrt, indem rein über Gruppen agiert 
wird. Es sollten keine Informationen preisgege-
ben werden, wer gephisht wurde, wer welchen 
Risk Score hat oder wie der einzelne im Training 
abgeschnitten hat. Über Gruppen lassen sich 
ebenso wertvolle Schlüsse ziehen, sodass keiner 
irgendwelche Repressalien zu befürchten hat. 
Betriebsräte sehen Security-Awareness-Trai-
nings in der Regel sehr positiv. Zu lange fand 
eine schnelle Digitalisierung auf dem Rücken 
der Mitarbeitenden statt, und viele fühlen sich 
überrollt und nicht mitgenommen. Bei moder-
nen Security-Awareness-Trainings steht der ein-
zelne Mitarbeitende im Mittelpunkt und er wird 
dort abgeholt, wo sein Wissen über Information 
Security aufhört. Weiterhin erhält der Mit-
arbeitende wertvolle Informationen, wie er sich 
und seine Familie auch privat schützen kann. 

Weitere Informationen:  
www.cyber-samurai.net/ 
gratis-testen

Der IT-Security-Dienstleister Cyber Samurai sagt Unternehmen, wie sie sich gegen Cyberangriffe wehren können. 
Dabei spielen neben einem neuen Dark-Web-Monitoring auch Awareness-Kampagnen und Phishing-Simulationen 

eine wichtige Rolle. Im Interview erläutert Geschäftsführer Nicolas Leiser seine Sicherheitsstrategie.   

»Im Dark Web lässt sich erkennen,  
wer mit welchen Mitteln angreift, und wie weit 

 die Vorbereitungen gediehen sind«

Interview Rüdiger Schmidt-Sodingen 

Nicolas Leiser
Geschäftsführer 

Cyber Samurai GmbH
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Sichere Energieversorgung  
dank Sektorenkopplung 

Deutschland steht vor großen Veränderungen im Rahmen der angestrebten Klimaneutralität bis 2045.  
Wie kann die Energieversorgung trotz Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen gesichert werden? »Smart« klärt auf.  

D urch die Energiewende geraten er-
neuerbare Energien wie Windenergie 
oder Fotovoltaik immer mehr in den 

Vordergrund der Stromerzeugung. »Dadurch 
verändert sich aber das Verhältnis der Verfüg-
barkeit sehr stark«, meint Björn Munko des 
Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches 
DVGW. Die Energie wird abhängig von Zeit 
und Ort, die Produktionsmenge schwankt. Zu-
dem kann Strom kaum langfristig gespeichert 
werden. Zudem stockt der Stromnetzausbau. 
Aus diesem Grund sei eine sichere und bezahl-
bare Energiewende nicht alleine durch eine 
Stromwende möglich, fügt der Experte an. Die 
Lösung dafür ist die Sektorenkopplung. Mit 
deren Hilfe können die Schwankungen aus-
geglichen werden und jeder Energieträger wird 
zur richtigen Zeit am richtigen Ort eingesetzt.

Verbindung verschiedener Sektoren
Wie der Begriff bereits suggeriert, werden 
dabei mehrere Sektoren miteinander verbun-
den. Dabei unterscheidet man zwischen der 
energetischen und strukturellen Kopplung. Ers-
tere verknüpft den Strom-, Wärme-, Gas- und 
Mobilitätssektor durch Energieumwandlung 
miteinander. So wird zum Beispiel Strom in 

Zeiten von Überkapazität in Gas oder Wasser-
stoff umgewandelt und kann dadurch in der 
Wasserstoff- oder Energieversorgung genutzt 
werden. Wenn hingegen wenig Energie von Er-
neuerbaren vorhanden ist, kann dieser Vorgang 
auch in umgekehrter Weise gemacht werden. 
»Mit dieser Möglichkeit der Kopplung können 
sich die Sektoren untereinander gegenseitig 
unterstützen und so zur Resilienz des komplet-
ten Energiesystems beitragen«, sagt Munko.

Das Konzept der strukturellen Sektoren-
kopplung verbindet die bereits erwähnten 
Energiesektoren mit den Verbrauchssektoren 
Haushalt, Gewerbe, Industrie und Verkehr. 
Dadurch können beispielsweise Elektro-
autos als Zwischenspeicher genutzt werden, 
wenn die Solaranlage auf dem Dach zu viel 
Energie produziert. Der Strom kann dann 
in der Nacht wieder aus der Autobatterie 
in das Netz des Hauses gespeist werden.

Die Schlüsseltechnologie hinter 
der Sektorenkopplung 
Um diese Umwandlung von Strom in molekül-
basierte Energieträger überhaupt zu ermögli-
chen, braucht es die Power-to-X-Technologien. 

Diese stellen genau den Punkt dar, wo 
die Transformation stattfindet. Während 
»Power« meistens mit erneuerbarem Strom 
einhergeht, variiert das »X«. Der Buchstabe 
kann durch Gas, Heat (Wärme), Mobility 
(Mobilität), chemischer Grundstoff oder 
Liquid (Flüssigkeit) ersetzt werden. 

Durch die Technologie »Power to Gas« 
können etwa gasförmige Brennstoffe herge-
stellt werden. Mit »Power to Liquid« werden 
flüssige Brennstoffe wie Kerosin oder Benzin 
erzeugt. »Auch in der Chemieindustrie haben 
wir viele Grundstoffe, die heute noch aus 
fossilen Brennstoffen erzeugt werden. Wenn 
wir Deutschland vollständig dekarbonisieren 
wollen, müssen wir in Zukunft schauen, 
dass diese Grundstoffe trotzdem hergestellt 
werden können«, betont der Experte.

Das energiewirtschaftliche Dreieck
Die Sektorenkopplung und Power-to-X-Tech-
nologien tragen dazu bei, dass nicht nur die 
Energiewende geschafft werden kann, sondern 
dass diese auch bezahlbar und sicher ist. Somit 
ist das energiewirtschaftliche Dreieck, das die 
Konzepte der Nachhaltigkeit, Bezahlbarkeit 

und Versorgungssicherheit miteinander 
verbindet, laut Munko erfüllt. Bezahlbar ist 
die Lösung deshalb, weil bereits bestehende 
Gas- und Wärmenetzinfrastrukturen vor-
handen sind und zusätzlich als Speicher 
dienen können. Würde sich die Energiewende 
rein auf der Stromerzeugung basieren, würde 
man an infrastrukturelle Grenzen stoßen.       

Importe sind auch in 
Zukunft unverzichtbar
Wie Munko bestätigt, sei das Ziel der 
Sektorenkopplung das Erreichen der totalen 
Klimaneutralität Deutschlands bei gleich-
zeitiger Versorgungssicherheit. Um dies zu 
erreichen, wird die Unterstützung durch 
Importe unumgänglich sein. »Wir be-
wegen uns auf eine Wasserstoffwirtschaft 
zu. Durch Importe, Sektorenkopplung und 
Power-to-X-Technologien kann mittelfristig 
eine ausreichende Menge davon hergestellt 
werden«, betont der Experte. Dies unterstreicht 
die Wichtigkeit der Sektorenkopplung im 
Hinblick auf eine zukünftige sichere Energie-
versorgung Deutschlands noch einmal mehr.

Text Julia Ischer 

Energiewende für zu Hause – mit der Wärmepumpe!
Die Nachteile fossiler Energieträger werden immer deutlicher. Zum Glück gibt es mit der Wärmepumpe  

schon heute eine zukunftssichere Heizungsalternative, die 100 Prozent unabhängig von Öl und Gas macht. 

E ine Wärmepumpe macht Umwelt-
energie für Heizung und Warmwasser 
nutzbar. Dabei braucht sie nur ca. 25 

Prozent Antriebsstrom, um bis zu 75 Prozent 
Energie aus der Umgebung zu generieren. 
Als Energiequelle hat sich Umgebungsluft 
durchgesetzt. Wichtig ist ein hocheffizienter 
Inverter, wie z. B. in den Ecodan Wärme-
pumpen von Mitsubishi Electric. Denn er passt 
die Wärmepumpenleistung dem benötigten 
Wärmebedarf an und verbessert die Effizienz. 

Auch für die Modernisierung
Prinzipiell lassen sich die meisten Gebäude mit 
Öl- oder Gasheizung auf eine Wärmepumpe 
umstellen. Das gilt insbesondere, wenn bei 
gut 20 Jahre alten Häusern eine neue Hei-
zung ansteht. Denn hier ist die Gebäudehülle 
entsprechend gedämmt, Fenster sind doppelt 
verglast und oft gibt es eine Fußbodenheizung. 
Ein einfacher Test gibt erste Auskunft: Wenn 

sich bei kaltem Wetter die Vorlauftemperatur 
am Kessel ohne Komforteinbußen auf 50 °C 
reduzieren lässt, kann die Wärmepumpe ein-
gesetzt werden. Liegt die Vorlauftemperatur 
höher, lässt sich die Effizienz auch ohne bauliche 

Maßnahmen verbessern. Zum Beispiel durch 
den Tausch von Heizkörpern gegen Gebläse-
konvektoren wie die iLife Slim Eco-Kon-
vektoren von Mitsubishi Electric. Sie geben 
Wärme als Strahlung und als Luftstrom ab und 
erreichen einen deutlich besseren Wirkungsgrad.

Den alten Wärmeerzeuger 
weiternutzen?
Es lohnt sich fast immer, ganz zur Wärmepumpe 
zu wechseln. Soll die alte Heizung weitergenutzt 
werden, kann die Wärmepumpe aber auch 
unterstützen. Hier eröffnet ein Luft/Luft-Sys-
tem interessante Möglichkeiten, da es mit 
geringem Aufwand installiert werden kann und 
unabhängig von der bestehenden Wärmever-
teilung arbeitet. So kann es in intensiv genutzten 
Räumen einfach nachgerüstet werden. Damit 
sparen Modernisierer in der Übergangszeit bares 
Geld, denn die Wärmepumpe erzeugt aus einer 
Kilowattstunde Strom bis zu 5,2 kWh Wärme.

Förderung beachten und 
Fachpartner einbinden
Noch attraktiver wird der Wechsel durch die aktu-
ellen Fördermöglichkeiten: Der Staat bezuschusst 
Wärmepumpen mit bis zu 40 Prozent. Förderfähig 
sind z. B. Kosten für Installation, Optimierung der 
Wärmeverteilung und Entsorgung von Altanlagen. 

Modernisierungswillige sollten sich früh-
zeitig einen auf Wärmepumpen spezialisierten 
Fachpartner suchen. Weiterführende Infor-
mationen bietet Mitsubishi Electric unter 
mitsubishi-les.com/ 
heiztrend-interaktiv

BRANDREPORT • MITSUBISHI ELECTRIC
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Interview Rüdiger Schmidt-Sodingen 
Es macht wenig Sinn, die Wärmepumpe 

im oft leider schlecht isolierten Altbau  
auf den größten Wärmebedarf auszulegen.

Wir sehen sehr 
großes Potenzial in 
der Entwicklung von 
Hybridparks, also 
Energieparks mit 
kombinierten Wind- 
und PV-Anlagen.

»Hybridheizungen passen oft besser  
zu existierenden Heizungssystemen«

Vieles spricht für eine Wärmepumpe. Was aber, wenn insbesondere bei älteren Gebäuden die Wärmepumpe keine zuverlässige Alternative  
zur Gas- oder Ölheizung ist? Die Firma Brötje stellt genau für diesen Zweck Hybridheizungen her, die Energie und Kosten einsparen – und sich  

mit Fotovoltaik kombinieren lassen. Kay Gafert, Business Development Manager Erneuerbare Energien bei Brötje, erläutert im Interview die Vorteile.

Kay Gafert, im Moment reden 
alle über das Heizen via Wär-
mepumpe. Warum ist das nicht 
immer die beste Idee?
Im Neubau ist sie das ohne Frage. Da gibt es 
wenig Alternativen. Im Bestand, der ja einen 
Großteil ausmacht, ist das oft nicht der Fall. 
Das existierende Wärmeübertragungssystem 
vom Kessel zum Heizkörper passt oft nicht zur 
Wärmepumpe. Früher wurde einfach anders 
gebaut. Da würde ich zu einem hybriden 
System, also einer Hybrid-Heizung raten. Das 
heißt, man integriert eine kleinere Wärme-
pumpe in das bereits bestehende Heizsystem, 
anstatt es mit einer großen, im Altbau oft 
ineffizienten Wärmepumpe zu ersetzen.

Also anstatt alles neu zu ver-
legen, empfehlen Sie eine klei-
nere Wärmepumpe zusätzlich 
zum bestehenden Öl- und Gas-
kessel anzuschließen. Warum?

Bei aller Diskussion dürfen wir nicht vergessen, 
dass die große Heizlast an nur sehr wenigen 
Tagen stattfindet. Dann, wenn es in Deutsch-
land wirklich knackig kalt ist. Jetzt nehmen wir 
als Beispiel ein Haus aus den Achtzigern. Ein 
typischer Bungalow mit 100 Quadratmetern, so 
wie man ihn oft findet. 95 Prozent des Jahres 
würde die Wärmepumpe abdecken. Die rest-
lichen fünf Prozent lasse ich meine bestehende 
Heizung, beispielsweise mit Gas, laufen. Es 
macht wenig Sinn, die Wärmepumpe im oft 
leider schlecht isolierten Altbau auf den größ-
ten Wärmebedarf auszulegen. Leistungsstarke 
Wärmepumpen sind sehr kostspielig. Da kann 
ein kleiner Anteil des Wärmebedarfs und eine 
Erhöhung der Vorlauftemperatur mit Hilfe 
eines bestehenden Wärmeerzeugers die In-
vestitionssumme enorm reduzieren. Bei hohen 
Vorlauftemperaturen verliert die Wärmepumpe 
ihre Effizienz und ihr Betrieb wird sehr teuer.

Bleibt die Gasheizung 
also weiter am Netz?
Gas wird im Moment teurer, keine Frage. 
Aber deswegen werden ja die Netze nicht 
komplett abgeschaltet. Und irgendwann sind 
wir vielleicht auch bei synthetischem Gas. 
Aber man muss das ins Verhältnis setzen. 
Das ist ein Rechenspiel. Die kleine Menge 
Gas, die ich dann noch brauche, ist immer 
noch günstiger, als wenn ich eine große, 
in der Anschaffung teurere Wärmepumpe, 
dann mit einem immens hohen Stromver-
brauch, auf Volllast laufen lassen muss – für, 
bleiben wir beim Beispiel, nur fünf Prozent 
im Jahr, in denen sie diese Volllast wirk-
lich nutzt. Da nehme ich lieber die kleinere 
Wärmepumpe und spare Geld. Eine große 
Wärmepumpe für das ganze Jahr braucht 
bei kalten Temperaturen immens viel Strom. 
Das belastet nicht nur die Netze unnötig, 

der Strom kommt schließlich am Ende des 
Monats ja noch auf die Rechnung oben-
drauf und muss auch produziert werden.

Funktioniert eine Hybrid-Hei-
zung auch mit Fotovoltaik?
Absolut. Und ich würde auch jedem empfehlen, 
das mitzuintegrieren, wenn es geht. Unser 
dafür ausgerichteter Energie-Effizienz-Regler 
sorgt dabei für einen hohen Eigennutzungs-
anteil an Solarstrom. Heißt, der Strom, den ich 
produziere, wird auch für meinen individuellen 
Verbrauch genutzt und nicht direkt ins Netz 
eingespeist. So können die Betriebskosten 
merklich reduziert und optimal in das Wärme-
pumpensystem eingebunden werden. So habe 
ich ein redundantes und effizientes System, dass 
das Beste aus allen Energiewelten zusammen-
bringt, anstatt nur auf ein System zu setzen.

Weitere Informationen: 
www.broetje.de

Kay Gafert
Business Development 

Manager Erneuerbare  
Energien, Brötje

VSB GRUPPE • BRANDREPORT

Aktuell erleben wir einen Erneuerbare-Energien-Boom
Der russische Angriff auf die Ukraine hat in Deutschland zu einem Umdenken bei der Energieversorgung geführt. Politik und  

Bevölkerung sind sich einig: Der Ausbau der erneuerbaren Energien muss kräftig vorangetrieben werden, um so schnell wie möglich  
unabhängig von ausländischen Gas- und Ölimporten zu werden. Zu dieser wichtigen Aufgabe sprachen wir mit Frédéric Lanoë. 

Er ist CEO der VSB Gruppe, die in Deutschland zu den Pionieren in der Projektentwicklung von Wind- und Solarenergieprojekten gehört.

Herr Lanoë, bitte stellen Sie uns kurz 
die VSB Gruppe vor. Wofür setzen 
Sie sich ein, was ist Ihre Vision?
Die VSB Gruppe ist ein international tätiger 
Projektentwickler im Bereich erneuerbare Ener-
gien, das heißt, wir entwickeln, planen, bauen und 
betreiben Wind- und Photovoltaikparks. Von 
der ersten Idee bis zur schlüsselfertigen Über-
gabe – bei uns ist jedes noch so ehrgeizige Projekt 
in besten Händen. Professionalität, Know-how, 
Transparenz und Leidenschaft sind dabei die 
Grundpfeiler unserer Firmenphilosophie. 

Wir sind der Überzeugung, dass eine Ener-
gieversorgung auf Basis von ausschließlich 
erneuerbaren Energien möglich ist. Für dieses 
Ziel engagiert sich die VSB Gruppe seit 1996. 
Gestartet als kleines Dresdner Ingenieurbüro, 
sind heute europaweit – von Finnland bis nach 
Italien – über 450 Mitarbeitende für VSB 
tätig. Insgesamt haben wir aktuell rund 10 000 
Megawatt in der Pipeline, wobei 1 MW ca. 
1 000 Menschen mit sauber produziertem Strom 
versorgt. Und die Nachfrage wird immer größer.

In Niederschlesien hat die VSB 
jüngst die Rechte an einem 
großen Hybridpark-Projekt 
erworben. Ist die Kombination 
aus Wind und PV die Zukunft? 
Wir sehen sehr großes Potenzial in der Ent-
wicklung von Hybridparks, also Energieparks 
mit kombinierten Wind- und PV-Anlagen auf 
einer gemeinsamen Fläche. Das bietet viele 
Vorteile, da man mit derselben Fläche viel mehr 
sauberen Strom erzeugen und einen gemein-
samen Netzanschluss nutzen kann. Außerdem 
ergänzen sich die beiden Stromerzeugungs-
arten perfekt. Während Windenergieanlagen 
vor allem im Winter aufgrund des höheren 
Windaufkommens sehr viel Strom produzieren, 

spielen Solaranlagen in den Sommermonaten 
ihre Stärken aus. Hybrid-Farmen werden bei 
VSB in Zukunft eine wichtige Rolle spielen.

Die VSB Gruppe wird im europäischen 
Ausland als Projektentwickler 
im Windenergie- und PV-Bereich 
also immer gefragter. Können 
Sie uns von einem weiteren 
interessanten Projekt berichten?
In Finnland haben wir vor wenigen Wochen die 
von uns entwickelten Windparks Karahka und 
Juurakko an das finnische Energieunternehmen 

Helen veräußert. Die Windparks haben 
zusammen eine installierte Leistung von 190 
MW, was dem jährlichen Stromverbrauch 
von 174 000 Haushalten entspricht. Das war 
ein sehr erfolgreicher Markteintritt von VSB 
in Finnland und wir konnten starke regionale 
Partnerschaften eingehen. So können wir auch 
in Zukunft die dortige Energiewende mit 
weiteren Projekten nachhaltig vorantreiben. 

Welche wichtigen Projekte stehen 
in Deutschland auf Ihrer Agenda?
Zum einen setzen wir aktuell ein sehr großes 
Repowering-Projekt um. Im Windpark »Elster« 
(Landkreis Lutherstadt-Wittenberg / Sachsen-
Anhalt) werden wir insgesamt 50 Windenergie-
anlagen zurückbauen, die dann durch 17 neue 
ersetzt werden. Durch das Repowering wird sich 
die Gesamtleistung verfünffachen, gleichzeitig 
verringert sich die Parkgröße um ca. ein Drittel. 
Außerdem eröffnen wir in diesen Tagen ein 
neues Regionalbüro in Regensburg, von dem aus 
künftig unsere bayerischen Windenergie- und 
Photovoltaikprojekte zentral 
bearbeitet werden. Dadurch 
baut VSB ihr Engagement 
für Klimaneutralität und 
regionale Versorgungssicher-
heit im Freistaat deutlich aus.

Weitere Informationen 
unter www.vsb.energy

Frédéric Lanoë
CEO der VSB Gruppe

Bild: Jörg Simanowski

Elster Repowering, 
©VSB Gruppe
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D ie Cybersicherheitslage hat 
sich in den vergangenen Jahren 
dramatisch entwickelt, auch in 

Deutschland. Nach einer Umfrage des 
Branchenverbands Bitkom erlitten im 
vergangenen Jahr mindestens 84 Pro-
zent aller Unternehmen in Deutschland 
Schäden infolge entsprechender An-
griffe, mit einer Gesamtschadenssumme 
von ungefähr 203 Milliarden Euro. 
Das ist eine horrende Summe, weit 
mehr als z.B. die jährlichen Schäden 
durch Naturkatastrophen oder durch 
Unfälle im Straßenverkehr. Betroffen 
waren 2021 nicht nur Unternehmen, 
sondern auch Verwaltungen wie der 
Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Wissen-
schaftseinrichtungen wie die TU Berlin 
und natürlich auch Privatpersonen. 

Die Ziele der Angreifer sind vielfältig, 
es geht um Spionage, Erpressung, Raub 
von Kryptowährungen, Identitätsdieb-
stahl zum Kreditkartenbetrug, Desinfor-
mation zur politischen Destabilisierung, 
Sabotage und die Zerstörung physischer 
Systeme. Häufig sollen Systeme auch 
«nur» lahmgelegt werden. Die Urheber 
von Cyberangriffen reichen von Einzel-
tätern über kriminelle Gruppen, die 
Angriffe als Dienstleistung anbieten, 
bis hin zu Gruppen, die im Auftrag von 
Staaten operieren und gezielt vorgehen. 

Es gibt keine Anhaltspunkte, dass die 
Bilanz für 2022 besser aussehen wird. 
Ganz im Gegenteil, der Krieg in der 
Ukraine und die Verschlechterung der 
wirtschaftlichen Situation vieler Men-
schen weltweit dürften eher zu einem 
Anstieg von Cyberangriffen führen.

Cybersicherheit kritischer 
Infrastrukturen 
Aus dem Ausland sind diver-
se Cyberangriffe auf kritische 

Infrastrukturen mit teilweise deut-
lichen Folgen für die Bevölkerung 
bekannt. Ein ukrainischer Strom-
versorger wurde 2015 Opfer einer 
vermutlich staatlich gelenkten 
russischen Gruppe; mehr als 200 000 
Menschen waren für Stunden ohne 
Strom. Der amerikanische Pipeline-
betreiber Colonial Pipeline wurde 
2021 Opfer eines Ransomware-
Angriffs. Der Angriff richtete sich 
zwar gegen die Verwaltungssysteme 
der Firma, aber Colonial Pipeline 
schaltete sicherheitshalber auch 
seine Pipelines ab; das Benzin wurde 
knapp, in 17 Bundesstaaten der USA 
wurde der Notstand ausgerufen.

Erfolgreiche Cyberangriffe auf kriti-
sche Infrastrukturen in Deutschland 
im Sinne der BSI-Kritisverordnung – 
also solche, deren Ausfall nachhaltig 
wirkende und dramatische Folgen 
für mehr als 500 000 Menschen 
hätte – wurden bislang noch nicht 
verzeichnet. Die Cybersicherheit 
solcher Infrastrukturen wurde 
vom Gesetzgeber stark reguliert, 
so dass sie gegen die üblichen, auf 
viele Opfer zugleich ausgerichteten 
Cyberangriffe vergleichsweise gut 
abgesichert sind. Es ist also eher 
unwahrscheinlich, dass eine kritische 
Infrastruktur in Deutschland als 
zufälliges Opfer einer Ransomware-
Angriffswelle auf dramatische Weise 
ausfällt. Sehr wahrscheinlich können 
staatlich gelenkte Cyberangreifer 
aber auch kritische Infrastrukturen 
in Deutschland erfolgreich angreifen. 
Laut BND-Vizepräsident Wolfgang 
Wien vom Juni 2022 gibt es Hin-
weise, dass russische und chinesische 
Gruppen kritische Online-Infra-
strukturen in Deutschland bereits 
unterwandert haben, um Daten 

zu stehlen oder um Schadsoftware 
in Position zu bringen. Ähnliche 
Hinweise gibt es auch in den USA 
und Australien. Cyberspionage gegen 
kritische Infrastrukturen ist also sehr 
wahrscheinlich. Cybersabotage halte 
ich für ebenso wahrscheinlich oder 
unwahrscheinlich wie Sabotage mit 
herkömmlichen, kinetischen Mitteln. 
Die politischen Erwägungen dürften 
stets im Vordergrund stehen, nicht 
die Frage, welches Werkzeug 
zur Sabotage eingesetzt wird.

Wir müssen 
ambitionierter werden
Die Cybersicherheitslage klingt also 
düster – aber sie ist keineswegs hoff-
nungslos. Wir müssen aber insgesamt 
aktiver und ambitionierter werden. 

Die Cybersicherheit vieler Unterneh-
men, Verwaltungen und Wissen-
schaftseinrichtungen in Deutsch-
land bleibt weit hinter dem Stand 
der Technik zurück. Es fehlt an 
Motivation, Investitionsbereitschaft, 
aber auch an Personal. Letzteres ist 
gerade in Deutschland besonders 
gefährlich, da hierzulande immer 
noch die Meinung vorherrscht, man 
sei dann am besten geschützt, wenn 
man alles selbst macht. In anderen 
Ländern wird sehr viel mehr auf 
Dienstleister und Cloudanbieter 
zurückgegriffen. Die Umsetzung 
allgemeiner Empfehlungen wie etwa 
die des Bundesamts für Sicherheit in 
der Informationstechnologie (BSI) 
für den IT-Grundschutz würde einen 
Großteil der heute erfolgreichen An-
griffe zumindest für den Augenblick 
abblocken. Viel wäre auch erreich-
bar, indem der Kreis der kritischen 
Infrastrukturen nach BSI-Kritisver-
ordnung deutlich erweitert würde.

Wichtig ist auch, dass wir in 
Deutschland zügig die Modernisie-
rung unserer Cybersicherheitsarchi-
tekturen angehen. Das wichtigste 
Beispiel ist hier fraglos die Um-
setzung des Zero-Trust-Paradigmas. 
Bislang basiert die Cybersicherheit 
vieler Organisationen auf der Vor-
stellung, es gebe eine Art Vertrauens-
grenze zwischen den eigenen Sys-
temen und denen im Internet. Alles 
im Inneren ist vertrauenswürdig, 
alles außen ist verdächtig. Geschützt 
wird diese Grenze durch Firewalls 
und VPNs. Die Realität sieht aber 
völlig anders aus: Cyberangreifer 
schaffen es fast immer in das Innere, 
und damit ist diese Grenzziehung 
eigentlich sinnlos. Der Schutz muss 
also sehr viel umfassender und fein-
granularer organisiert werden. Auch 
hier hinken wir anderen Ländern 
hinterher. Beispielsweise hat die 
US-Bundesregierung alle Bundesbe-
hörden darauf verpflichtet, bis Ende 
2024 eine Zero-Trust-Architektur 
zu implementieren. Wie Zero Trust 
praktisch für Firmen, Behörden 
und Wissenschaftseinrichtungen 
umgesetzt werden kann, ist derzeit 
eines der wichtigsten Themen in 
meinem Institut und in Athene.

Die Messe für  
Cybersecurity

Cybersicherheit in Deutschland 
Die Bedrohung durch Cyberattacken wächst und staatliche Angreifer bedrohen insbesondere  
die kritischen Infraststrukturen der Bundesrepublik. Mit Hilfe des Zero-Trust-Paradigmas lassen  
sich Deutschlands wichtige Systeme wirksam schützen. Andere Länder handeln bereits.  

Bedrohungen aus dem Cyberraum 
sind weltweit eine ernstzunehmen-
de Gefahr. Für Unternehmen in 
Deutschland beziffert der Bran-
chenverband Bitkom die Schäden 
durch Cyberkriminalität auf mehr 
als 200 Milliarden Euro jährlich. Die 
it-sa Expo&Congress zeigt vom 25. 
bis 27. Oktober im Messezentrum 
Nürnberg mit rund 700 Ausstellern, 
wie sich Organisationen schützen. 
Europas bedeutendste Fachmesse 
bringt die IT-Sicherheitsindustrie 
zusammen mit professionellen An-
wendern und Entscheidern. 

Zu den Höhepunkten der diesjähri-
gen Veranstaltung mit drei interna-
tionalen Gemeinschaftsständen und 
rund 350 frei zugänglichen Fach-
beiträgen zählt die Special Keynote 
von Avast-CISO Jaya Baloo. Ihr Blick 
in die Zukunft zeigt, wie Quanten-
computer die Branche verändern 
werden. Wie innovativ Startups im 
Bereich Datenschutz und IT-Sicher-
heit sind, zeigt unter anderem die 
Firma TrustCerts. Mit einem Block-
chain basierten Nachweis-Service 
setzte sich das Team im Pitch um 
den renommierten ATHENE Startup 
Award UP22@it-sa durch. 

www.itsa365.de

Sponsored.

Cyber-Security-Trends 2023
Die Bedrohungslage zur Cybersicherheit von Unternehmen entwickelt sich rasant weiter. Dem begegnet die TÜV TRUST IT GmbH  

Unternehmensgruppe TÜV AUSTRIA mit einer jährlichen Veröffentlichung aktueller Cyber-Security-Trends. Einen Ausschnitt daraus gibt 
es hier bereits jetzt zu lesen. Die vollständigen Security Trends 2023 werden zum Jahresende unter www.it-tuv.com veröffentlicht. 

A ls Tochterunternehmen des TÜV 
AUSTRIA bietet die TÜV TRUST 
IT qualitativ hochwertige Beratungs- 

und Zertifizierungsleistungen in den Bereichen 
Informationssicherheit und Datenschutz durch 
erfahrene Experten und Auditoren an. Die 
Kompetenzen der TÜV TRUST IT sind durch 
die Zertifizierung des Bundesamts für Sicher-
heit in der Informationstechnik (BSI) bestätigt.

Systeme zur Angriffserkennung
Systeme zur Angriffserkennung, wie sie in 
einem Security-Operations-Center (SOC) 
betrieben werden, überwachen IT- und 
OT-Infrastrukturen und melden mögliche 
Angriffsversuche frühzeitig. So wird das Risiko 
von Datenverlust, Produktionsausfällen und 
andern Schäden durch Cyber-Angriffe immens 
verringert. Ab Mai 2023 sind KRITIS-Un-
ternehmen zu deren Einsatz verpflichtet. Insbe-
sondere im OT-Sektor wird der Bedarf enorm 

steigen, sodass Systeme zur Angriffserkennung 
einen deutlichen Schub erfahren werden.

Produktionssysteme im Zentrum 
von Cyberkriminalität
Aufgrund der zunehmenden Vernetzung von In-
dustrieanlagen werden Produktionssysteme künftig 
stärker in den Fokus von Cyberkriminellen rücken, 
sodass das Thema OT-Security an Bedeutung ge-
winnt. Daraus resultierend wird eine erhöhte Nach-
frage nach OT-Monitoring erwartet und Beratung 
rund um Konzepte zur Absicherung von OT-Anla-
gen. Des Weiteren wird dies in Bezug auf die Norm 
IEC 62443 einen höheren Stellenwert erlangen.

Rechtskonforme Umsetzung 
von Cloud Services
Aufgrund der hohen Flexibilität und des mög-
lichen Kosteneinsparungspotenzials nimmt 
die Nutzung von Cloud Services stetig zu. 
Auch wenn Cloud-Dienste von Drittanbietern 

bereitgestellt werden, sind Unternehmen in 
der Pflicht, die rechtskonforme Umsetzung 
sicherzustellen. Dadurch wird das Thema 
Datenschutz und Compliance weiter in den 
Mittelpunkt rücken. Bereits jetzt ist ein starker 
Anstieg von Projektanfragen zu verzeichnen.

Business Continuity Management 
Systeme (BCMS)
Nicht nur, aber insbesondere bei KRITIS-Be-
treibern wird die Einrichtung und Umsetzung 
eines BCMS vermehrt eine Rolle spielen. Dieses 
fand bei vielen Unternehmen in den vergan-
genen Jahren wenig Beachtung, stellt jedoch 
neben dem ISMS einen wichtigen Baustein des 
Cyber-Security-Konzepts im Unternehmen dar.

Verteidigungsstrategien 
gegen Ransomware
Ransomware gehört weiterhin zu den größ-
ten Bedrohungen von IT-Infrastrukturen 

und sowohl das Bundesamt für Sicherheit in 
der Informationstechnik (BSI) als auch das 
Bundeskriminalamt (BKA) prognostizieren 
ein weiter steigendes Risiko. Unternehmen 
werden daher vermehrt Vorsorgemaßnahmen 
ergreifen, indem sie die Widerstandsfähig-
keit ihrer Systeme prüfen lassen und ge-
gebenenfalls erweiterte Maßnahmen zum 
Schutz vor Ransomware implementieren.

Melden Sie sich schon jetzt  
für den Erhalt der kompletten 
Cyber-Security-Trends 2023 an:

BRANDREPORT • TÜV TRUST IT GMBH

Über den Autor

Prof. Dr. Michael Waidner, 
Professor für Informatik 
am Fachbereich Informatik 
der TU Darmstadt, Leiter 
des Fraunhofer-Instituts 
für Sichere Informations-
technologie SIT, Direktor 
des Nationalen Forschungs-
zentrums für angewandte 
Cybersicherheit Athene.

©NürnbergMesse/Heiko Stahl
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V erwaltungsgebäude mit Behörden-
zimmern galten früher oft als grau 
und kalt. Ganz im Gegensatz zu den 

Bürotürmen hipper Unternehmen, die sich 
mit ihren Großraumbüros nach außen gerne 
offen und bunt zeigten. Die unterschiedlichen 
baulichen Erscheinungsbilder von öffentlicher 
Verwaltung und privater Wirtschaft sollen sich 
in einem der spannendsten digitalen Projekte 
nun quasi auflösen, indem beide Welten in 
einer eher auf Innenwirkung fokussierten 
Rechner-Architektur zusammenfinden.  

Mit der absolut souveränen Plattform der 
deutschen Delos Cloud soll eine moderne, fort-
schrittliche Verwaltungs-IT immer mehr Ver-
waltungsleistungen digital verfügbar machen. 
Bisheriger Hemmschuh für ein solches Projekt 
waren die gesetzlichen Bestimmungen. Die 
öffentliche Verwaltung legt bekanntermaßen 
einen sehr hohen Wert auf Datensicherheit. 
Das ist auch der Grund, warum Bund, Länder 
und Kommunen nur sehr eingeschränkt mit 
kommerziellen Cloud-Angeboten von Micro-
soft oder Google arbeiten konnten. Zwar ist 
Expertise von außen gewünscht, doch dass 
Verwaltungsvorgänge oder auch nur Adress-
dateien aus der Hand oder gar in andere 
Länder wandern, ist natürlich unmöglich.

Oberstes Ziel: »Digitale Souveränität«
Doch erste Beschlüsse auf Bundesebene, 
dann der Druck während der Corona-Pan-
demie und schließlich ein Positionspapier der 
Länder haben nun einen neuen Weg geebnet. 
Während des ersten Corona-Lockdowns 
versuchten unzählige Unternehmen schnell 
an Hilfen zu kommen, um sich kurzfristig 
abzusichern. Ganze Branchen mussten schnell 
Anträge stellen – auch nach dem Prinzip »First 
come, first served«. Den Verwaltungen stellte 

sich die Frage, wie – gerade auch in Krisen-
zeiten – Verwaltungsvorgänge, Anträge und 
Hilfestellungen so erfolgen können, dass 
sie als »reibungslos funktionierend« wahr-
genommen werden und letztlich, auch das 
sollte man nicht übersehen, die Strukturen 
einer demokratischen Gesellschaft stärken.   

In einem gemeinsamen Positionspapier 
riefen die Bundesländer im Oktober 2021 
deswegen nach einer »souveränen deutschen 
Verwaltungscloud«: »Wir brauchen dafür eine 
zwischen Bund und Ländern abgestimmte 
Cloud-Strategie, die die Anforderungen der 
Verwaltung hinsichtlich digitaler Souveränität 
berücksichtigt.« Die Pandemie habe gezeigt, 
dass »der Staat seine hoheitlichen Aufgaben 
auch in Zeiten zunehmender Digitalisierung 
erfüllen können muss«. Das Positionspapier 
warb dabei für eine Zusammenarbeit mit 
europäischen IT-Champions wie SAP, die 
nationale Cloudlösungen und mehr Offenheit 
für Open-Source-Produkte unterstützen soll-
te. Es habe »oberste Priorität, als Staat hand-
lungsfähig und digital souverän zu bleiben«.

Georges Welz, CEO der deutschen Delos 
Cloud GmbH, einer gemeinsamen Tochter-
firma von SAP und Arvato, die künftig die 
souveräne Cloudplattform für Bund, Länder 
und Kommunen betreiben soll, beschreibt die 
Herausforderungen so: »Anwendungen und 
Daten der öffentlichen Verwaltung unterlie-
gen strengen Schutz- und Compliance-Anfor-
derungen. Viele Daten sind beispielsweise aus-
fuhrbeschränkt, etliche Dienste als kritische 
Infrastruktur klassifiziert, zahlreiche Informa-
tionen als Verschlusssache eingestuft. Umso 
wichtiger ist es, dass bei der Verarbeitung von 
Anwendungen und Daten der öffentlichen 
Verwaltung ein ausreichendes Schutz- und 
Vertrauensniveau sichergestellt wird.«

Private Cloud mit Hyperscaler-
Innovationskraft
Das Team der Delos Cloud, das ursprüng-
lich als Task Force bei Microsoft mit diesem 
neuartigen Projekt betraut worden ist, 
musste deshalb in Zusammenarbeit mit den 

Strukturen und Vorgaben der öffentlichen 
Verwaltung den Begriff »souveräne Plattform« 
tatsächlich neu erarbeiten und sozusagen 
erlernen. Nie zuvor hat ein Cloud-Anbieter 
dermaßen eng mit einem Kunden an dessen 
Vorgaben gearbeitet, um sämtliche Aspekte zu 
verstehen und Schritt für Schritt umzusetzen. 
So habe man lernen müssen, was alles als 
besonders schützenswerte und daher geheime 
»Verschlusssache« angesehen werde. »Immer-
hin«, so Welz, »zielt die Geheimhaltung der 
hochsensiblen Informationen darauf ab, den 
Staat zu schützen. Staatliche Verschlusssachen 
fallen deshalb unter den Geheimschutz des 
Bundes.« Besonders bei den Verschlusssachen 
besteht digitaler Handlungs- und Siche-
rungsbedarf. Ein Großteil der unzähligen 
Verschlusssachen von Bund, Ländern und 
Gemeinden lagert dezentral auf Papier.

Allein die Dezentralität dieser »Zettelwirt-
schaft« macht vielleicht deutlich, warum eine 
öffentliche IT sich nicht von einem Anbieter 
abhängig machen will und dabei gleich-
zeitig auf Datenhoheit pocht. Andererseits, 
so Welz, fehlten aber Synergieeffekte und 
Wettbewerbsfähigkeit, die eine digitale Ver-
waltung schneller erfolgreich machen – auch 
im Sinne des 2017 verabschiedeten Online-
zugangsgesetzes. In enger Zusammenarbeit 
mit dem Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik, BSI, plante man des-
wegen, sämtliche Anforderungen hinsichtlich 
Interoperabilität, Sicherheit und Compliance 
in der Delos Cloud umzusetzen, damit sich 
»die Sicherheit einer Private Cloud mit der 
Innovationskraft eines Hyperscalers« verbinde.

Von Anfang an war wichtig, dass die Delos 
Cloud Plattform kein Wettbewerbs-Pro-
dukt zu den bestehenden Lösungen der 
IT-Dienstleister für den öffentlichen Dienst 
sein soll, sondern eine Ergänzung für deren 
Angebote. IT-Dienstleister können zu-
künftig ihren Kunden ihre Lösungen auch 
auf der souveränen Cloud anbieten. Dass 
die Cloud nun doch auf der Azure-Techno-
logie von Microsoft basiert, liegt auch an der 
Lernfähigkeit des US-Hyperscalers, der sich 

ernsthaft und vollumfänglich auf das spezielle 
Verwaltungsgeschäft eingelassen hat. Die 
Technologie wird in Zusammenarbeit mit 
dem BSI und der Bundesregierung bereits 
seit 2019 so weiterentwickelt, dass bis 2024 
eine komplett einsatzfähige Rechenzentren-
Infrastruktur zur Verfügung stehen soll.  

Tempomacher für eine neue 
Verwaltungs-Qualität
Microsoft selbst kann in der Delos Cloud 
keinerlei Daten einsehen, so Welz. Viel-
mehr erfolge der Betrieb »air-gapped« und 
autark. Updates würden beispielsweise erst 
vom BSI geprüft, ein Funktionieren der 
Plattform sei aber auch bei der Ablehnung 
bestimmter Updates jederzeit gewährleistet. 
»Dank der engen Abstimmung mit dem 
BSI«, so Delos Cloud-Chef Welz weiter, 
»verfolgt unser Unternehmen erfolgreich 
den Anspruch, als bislang einzige Plattform 
sämtliche organisatorischen, technologischen 
und sicherheitstechnischen Souveräni-
tätsanforderungen des BSI zu erfüllen.«

Bis zur finalen Abnahme und Zertifizierung 
der Cloud 2024 durch das BSI gehe es nun 
darum, das Vertrauen in die Cloud zu stärken. 
Die Cloud, da ist sich Welz sicher, werde auch 
als Tempomacher wirken, der erst die IT der 
Verwaltung und damit auch die Entwick-
lung neuer Anwendungen beflügeln werde. 
Inwieweit die Plattform die Verwaltung 
bunter und hipper erscheinen lässt als früher, 
lässt sich natürlich noch nicht abschließend 
sagen. Die alten Beamtenwitz-Bücher 
können aber vielleicht schon mal Richtung 
Archiv oder Papierkorb verschoben werden. 

www.deloscloud.de

Die Digitalisierung nimmt Fahrt auf – auch in der öffentlichen Verwaltung. Um Verwaltungsdaten und -leistungen 
sicher und souverän in die digitale Welt zu überführen, wird die deutsche Firma Delos Cloud in Zusammenarbeit 

mit der Bundesregierung eine erste, komplett souveräne Cloud-Plattform an den Start bringen. 

Verwaltungsdaten auf Wolke Sicher

Text Rüdiger Schmidt-Sodingen 

Georges Welz
CEO  

Delos Cloud GmbH
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B undesinnenministerin Nancy Faeser 
warnte bereits im August, noch vor 
den Attacken gegen Gasleitungen 

und Bahnverkehr, vor hybrider Kriegs-
führung: «Nicht erst seit dem russischen 
Angriffskrieg gegen die Ukraine sehen wir, 
welche Rolle Cyberangriffe in geopolitischen 
Auseinandersetzungen spielen. Sie sind 
längst auch zu einem Risiko für Staat und 
Wirtschaft geworden.» Das Bundesamt für 
Sicherheit in der Informationstechnik stuft 
die Bedrohungslage als «geschäftskritisch» 
ein. Das gilt gerade angesichts einer neuen 
Qualität der Gefährdung, denn immer stärker 
rückt das Ziel der Sabotage in den Fokus. 

«Gefährder respektieren keine 
Grenzen – warum sollten wir es tun?»
«Weil Cyberwar heute an immer mehr 
Fronten auf vielen Ebenen zugleich ge-
führt wird, muss die Antwort sein, selbst 
internationale Allianzen zu schmieden, um 
gemeinsam ganzheitliche Lösungen der IT 
Security zu entwickeln», erklärt Bodo Kahl, 
CEO von Sast Solutions, die besonders ge-
fährdete Betreiber kritischer Infrastrukturen 
(KRITIS) betreuen. Sie kennen die Bedro-
hungslage genau: «Gefährder kooperieren 
weltweit und respektieren keine Grenzen, 
dem können wir nicht mit Insellösungen 
begegnen», so Kahl. Als im Winter die 
Log4shell-Angriffswellen rollten, mischten 
laut Verfassungsschutz neben Russland gleich 
Staatshacker wie APT 27 aus China, die 
iranischen Phosphorus, Nordkoreas Lazarus 
Group oder Aslan Neferler aus der Türkei mit.

Kollektive Fähigkeiten erhöhen
Die Hamburger SAP-Security-Profis haben 
sich daher mit sechs führenden Unterneh-
men der IT Security zur Pathlock-Gruppe 
zusammengeschlossen mit der Strategie, an 15 
Standorten in den USA, Europa, Israel und 
Indien ganzheitliche Lösungen für welt-
weite IT-Bedrohungslagen zu bieten und die 

Expertise aller Partner unkompliziert und 
übergreifend einzubinden. Ganzheitliche 
Verteidigung ist auch für Microsoft-Präsi-
dent Smith das Gebot der Stunde. Er mahnt, 
künftig Bedrohungen als Ganzes zu betrach-
ten, ein Angreifer verfolge sie nicht getrennt, 
«und wir sollten sie nicht in getrennten 
analytischen Silos unterbringen». Eine 
wirksame Reaktion müsse die kollektiven 
Fähigkeiten erhöhen, ausländische Cyber-Be-
drohungen zu erkennen und abzuwehren.

Synergien der Sicherheit
«Ein gutes Beispiel neuer kollektiver Mög-
lichkeiten sind die nun Pathlock zur Ver-
fügung stehenden Fähigkeiten im Data Mas-
king, das international bereits ein wichtiges 
Thema ist, gerade in Zeiten von Home-Office 
und zunehmender Internationalisierung», 
betont Ralf Kempf, CTO von Sast Solutions 
und nun auch Vice President ABAP Archi-
tecture bei Pathlock. Data Masking bietet 
einen erheblich verbesserten Schutz sensibler 
Unternehmensdaten durch feingranulare 
attributive Einschränkung der Ansichten, 
indem die Anzeige von Daten zusätzlich zum 
Schutz durch Berechtigungen attributbasiert 
gesteuert wird. Eigentlich lesbare und für die 
Rolle erlaubte Inhalte sind so je nach Ausprä-
gung des Attributs (z. B. unüblicher Zugriff 
aus Asien) nicht sichtbar. Dies ist allein über 
User-Berechtigungen so nicht umsetzbar und 
berücksichtigt die je nach Branche unter-
schiedliche Kritikalität etwa von Stammdaten 
wie Personal-, Lokations-, Logistikdaten 
sowie Lieferanteninformationen oder von 
Stücklisten, Einkaufspreisen und Rezepturen. 

Eine attributbasierte Maskierungsfunktion 
bietet eine fein abgestufte Kontrolle darüber, 
welche Informationen für einen bestimmten 
Benutzer in einer bestimmten Situation 
maskiert werden. Dies ist besonders wichtig, 
wenn ein multinationales Unternehmen 
missbräuchliche Ansichten verhindern will. 

Daten werden beispielsweise maskiert bei 
Zugriffen aus Ländern, die nicht zu den 
Unternehmensstandorten gehören, die von 
remoten Arbeitsplätzen von außerhalb des 
Netzwerks, unbekannten IP-Adressen oder 
VPNs ausgehen oder außerhalb der jeweiligen 
Geschäfts- bzw. plausiblen Uhrzeiten statt-
finden. «Erfolgt ein Zugriff mit ungewöhn-
lichen Parametern, werden je nach Attribut 
für den konkreten Fall unnötige Daten auch 
nicht lesbar sein», fasst Kempf zusammen.

Kombinierte Expertise
Gerade SAP-Anwendungen enthalten 
große Mengen potenziell sensibler Daten, 
während es für SAP ERP von Haus aus 
keine Maskierungsfunktionen gibt. Obwohl 
andere Data-Masking-Lösungen von SAP 
und Drittanbietern existieren, gibt es immer 
noch erhebliche Herausforderungen. Denn 
diese berücksichtigen nicht den Kontext 
des Zugriffsrisikos und zwingen zu einem 
Kompromiss zwischen Datensicherheit 
und Zugänglichkeit. Privilegierte Benutzer 
können auf sensible Datenfelder zugreifen, 
selbst wenn dies in einem speziellen Kon-
text nicht gewünscht ist. Setzt man jedoch 
dynamische Richtlinien ein, die den Risiko-
kontext einbeziehen, schützt man sensible 
Daten, ohne dass für die Implementierung 
zusätzliche Anpassungen an SAP nötig sind. 

Durch das Herausfiltern sensibler Daten auf 
der Darstellungsebene entsteht kein zusätzli-
cher Wartungsaufwand für Aktualisierungen, 
aber es gelingt, den Schutz von ERP-Daten 
zu verbessern und Compliance-Risiken zu 
reduzieren. Kombiniert man das attributive 
Data Masking dann zusätzlich mit einem 
Data-Loss-Detection-Konzept und einer 
guten Echtzeitüberwachung der Abwei-
chungen von Compliance-Vorschriften, führt 
dies zu einer signifikanten Steigerung des 
Datenschutzes in einer Qualität, die so kaum 
eine andere Lösung weltweit bieten kann.

Mit internationalem Knowhow neuen 
Herausforderungen begegnen
Gemeinsam mit den neuen Partnern haben 
Sast Solutions ein Leistungsspektrum erreicht, 
das mehr kann als bisherige Einzellösungen. 
Die Pathlock-Gruppe deckt nun alle namhaf-
ten ERP-Anbieter ab, sei es JD Edwards, SAP, 
Oracle oder Salesforce, und umfasst den Be-
reich ERP Security als Ganzes in großer Tiefe. 
Dabei vertreiben und supporten die Partner alle 
Lösungen der Gruppe in ihrer Region, im Falle 
von Sast Solutions im DACH-Raum. Dazu 
Ralf Kempf: «Kunden bekommen also von uns 
alles aus einer Hand und selbstverständlich 
gemäß Europäischer Datenschutzgrundver-
ordnung. »So gelingt es, alles Schützenswerte 
im eigenen Land zu sichern und gleichzeitig 
neuen Herausforderungen mit vereintem 
internationalem Knowhow gewachsen zu sein.

Während der RSA Conference 2022 wurde die 
neue Pathlock vom branchenführenden Cyber 
Defense Magazine mit dem Global InfoSec 
Award als internationaler Market Leader für 
Zero Trust ausgezeichnet. Ihr gelinge es, «die 
Bedrohungen von morgen schon heute zu ver-
stehen, eine kosteneffiziente Lösung anzubieten 
und auf unerwartete Weise innovativ zu sein, 
um Cyber-Risiken zu mindern und dem nächs-
ten Einbruch einen Schritt voraus zu sein.» 
Auszeichnungen wie der Gold Award in der 
Kategorie »Zero Trust Access« bei den Globee 
Cyber Security Global Excellence Awards und 
der erste Platz bei den Hackernoon Startup of 
the Year Awardsund bestätigen den immensen 
Bedarf und die Dringlichkeit kollektiver inter-
nationaler Antworten auf globale Bedrohungen.

www.sast-solutions.de

Im aktuellen Digital Defense Report fordert Brad Smith, Präsident von Microsoft, globale Kooperationen und Koalitionen 
 für eine «neue Form der kollektiven Verteidigung» gegen das gesamte Spektrum destruktiver Cyberangriffe,  

Spionage und Einflussnahme. Eine der ersten und größten dieser neuen Initiativen ist die aus sieben führenden  
IT-Sicherheitsunternehmen formierte Pathlock-Gruppe, inzwischen Weltmarktführer in Access Orchestration und Application 

Security für geschäftskritische Anwendungen. Zu ihr gehören die Hamburger Security-Experten von Sast Solutions. 

Internationale Allianzen im Cyberwar

#SMARTSICHERHEIT

Pathlock CEO Piyush Pandey mit CEO Bodo Kahl und CTO Ralf Kempf von Sast Solutions.
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Steffen Ritter und Kollegen stehen 
auf der größten IT-Security-Messe 
Deutschlands, der IT-SA in Nürn-
berg, gerne für weitere Fragen 
bereit. Besuchen Sie Bare.ID in 
Halle 7A, Stand 316. 

www.bare.id

BARE.ID GMBH • BRANDREPORT

»IAM-Lösungen arbeiten am Rückgrat des Unternehmens«
Die Verwaltung von Logins und Zugriffsrechten bleibt in vielen Unternehmen unübersichtlich – und wird damit zur größten Gefahrenstelle für Cyber-

angriffe. Steffen Ritter, Verantwortlich für die Wiesbadener Bare.ID GmbH, erklärt, wie ein sicheres Identity- und Access-Management funktioniert. 

Herr Ritter, in Ihrer »Trendstudie zum 
Identity- und Access Management in 
kleinen und mittleren Unternehmen 
in Deutschland« stellen Sie fest, 
dass 60 Prozent der Unternehmen 
bereits Opfer von Cyberattacken 
wurden. Welche Rolle spielen dabei 
Login- und Zugriffprozesse?
Wenn es sich bei der Cyberattacke nicht um 
einen reinen DDoS-Angriff handelt, benötigen 
diese Angriffe immer ein Einfallstor. Dieses 
Einfallstor ist entweder eine Schwachstelle in 

einem oder mehreren IT-Systemen oder häufig 
auch ein kompromittierter Mitarbeitenden-
Login. Unabhängig vom ersten Einfallstor ist 
die Weiterverbreitung im Unternehmen immer 
abhängig davon, wie viel mit den Zugriffs-
rechten des kompromittierten Nutzers oder 
Systems gemacht werden kann. Sichere Logins 
und Zugriffsrechte nach dem Need-to-Know-
Prinzip spielen nicht nur eine Rolle bei der Ab-
wehr einer Cyberattacke, sondern auch bei der 
Begrenzung des Umfangs und des Schadens.

Wie sieht eine sichere Cloud-
IAM-Lösung organisatorisch 
und technisch aus?
Vor allem zwei Aspekte sind wichtig: die 
Vertraulichkeit und die Integrität der Daten. 
Technisch unabdingbar für die Datensicherheit 
sind eine strikte Mandantentrennung mit kun-
denspezifischen kryptografischen Schlüsseln 

sowie einer Implementierung nach Zero-Trust-
Prinzipien, die zu jeder Zeit an jeder Kompo-
nente jedweden Zugriff und jede Veränderung 
autorisiert. Organisatorisch wichtig ist für 
deutsche Unternehmen aber ebenso, dass ein 
Anbieter idealerweise aus Deutschland kommt, 
seine Server dort betreibt und keine Firmen 
mit Drittstaatenbezug in Berührung mit den 
Daten kommen können – Stichwort: digitale 
Souveränität. Die aktuelle politische Lage zeigt, 
dass auch in einer globalisierten modernen 
Gesellschaft Drittstaatenabhängigkeiten zum 
politischen Machtspiel genutzt werden. 

Spart eine IAM-Lösung nicht auch 
Zeit und Geld, weil sie die Login-
Verwaltung einfacher macht? 
In den meisten Unternehmen benötigt jeder 
Mitarbeiter mehr als fünf unterschiedliche Log-
ins, um seiner täglichen Arbeit nachzukommen. 
Wenn diese durch ein zentralisiertes Login 
ersetzt werden, Single Sign-on, gibt es natürlich 
deutlich weniger Brüche im Arbeitsalltag. Bei 
der Verwaltung von Rechten ist es stärker von 
den integrierten Lösungen abhängig, wie viel 
Redundanz eingespart werden kann. Deutlich 
zeiteffizienter werden aber die Überwachung, 
das Reporting und die Nachvollziehbarkeit. Geld 
sparen wird die IAM-Lösung in den meisten 
Fällen nicht. Sie kann jedoch Effizienz und Pro-
duktivität und damit auch den Umsatz steigern. 

Ihre IAM-SaaS-Lösung setzt vor 
allem auf Datensicherheit und die 
Open-Source-Komponente? 

IAM-Lösungen arbeiten immer am und im 
Rückgrat eines Unternehmens. Fällt dieses aus, 
kann der ganze Betrieb stehen. Gleichzeitig 
enthalten die Systeme wichtige Stammdaten 
über Mitarbeitenden. Sie dokumentieren die 
IT-Systeme und können im Zweifel technisch 
entscheiden, welche Rechte ein Account in 
einem System hat. Neben unserer Strategie der 
digitalen Souveränität bieten wir unsere Diens-
te auf Basis des OpenSource IAM Frameworks 
Keycloak an. Kunden bleiben somit Anbieter-
unabhängig und können die IAM-Lösung da-
mit auch selbst oder mit einem anderen Partner 
betreiben. Wir hoffen, mit diesen Maßnahmen 
genügend Vertrauen zu schaffen, dass auch 
noch zögernde Unternehmen diesen wichtigen 
Punkt der IT-Sicherheit in die Hand nehmen.

Steffen Ritter
Bare.ID GmbH

Interview Rüdiger Schmidt-Sodingen 

Trends in der Cybersecurity 
Cyberangriffe der jüngsten Vergangenheit haben es gezeigt: Die Absicherung der gesamten Lieferkette  

wird immer wichtiger. TÜV SÜD hat noch einige weitere Trends in der Cybersicherheit identifiziert. 

R ansomware-Angriffe wie Kaseya, 
SolarWinds und Colonial Pipeline 
haben Schlagzeilen gemacht und 

gezeigt, wie verwundbar global vernetzte 
Infrastrukturen sind. Deshalb wird es immer 
wichtiger, Cybersicherheit in Unternehmen 
zu etablieren. TÜV SÜD beobachtet aktuell 
folgende Entwicklungen in der Cybersecurity: 

Cybercrime-as-a-Service (CaaS): Ransom-
ware wird mittlerweile von Cyberkriminellen 
ähnlich vermarktet wie reguläre Software. 
Gegen Lizenzgebühren kann Malware 

gekauft werden, sogar inklusive technischem 
Support. Dieser Markt wird weiterwachsen. 
Unternehmen müssen darauf reagieren und 
verstärkt in die Schulung und Awareness ihrer 
Mitarbeitenden sowie in die Absicherung 
der technischen Infrastruktur investieren. 

Cybersecurity Awareness: 
Verbraucher sind sensibilisiert
Sicherheitsmaßnahmen der Industrie z.B. im 
Industrial Internet of Things (IIoT) sind den 
Methoden der Angreifer deutlich hinterher. 
Unternehmen haben das Bewusstsein dafür 

gestärkt und ergreifen Maßnahmen, um resi-
lienter zu werden. Auch für Endverbraucher 
gilt: Diese achten bei der Kaufentscheidung 
vernetzter Produkte zunehmend auf Cyber-
sicherheit, beispielsweise bei IoT-Geräten 
wie Smartwatches oder anderen Wearables.

Digital Trust: Schutz für KI, 
Automation und Algorithmen 
KI und Automatisierung helfen Unter-
nehmen dabei, Prozesse zu optimieren und 
den eigenen Datenverkehr zu analysieren, 
um Angriffe frühzeitig zu erkennen. Die 
dahinterliegenden Algorithmen müssen 
allerdings abgesichert werden. Grundlegen-
de Standards zur Cybersicherheit von KI 
können die Datenintegrität unterstützen. 

Einheitliche Sicherheits- 
standards in der Lieferkette
Besonders in der Software-Entwicklung ist 
die Lieferkettensicherheit oft anfällig. Ein-
heitliche Sicherheits-Standards in der Supply 
Chain nach dem Prinzip »Security by Default« 
tragen zu mehr Sicherheit bei. Die Charter of 
Trust, eine globale Cybersicherheitsallianz in 
der TÜV SÜD Mitglied ist, unterstützt dies. 

Globale Harmonisierung: 
Gemeinsam für mehr 
Cybersicherheit
»Standards sind das Rückgrat der Cyber-
sicherheit.« Dieses Motto muss international 

gelebt werden und erfordert grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit. Industrie und 
Gesetzgeber sollten gemeinsam an harmoni-
sierten Mindestanforderungen arbeiten, die 
über Branchen und Technologien hinweg 
dafür sorgen, dass Produkte und Services 
»ab Werk« cybersicher sind. Der jüngst von 
der EU-Kommission vorgestellte Cyber 
Resilience Act (CRA) soll erstmals grund-
legende verpflichtende Cybersicherheitsan-
forderungen für vernetzte Produkte schaffen. 

Eine branchenübergreifende und globa-
le Zusammenarbeit bei der Festlegung 
gemeinsamer grundlegender Cybersicher-
heitsanforderungen kann Wirtschaft und 
Gesellschaft insgesamt bei der Verbesserung 
ihrer Cyberresilienz unterstützen. Als 
neutrales, herstellerunabhängiges Prüf- und 
Zertifizierungsunternehmen sieht TÜV 
SÜD einen wachsenden Bedarf an der 
globalen Harmonisierung von Sicher-
heitsstandards. Weltweit harmonisierte 
Standards und entsprechende Zertifizie-
rungen machen es kleineren und größeren 
Unternehmen leichter, konkrete Cyber-
sicherheitsanforderungen zu erfüllen.

 
 
Mehr Informationen:  
www.tuvsud.com/ 
cybersecurity

Die Cybersecurity-Trends 2022
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Keine Digitalisierung ohne 
Investitionen in Cybersicherheit

Cybersicherheit verwendet. 
30% der deutschen Firmen 
nutzen automatisierte Security. 
Damit ist Deutschland welt-
weit führend. Angesichts der 
Kosten von durchschnittlich 
1,73 Millionen Euro, die ein 
erfolgreicher Angriff einem 
Unternehmen in Deutschland 
kostet, ist Awareness aber 
weiterhin wichtig.

Durch die beschleunigte 
Digitalisierung hat sich auch 
die Gefährdungslage durch 
Kryptotrojaner stark zuge-
spitzt. Hier hat sich eine neue 
Branche unter den Hackern 
entwickelt. Inzwischen gibt es 

sogar Gruppierungen, die diese 
Ransomware (Verschlüsse-
lungssoftware) als Dienstleis-
tung anbieten. Cyberkriminelle 
sind damit imstande, eine 
komplette Infrastruktur bzw. 
Verschlüsselungssoftware zu 
mieten, um etwa 100 Millionen 
E-Mails mit einem Trojaner im 

Anhang zu verschicken. Bei 
diesem perfiden Geschäfts-
modell werden die Ransom-
ware-Vermieter am erbeuteten 
Geld beteiligt – die IT-Secu-
rity muss hier unbedingt mit 
aktuellen maßgeschneiderten 
Maßnahmen entgegenwirken.

Welche neuen Tricks der 
Angreifer sind aktuell be-
sonders bedrohlich?

Beispielsweise verschaffen 
sie sich gezielt Zugriff auf 
E-Mail-Postfächer, wenn 
sie Rechner infizieren. Sie 
durchkämmen das Postfach 
des Opfers und senden an 

alle dortigen Kontakte – also 
an alle Empfänger von ge-
sendeten und empfangenen 
E-Mails – eine Nachricht mit 
der Originalsignatur der ge-
hackten Person. Dafür nutzen 
Cyberkriminelle eine KI-Lö-
sung, die analysiert, welcher 
Text als Antwort auf die letzte 

E-Mail passen könnte – und 
fügen Malware, wie etwa 
Trojaner, bei. Dieses Vorgehen 
ist besonders hinterhältig, da 
die infizierte E-Mail direkt aus 
dem E-Mail-Postfach des Op-
fers versendet wird und somit 
kaum als „fake“ identifiziert 
werden kann.

Kryptotrojaner sind 
schneller zu erkennen als 
geschickt getarnte An-
greifer – woran genau liegt 
das?

Kryptotrojaner sind lange 
nicht so gefährlich wie Hacker, 
da letztere verdeckt vorgehen 

und sich unbemerkt in Syste-
men aufhalten. Hacker werden 
meist nicht oder verspätet 
enttarnt, verweilen somit lange 
unbemerkt im System und 
extrahieren Daten, die sie dann 
zu Geld machen. Im Durch-
schnitt dauert es 56 Tage, 
bis unzureichend geschützte 

Unternehmen einen Angriff 
entdecken, bisweilen sogar 
Jahre – meist mit gravierenden 
finanziellen Folgen, ganz zu 
schweigen von dem Reputa-
tionsschaden.

Im Kontext der Dateninte-
grität wird die Blockchain 
zunehmend relevanter – 
weshalb ist die Methode so 
bewährt?

Die Blockchain steht für 
Fälschungssicherheit: Dort 
enthaltene Daten sind nicht 
veränderbar und können jeder-
zeit validiert werden – man 
kann also genau sehen, ob  
zu einem bestimmten Zeit-
punkt ein bestimmter Wert 
eingetragen wurde oder eben 
nicht. So lassen sich Inter-
aktionen zwischen Parteien 
lückenlos erfassen. Hinzu 
kommt, dass neue Block-
chain-Technologien deutlich 
günstiger in der Anwendung 
geworden sind und die Verfüg-
barkeit aufgrund der Dezent-
ralität – also der Verteilbarkeit 
der Blockchain-Knoten – nicht 
an einzelne Rechner oder ein-
zelne Rechenzentren geknüpft 
ist. Vielmehr sind mehrere Re-
chenzentren beteiligt, sodass 
die Ausfallwahrscheinlichkeit 
sehr gering ist.

Matthias Nehls ist Geschäftsführender Gesellschafter und Gründer der Deutschen Gesellschaft für 
Cybersicherheit (DGC). Er rät Unternehmen dazu, das Thema Cybersecurity ganzheitlich anzugehen, 
um das Potenzial der digitalen Transformation zu heben.

Die Sicherheitsbedrohun-
gen durch Schadsoftware, 
Identitätsdiebstahl und 
die Gefahr, auch durch 
Nutzung von Social Media, 
Opfer eines Hackerangriffs 
zu werden, nehmen stetig 
zu. Wie hat sich die Gefähr-
dungslage in Deutschlang 
in jüngster Zeit generell 
verändert?

Unternehmensentscheider wa-
ren im Zuge der Pandemie be-
sonders gefordert, Digitalisie-
rungsvorhaben kurzfristig und 
schneller als geplant umzu-
setzen. Auch, um aus dem Ho-
meoffice heraus für Geschäfts-
kontinuität zu sorgen. Dabei 
sind zahlreiche neue Schwach-
stellen entstanden, mit denen 
ein erhöhtes Angriffspotenzial 
durch Hacker einhergeht. 
Allein im Zeitraum von März 
2021 bis Februar 2022 wurden 
153 Millionen neue Malware-
Varianten erkannt, die zu 75% 
über E-Mail infiltriert werden. 
Tendenz steigend. Wer bei der 
Digitalisierung nicht zurück-
bleiben will, muss in Cyber-
sicherheit investieren. Bislang 
werden weltweit durchschnitt-
lich 12% des IT-Budgets für 

dgc.org

„Es werden immer ausgeklügeltere
 Methoden entwickelt, mit denen 

Hacker ihre Opfer austricksen.“
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Krisensituationen lassen sich mit einem eingespielten Team meistern
Das 2017 ins Leben gerufene Institut für Business Continuity & Resilience Management IBCRM e.V. will die Krisenfähigkeit von Unternehmen  

in der DACH-Region stärken. Vorstand Frank Fischer erzählt, welche Wege es gibt, besser vorbereitet zu sein und gelassener zu wirtschaften.

Herr Frank Fischer, wie kann 
Ihr gemeinnütziger Verein 
Unternehmen helfen?
Unsere Mitglieder kommen aus der Forschung, 
Beratungsgesellschaften, Unternehmen und 
Organisationen. Zusammen erstellen wir prag-
matische umsetzungsorientierte Leitfäden, die 
bei der Implementierung und Umsetzung von 
Business Continuity Management (BCM) und 
Krisenmanagement-relevanten Themen helfen. 

Überall Krisen, wenig Zuversicht. 
Wie können Unternehmen 
einerseits auf nicht greifbare 
Ängste aber auch auf tatsächliche 
Schwierigkeiten reagieren?
Indem sich das Management des Unter-
nehmens bereits in »Friedenszeiten« mit den 
vielen Einzeldisziplinen auseinandersetzt und 
die erforderlichen Ressourcen dafür bereit-
stellt. Mitarbeiter sollten genügend Freiraum 
haben, um sich sowohl mit und in dem eigenen 
Thema verwirklichen zu können. Auch sollte 
eine Verzahnung der Themen ermöglicht 
werden. Nur so kommt man später bei tat-
sächlichen Ereignissen »vor die Lage« – und 
steigert die Resilienz des Unternehmens.

Eignen sich persönliche Treffen 
besser zum Erfahrungsaustausch? 
Unsere Workshops und Tagungen, bei denen 
wir aktuelle und zukünftige Themen adres-
sieren, wirken vor allem verbindlicher und 
ermöglichen tatsächlich eine Weiterbildung 
durch praxisorientierten Austausch sowie 

den Aufbau eines Netzwerkes. Allerdings 
führen auch wir Online- und hybride Ver-
anstaltungen durch. Unser virtueller Im-
pulstag letztes Jahr war ein voller Erfolg.

Sicherheitsmanagement gewinnt 
in allen Bereichen an Bedeutung. 
Wie sehr können einzelne 
Mitarbeitende das unterstützen?
Die klassische Funktion des Corporate Security 
Managements ist für viele in Deutschland – 
insbesondere in den Produktionsunternehmen 
– durch die zahlreichen arbeitsrechtlichen 
Regulierungen mit ihren ganz konkreten An-
forderungen direkt greifbar. Hier fehlt aber oft 
der ganzheitliche Blick oder die Verzahnung 

mit den anderen Disziplinen. Hinzu kommt 
die Herausforderung, die Umsetzung der 
Governance-Themen wie BCM und Informa-
tionssicherheitsmanagement dort stattfinden zu 
lassen, wo die tatsächliche Verantwortung liegt. 

Muss man Krisen verstehen, 
um sie meistern zu können? 
Das kommt darauf an. Zum Beginn von Kri-
sensituationen weiß man noch gar nicht, was 
da alles wie lange auf einen zukommt. Weder 
die aktuelle geopolitische Situation – mit Ihren 
zahlreichen Folgen für die Supply Chain und 
die Energiebereitstellung – noch die Covidpan-
demie waren vor Eintreten konkret vorherseh-
bar. Im BCM weiß man schon sehr lange, dass 

man sich nicht auf Einzelszenarien vorbereitet, 
sondern auf übergeordnete Ausfallsituationen 
und deren Auswirkungen. Ähnlich verhält es 
sich im Krisenmanagement. Es gilt dessen 
Rollen, Strukturen und Prozesse zu etablieren. 
Und diese regelmäßig - mit unterschiedlichen 
Szenarien - und allen Beteiligten zu beüben. 
Dann kann man auch die meisten Krisensitua-
tionen mit einem eingespielten Team meistern. 

Was sind Ihre nächsten Ziele? Wie 
kann man Ihren Verein unterstützen?
Wir wollen die Verzahnung der fachlichen 
Disziplinen vorantreiben und damit das 
ganzheitliche Thema Resilience Management 
verankern. Nicht nur bei Unternehmen, 
sondern in der Gesellschaft! Dafür bedarf es 
eines regelmäßigen Austausches zwischen 
Staat, Forschung, Normung, Praxis - bis hin 
zum einzelnen Bürger. Krisenvorsorge ist auch 
Bürgerpflicht. Dafür suchen wir Gleichgesinnte 
als Vereinsmitglieder sowie Unternehmen und 
Organisationen, die mit ihrer Fördermitglied-
schaft unsere Vereinsziele unterstützen wollen.

www.ibcrm.de

Interview Rüdiger Schmidt-Sodingen Frank Fischer mit IBCRM-Gründungsmitglied Sandra Achilles.

HDI VERSICHERUNG AG • BRANDREPORT

Cyberrisiken: Dynamische Gefahrenlage  
beherrschbar machen

Die Risiken von Cyberattacken für Unternehmen sind in den vergangenen Jahren immer weiter gestiegen.  
Die HDI versichert Unternehmen und unterstützt sie dabei, Gefahren abzuwehren.

Wie schätzen Sie das Cyberrisiko 
ein, welche Herausforderungen 
sehen Sie aktuell?
Um einschätzen zu können, wie groß das 
Risiko wirklich ist, hilft es, sich die durch-
schnittliche Schadenhöhe anzuschauen, 
sie steigt seit 2017 kontinuierlich an. Im 
Jahr 2022 sind Schäden fast 500 Pro-
zent teurer als noch vor fünf Jahren.

Dabei wächst das Bewusstsein für die Ge-
fahren. Der Mittelstand kennt das Problem, 
glaubt aber in der Regel, das eigene Unter-
nehmen sei nicht gefährdet. Bis vor kurzem 
kannte man wenige Betroffene, auch, weil 
diese aus Imagegründen nicht gerne darüber 
sprechen, Opfer eines Cyberangriffes geworden 
zu sein. Mittlerweile tauscht man sich darüber 
aus, und auch die mediale Präsenz des Themas 
wird größer. Insgesamt wächst das Bewusst-
sein, dass Cyberangriffe oder ungenügende 
Datensicherheit schwere finanzielle Folgen 
haben können. Als Beispiel ist hier aktuell zu 
nennen, dass Lieferkettenschäden zunehmen, 
aber auch Schäden, die die Cloud betreffen.

Wie stellen Sie sicher, dass Sie mit 
der Dynamik und damit Gefahr 
des Cyberrisikos mithalten?
Uns ist es enorm wichtig, dass wir das Risiko 
richtig verstehen und auch über den Zeitablauf 
die richtigen Schlüsse ziehen. Deshalb hat 
HDI in einer eigenen Studie Freiberufler sowie 
Kleinstunternehmen, kleine und mittlere Unter-
nehmen in Deutschland zum Thema Cyber-
sicherheit befragt. Nach der Studie berichten 41 
Prozent der Unternehmen davon, dass sie bereits 
Opfer einer Cyber-Attacke waren. Hochgerech-
net auf alle KMUs in Deutschland entspricht 
dies ca. 1,1 Mio. betroffene Unternehmen.

Außerdem investieren wir sehr stark in das 
Know-how unserer Mitarbeitenden im 

Bereich Cyber und kooperieren eng mit 
einem Netzwerk spezialisierter Dienstleister.

Wie nutzen Sie diese Erkenntnisse 
und unterstützen Unternehmen, da-
mit gar nichts oder weniger passiert?
Inzwischen ist bekannt, dass es eine 100-pro-
zentige Sicherheit nicht gibt. Wir können also 
nur helfen, damit entweder weniger passiert 
oder wenn etwas passiert, dass das Ausmaß des 
Vorfalls gering bleibt. Und da es Cyberangriffe 
gegen die Unternehmens-IT kleiner und mit-
telständischer Unternehmen täglich gibt, bieten 
wir zielgerichtete Präventionsmaßnahmen 
in Kombination mit unserer HDI Cyberver-
sicherung an. Angriffe, die auf die Schwach-
stelle »Mensch« zielen, sind in der Praxis am 

erfolgversprechendsten – für den Angreifer. 

Genau hier setzen wir mit unserem HDI 
360-Grad-Sicherheitskonzept an. Und 
aufgrund der vielfältigen und heterogenen An-
griffsmöglichkeiten und damit einhergehend 
den vielen potenziellen Schwachstellen bieten 
wir unseren Kunden externe und unabhän-
gige Prüfungen der IT-Mindeststandards 
an, um offene Flanken sichtbar zu machen.

Warum sollte jeder Unternehmer 
und Freiberufler eine 
Cyberversicherung haben?
Die finanzielle Absicherung von Cybervor-
fällen lohnt sich. Es stellt sich nicht die Frage 
ob, sondern wann etwas passiert. Ein weiterer 
Pluspunkt ist bei HDI unsere Präventions-
dienstleistung, etwa, indem wir Mitarbeitende 
schulen und aktiv vor aktuellen Gefahren 
warnen. Falls doch etwas passiert, sind wir über 
unsere Schadenshotline jederzeit zu erreichen 
und unterstützen beim Krisenmanagement. 

Weitere Informationen:  
www.hdi.de/cyberversicherung

Christian Kussmann
Bereichsvorstand 

Firmen/Freie Berufe 
HDI Versicherung AG
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Interview Rüdiger Schmidt-Sodingen

Cyberangriffe sind auch deshalb so gefährlich, weil sie nicht nur Betriebe lahmlegen können,  
sondern auch Panik und Ängste schüren. Was ist zu tun? Was bewirkt der Angriff? Wer steckt dahinter?  
Stratos Komotoglou, Head of Security, Compliance & Identity bei Microsoft Deutschland, plädiert für  

eine Modernisierung der Cybersicherheitsarchitekturen der privatwirtschaftlichen und staatlichen Einrichtungen. 

»Gehen Sie davon aus, dass  
Sie bereits angegriffen wurden«

Stratos Komotoglou

Herr Stratos Komotoglou, 
viele Mitarbeitende und auch 
Geschäftsführende geraten 
bei Cyberattacken in Panik, 
was auch ein zusätzliches Ziel 
von Angriffen sein kann. Was 
raten Sie Unternehmen?
Auch wenn es im ersten Moment etwas 
trivial klingt, sollten Unternehmen Ruhe 
bewahren. Und dafür Sorge tragen, dass die 
betroffenen Systeme, sofern man sie alle 
identifizieren kann, vom Netz genommen 
werden. Gleichzeitig sollte man einen 
Partner zur Hilfe rufen, der im Bereich 
Incident Response und Compromise 
Recovery tätig werden kann. Und: Löse-
geldforderungen nicht nachkommen. 

Mitarbeitende im IT-Bereich 
brauchen einen kühlen Kopf. Ist 
bei einem Cyberangriff, wie er 
beispielsweise durch Ransomware 
erfolgen kann, ein strukturiertes 
Vorgehen überhaupt möglich?
Ein strukturiertes Vorgehen ist möglich und 
vor allem auch notwendig. Unser hauseigenes 
DART (Detection & Response Team) geht in 
diesem Fall nach einem festgelegten Muster 
vor: Zuerst muss die aktuelle Situation bewertet 
werden. Was hat das Unternehmen zunächst 
auf einen Ransomware-Angriff aufmerksam 
gemacht? Zu welchem Zeitpunkt hat man 
über den Vorfall erfahren? Welche Protokolle 
sind verfügbar, und gibt es Hinweise, dass 
der Angreifer derzeit auf Systeme zugreift? 
Im nächsten Schritt geht es dann darum, zu 
identifizieren welche Systeme und Applika-
tionen betroffen sind, und ob Sicherungen der 
Anwendungen, Konfigurationen und Daten 
verfügbar sind. Werden die Inhalte und Integri-
tät von Sicherungen regelmäßig mithilfe einer 
Wiederherstellungsübung überprüft? In einem 
abschließenden Schritt wird der Kompromittie-
rungswiederherstellungsprozesses (Compromise 
Recovery) ermittelt und dann das Entfernen der 
Angreifer-Steuerung aus der Umgebung vorge-
nommen. Dann beginnt die eigentliche Arbeit, 
die sich über einige Wochen ziehen kann. 

Können bei der richtigen Prävention 
schon grundlegende Regeln helfen?
Die richtige Prävention setzt in einer ver-
netzten Welt eine cloudbasierte Verteidigung 
voraus, die sich auf moderne Technologien wie 
künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen 
stützt. Wir sprechen dabei häufig von einem 
Zero-Trust-Ansatz, der am Ende des Tages 
auf drei Prinzipien aufbaut. Erstens: explizite 
Kontrollen. Beziehen Sie alle verfügbaren 
Datenpunkte in die Authentifizierung und 
Autorisierung ein – Identität, Standort, Geräte-
integrität, Datenklassifizierung, Anomalien, 
Dienst oder Workload. Zweitens: das Prinzip 
der geringsten Berechtigungen. Schränken 
Sie den Nutzerzugriff mit risikobasierten 
adaptiven Richtlinien und Datenschutz ein, 
um Daten zu schützen und produktiv zu 
bleiben. Und drittens: Gehen Sie davon aus, 
dass Sie bereits angegriffen worden sind. Am 
Ende des Tages kann bereits die Einführung 
einer Multifaktorauthentifizierung das Risiko 
eines Angriffs um 99 Prozent minimieren. 

Inwiefern wird Künstliche 
Intelligenz wichtiger, um Angriffe 
abzuwehren oder zu entdecken? 
Cyberkriminelle bedienen sich vermehrt der 
Künstlichen Intelligenz, wenn es um die Ent-
wicklung neuer Malwareformen geht. Dabei 
sind die heutigen Viren polymorph automati-
siert. Das heißt, dass sie ihre Erscheinungsform 
bei jeder Neuinfizierung verändern und von 
statischen Antiviren-Systemen nicht erkannt 
werden können. Um solche Angriffe abweh-
ren zu können, muss sich die Verteidigung 
ebenso moderner Technologien wie der KI 
bedienen. Dabei geht es auch darum, anomales 
Verhalten aufzuspüren und so gegebenen-
falls verdächtige Prozesse, beispielsweise auf 
Endgeräten, zu stoppen. Und das geht eben 
nur mit der Rechenkapazität aus der Cloud. 

Das heißt, automatisierte Systeme 
beantworten die Attacken auch, 
sodass Mitarbeitende gar nicht 
selbst eingreifen müssen?
Die kurze Antwort lautet: Ja. Wir haben eine 
Vielzahl an Sicherheitslösungen, die automa-
tisiert arbeiten können und dem Sicherheits-
analysten nur ein Update geben, was gemacht 
worden ist. Diese lassen sich aber auch so 

konfigurieren, dass gewisse Vorschläge gemacht 
werden, die der Analyst dann ausführen und 
kontrollieren muss. Am Ende geht es darum, Be-
drohungen mit KI zu untersuchen und verdäch-
tige Aktivitäten im großen Umfang automatisiert 
aufzudecken. Wir sprechen in den meisten Fällen 
von einer Vielzahl an Diensten, die sowohl bei 
den Kund:innen in der eigenen Infrastruktur 
oder aber in einem Cloud-Dienst laufen. Die 
manuelle Überwachung all dieser Dienste und 
aller Endgeräte, die ein Unternehmen beispiels-
weise hat, wäre manuell gar nicht umsetzbar. Ein 
Unternehmen mit 10.000 Mitarbeitenden müss-
te sonst ja mindestens 500 Personen im Bereich 
Security beschäftigen. Das ist bei dem Fach-
kräftemangel in dem Umfeld gar nicht möglich. 

Das Arbeiten in der Cloud 
kann Anmeldungen einzelner 
Mitarbeitender sogar leichter 
und trotzdem sicherer 
machen. Wie geht das? 
Wir können mit modernen Authentifizie-
rungsmechanismen nicht nur das Arbeiten 
in der Cloud sicherer und leichter machen, 
sondern auch das Arbeiten auf dem eigenen 
Laptop und das Arbeiten in Applikationen, die 
Kunden noch selbst in einem Rechenzentrum 

betreiben. Wichtig hierbei ist, dass man 
die Identitäten der Mitarbeitenden in einer 
cloudbasierten Identitäts- und Zugriffsver-
waltungslösung verwaltet und sichert. Dadurch 
kann man ermöglichen, dass sogar eine 
Anmeldung an Diensten ohne die Eingabe 
von Passwörtern möglich wird. Alternativ 
kann man auf biometrische Merkmale setzen. 
Bei Microsoft nutzen wir dazu Windows 
Hello, welches auch allen Kund:innen von 
Windows 10 und 11 zur Verfügung steht. 

Inwieweit können Tools eigentlich 
auch Angriffe aufklären? Lassen 
sich die Orte, von denen die 
Angriffe erfolgen, lokalisieren?
Dies ist in der Regel ein sehr schwieriges Un-
terfangen, was in den individuellen Fällen meist 
nicht möglich ist. Jedoch ist es schon möglich, 
gewisse Angriffe, die vermehrt auftreten und 
weltweit großen Schaden anrichten, zurück-
zuverfolgen und beispielsweise so auch ganze 
Botnetze unschädlich zu machen. Die Micro-
soft Digital Crimes Unit beispielsweise arbeitet 
eng mit anderen Sicherheitsexpert:innen bei 
uns und auch mit Strafverfolgungsbehörden 
weltweit zusammen, um genau das zu erreichen. 

Wie können Unternehmen 
sensible Daten oder auch 
das Identity- und Access-
Management besser verwalten? 
Gibt es etwas, was einzelne 
Mitarbeitende zur Einstufung von 
sensiblen Daten tun können?
Es gibt zahlreiche Methoden, sensible 
Daten zu klassifizieren und zu verschlüsseln. 
Im Zusammenspiel mit einem modernen 
Identity- und Access-Management lassen 
sich somit Dokumente nur für bestimmte 
Benutzer:innen oder Benutzerkreise zugäng-
lich machen. Unternehmen sollten im Bereich 
Compliance und Information Protection auf 
Lösungen setzen, die genau sowas im Zu-
sammenspiel mit einer modernen Authenti-
fizierungslösung möglich machen können. 

Wie sieht in Ihren Augen 
ein funktionierendes 
Angriffstraining aus?
Hier gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Was ich 
gerne mehr sehen würde, sind Endbenutzer-
trainings. Worauf können und müssen Mitar-
beitende achten, wenn sie Emails von externen 
Absendern erhalten? Wie kann man ver-
dächtige Links oder Anlagen erkennen? Wann 
sollte man eine E-Mail lieber nicht öffnen und 
stattdessen melden? Leider ist es immer noch 
so, dass das Einfallstor Nummer 1 der Faktor 
Mensch ist. Sprich: Angreifer erhalten oft über 
eine gezielte Phishing-Attacke Zugriff auf 
interne Systeme. Darüber hinaus gibt es auch 
Anbieter, die Simulationstrainings anbieten. 
Damit kann man testen, wie viele Mitarbei-
tende tatsächlich auf einen verdächtigen Link 
klicken würden, wonach man seine Awareness-
Trainings dann entsprechend ausrichten kann. 
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D och im Zeitalter der Digitalisie-
rung wird dieses Privileg zu einer 
Herausforderung. Und nicht nur 

irgendeine Herausforderung: Im Jahr 2020 
gaben 86 Prozent (!) der Verbraucher:innen 
an, Opfer von Identitätsdiebstahl und damit 
einhergehend Kredit-/Debitkartenbetrug 
oder einer Datenschutzverletzung geworden 
zu sein (Studienreport »OpSec-Barometer 
Navigating the New Normal Online«). Je nach 
Bedarf und Anforderung an verlässlichem 
und vertrauenswürdigem Handeln unter-
scheidet sich das »digitale Ich«, das zudem 
meist mit unterschiedlichen persönlichen 
Daten gekoppelt ist, vom »analogen Ich«. Vor 
diesem Hintergrund ist es unerlässlich, die 
Entwicklung und Festigung von Vertrauen in 
digitale Identitäten langfristig zu ermöglichen.

Die Dienstleistung »Identitätsmanagement« 
lässt sich die Gesellschaft als Aufgabe des 
Staates auch etwas kosten, denn ein siche-
res Identitätsmanagement hat eben seinen 
Preis. Je hochwertiger der resultierende 
Identitätsnachweis, desto teurer ist in der 
Regel auch das Identitätsmanagement. 

Die staatliche herausgegebene Identität in 
Form eines Personalausweises oder Reise-
passes steht in der Alltagserfahrung Pate bei 
der Erstellung von Bankkonten, Fahr- und 

Büchereiausweisen oder bei der Übergabe 
von Hotelschlüsseln. In der digitalen Welt 
würde man diese neuen kontextbezogenen 
Ausweise »abgeleitete Identitäten« nennen. 

Der Online-Ausweis
Ein staatliches eID-Schema ins Internet 
zu bringen, war die Idee hinter der Ein-
führung der Online-Ausweisfunktion (oft 
auch eID-Funktion genannt), die seit dem 
1.11.2010 auf dem Personalausweis, seit 
2011 auf dem elektronischen Aufenthaltstitel 
sowie seit 2021 auf der neuen eID-Karte für 
Unionsbürger:innen ausgegeben wird. Mit dem 
Online-Ausweis einherging die Einführung 
einer gesamten Infrastruktur, damit sicher-
gestellt werden kann, dass a) nur vom Staat 
ausdrücklich genehmigte Organisationen und 
Unternehmen die auf dem Chip des Ausweises 
enthaltenen Daten auslesen können und b) 
die Daten mittels sicherer Software sowohl 
aufseiten der Nutzer:innen als auch aufseiten 
der auslesenden Organisationen bzw. Unter-
nehmen für eine sichere Übertragung sorgen.

Einiges an dem »neuen« Ausweis war auf den 
ersten Blick auch als neu zu erkennen, so zum 
Beispiel das Scheckkartenformat. Manches 
wiederum konnte man dem Ausweis nicht 
ansehen. Nur wenige Eingeweihte wussten bei-
spielsweise, dass das aufgedruckte grün-blaue 
Kreissymbol für die neue Online-Ausweis-
funktion steht. Auch darüber, dass die Ausweise 
nun Chips mit auslesbaren Daten enthalten, 
war vielen Bürger:innen nicht bewusst. Eine 
breit angelegte Medienkampagne blieb leider 
aus, sodass sehr viele Menschen entweder nicht 
um diesen Mehrwert in ihrem Portemonnaie 
wussten oder im Zweifelsfall keine Ver-
wendungsmöglichkeit sahen und damit auch 
kein Vertrauen aufgebaut werden konnte. 

Zugegeben: Anfangs hatte die Anwendung des 
Online-Ausweises noch einige Hürden im Ge-
päck, wie beispielsweise die Notwendigkeit, ein 
externes Kartenlesegerät verwenden zu müssen.

Über zehn Jahre nach Einführung des 
Online-Ausweises sind etliche der ursprüng-
lichen Hürden ausgeräumt und aufgrund 
der Gültigkeit eines Ausweises von zehn 
Jahren sind nun alle Bürger:innen im Besitz 
eines onlinefähigen Ausweises. Es muss sich 
nun zeigen, ob der Online-Ausweis nach 
dieser Einführungsphase angenommen wird. 
Dies liegt einerseits an den Anstrengungen 
des Staates, gemäß Onlinezugangsgesetz 
immer mehr Verwaltungsvorgänge online 
abzubilden, der Einführung von sogenannten 
Nutzerkonten, der Möglichkeit zumindest im 
Verwaltungskontext mit dem Online-Aus-
weis auch rechtlich gültige Unterschriften zu 
leisten (Schriftformwahrung), aber auch an 
der aufgrund der Coronapandemie unabding-
baren Notwendigkeit, diese Online-Angebote 
aufgrund geschlossener Bürgerbüros zu nutzen. 

Auch wenn Anwendungsmöglichkeiten die 
eigentlichen Treiber für die Nutzung von 
eID-Systemen sind, ist die dauerhafte Weiter-
entwicklung von eID-Systemen im Hinblick 
auf Benutzbarkeit und Sicherheit essenziell. 
Nutzer:innen sind bereit, auch etwas weniger 
»benutzerfreundliche« Systeme in Kauf zu 
nehmen, wenn die dahinterstehende An-
wendung einen Mehrwert liefert: in diesem 
Fall den Schutz der eigenen Identität und 
der eigenen Daten. Vielen Nutzer:innen von 
Online-Banking dürften da sofort an die neuen 
Login-Prozesse denken, die von den Banken 
im Rahmen der PSD2 eingeführt wurden. 

Die Smart-eID
Im Kontext der Online-Ausweisfunktion 
zeichnet sich nun ein weiterer Schritt in die 
einfachere Nutzung ab: die Einführung der 
Smart-eID. Im Jahr 2020 hat der Bundesbe-
auftragte für Informationstechnik, Dr. Markus 
Richter, in seinem 9-Punkte-Plan für ein 
digitales Deutschland das Thema elektronische 
Identitäten ganz nach oben auf die Priori-
tätenliste zur Umsetzung der Digitalisierung 
gesetzt und verankert. Konkret heißt es dort:

3. Elektronische Identitäten etablieren
• Karten auf die Smartphones brin-

gen, z. B. Online-Ausweis
• Nutzung des Online-Ausweises ein-

facher gestalten, z. B. beim Neu-
setzen einer vergessenen PIN und 
bei der Nutzung in Firmennetzen

• Wirtschaft zur Nutzung im kom-
merziellen Sektor einbeziehen

Die Bundesregierung hat keine Zeit verloren, 
diese Punkte in Angriff zu nehmen. An der 
Umsetzung der Smart-eID wird mit Hochdruck 
gearbeitet und wird in 2023 die Möglichkeiten 
der sicheren Identifizierung via Smartphone er-
heblich erleichtern. Bei der Smart-eID wird der 
kartenbasierte Ausweis genutzt, um die Identi-
tätsdaten in die sichere Hardware eines Smart-
phones abzuleiten. Nur so können die hohen 
Anforderungen an Datensicherheit und Daten-
schutz gewährleistet werden. Selbst bei Verlust 
des Smartphones können die Daten aus der 
sicheren Hardware auch durch versierte Hacker 
nicht ausgelesen werden. Im Anschluss an den 
Personalisierungsprozess kann das Smartphone 
für das Online-Ausweisen verwendet werden, 
ohne dass der physikalische Ausweis aus der 
Tasche geholt werden muss. Damit werden Hür-
den für die tägliche Nutzung deutlich gesenkt. 

Auch die weiteren Punkte, beispiels-
weise Neusetzen der PIN oder Einbe-
ziehung der Wirtschaft, wurden bereits 
konkret in Angriff genommen.

Mehr Informationen rund um den Online- 
Ausweis und sichere Identitäten:
www.governikus.de
www.ausweisapp.bund.de
www.personalausweisportal.de 

»Gültig nur in Verbindung mit einem amtlichen Lichtbildausweis, zum Beispiel Reisepass, Personalausweis«:  
Diese Formulierung begegnet uns in der »echten«, also analogen, Welt an jeder Ecke. Wie selbstverständlich können  

wir uns dann bei Bedarf ausweisen und haben das gute Gefühl, dass niemand anderes sich einfach für uns ausgeben kann.  
Was uns so selbstverständlich erscheint, ist ein Privileg, um das wir in anderen Teilen der Welt beneidet werden.

Das digitale Ich: Voraussetzung  
für sichere digitale Angebote

Petra Waldmüller- 
Schantz 

Director Marketing 
Communications 

Governikus

Hartje 
 Bruns 

Director Products 
Secure Identity  

Governikus

Gemeinsam digital voraus.
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»Wir müssen die IT gegen Cyberangriffe sichern«
Ransomware-Angriffe auf sensible Infrastruktur nehmen zu. Kriminelle blockieren den Zugang zu Daten  

und fordern Lösegeld für die Freigabe. Dagegen hilft nur maximaler Schutz und Monitoring.

E inmal eine scheinbar harmlose Mail ge-
öffnet und schon kann der Schaden fürs 
Unternehmen immens sein. Cyberkrimi-

nelle legen immer häufiger Firmenserver lahm, 
drohen Daten zu zerstören, die sie erst gegen 
Lösegeld freigeben. Ob nun Krankenhäuser, Be-
hörden oder Kommunen: Ransomware-Angriffe 
sind ein elementares Problem für die IT-Si-
cherheit. Das Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik (BSI) schätzt die IT-Si-
cherheitslage in Deutschland als »angespannt bis 
kritisch« ein. Im Schnitt wurden im Berichts-
zeitraum von Juni 2020 bis Ende Mai 2021 
täglich 394 000 neue Schadsoftware-Varianten 
bekannt. Die Schäden durch Erpressung und 
den Ausfall von Systemen seien seit 2019 um 

358 Prozent gestiegen. »Angriffe treffen immer 
häufiger nicht nur die ursprünglich angegriffe-
nen Unternehmen, sondern ganze Lieferketten«, 
warnte BSI-Präsident Arne Schönbohm. Doch 
was tun? Andreas Mayer, Director Marketing 
der IT-Datensicherungsexperten von SEP weiß, 
wie sich kritische Infrastruktur schützen lässt.

Herr Andreas Mayer, Ransomware 
breitet sich weiter aus. Was sind 
die bevorzugten Angriffsziele 
der Cyberkriminellen?
Also die Bandbreite deckt eigentlich alles 
ab, von Angriffen auf Unternehmen bis hin 
zu privaten Anwendern. Datenklau ist ein 
globales Thema, da ist keiner sicher. Deutsch-
land gehört auch zu den führenden Ländern, 
was das Thema Angriffe angeht. Backups sind 
bei Angriffen durch Ransomware oft der letzte 
Rettungsanker, um seine Daten wiederher-
zustellen. Aber zunehmend gelingt es Cyber-
kriminellen, auch die Backups zu korrumpieren. 
Das kann ein Unternehmen durch den Verlust 
wichtiger Daten in den Ruin führen.

Wie viel Prozent der Angriffe mit 
Ransomware lassen sich aufklären?
Laut BKA nur 29 Prozent aller Cybercrime-
Fälle im vergangenen Jahr. Zusätzlich gibt 
es noch eine hohe Dunkelziffer: Bis zu 91 
Prozent der Vorfälle sollen gar nicht ge-
meldet werden. Was noch dazukommt, ist, 
dass Kriminelle immer wieder die Vorgehens-
weise und Angriffsvarianten verändern.

Ex-FBI Director Robert Mueller 
sagte: »Es gibt nur zwei Arten 
von Unternehmen: Jene, die 
gehackt wurden und jene, die es 
werden.« Bedeutet die Aussage, 
dass man immer nur reagieren 
kann – statt vorzubeugen?
Natürlich kann man was tun, indem man 
entsprechende Prozesse und Abläufe 
definiert und Security-Lösungen einsetzt, 
diese ständig updated und Monitoring 
betreibt. Zudem muss ich eine entspre-
chende Backup-Lösung im Einsatz haben 
wie SEP, die meine gesamte IT-Um-
gebung abdeckt von on-premise über 
Cloud bis hin zu Cloud Applikationen.

Wie sollten sich Unternehmen 
aufstellen, um den größten Schutz 
der Daten zu ermöglichen?
Die eingesetzte Software ist immer nur ein 
Teil der Geschichte. Ich muss auch schauen, 
dass ich gewisse Strukturen und Organisa-
tionsabläufe einbaue. Backups sollten mehr-
stufig sein (3-2-1 Regel), sich auf mehrere 
Standorte verteilen – idealerweise, auch 
offline. Und dann dürfen eingesetzte Soft-
ware-Lösungen keine eingebauten Hintertü-
ren haben. Die werden von US-Herstellern 
gefordert, damit das FBI bei Terrorverdacht 
ermitteln kann. Diese Hintertüren sind aber 
auch potenzielle Einfallstore für Cyberkri-
minelle. SEP garantiert No-Backdoors und 
weitere Security-Sicherheitsmechanismen.

SEP Immutable Storage (SiS) bietet 
eine Dateispeicherfunktion, die 
resistent gegen Ransomware-
Angriffe ist. Wo liegen die Vorteile?
Mit dem neuen SEP Immutable Storage (SiS) 
führen wir die Möglichkeit zur unveränder-
lichen Speicherung von Daten ein. Der Vorteil: 
Wir bieten einen besonderen und sicherer 
Ransomware-Schutz für Backup-Daten. Die 
neue Dateispeicherfunktion basiert auf Si3 NG 
(Deduplizierung) unter Linux. Selbst mit vollem 
Administrator-Zugriff auf den SEP Backup 
Server können Angreifer die auf SiS gespei-
cherten Daten nicht löschen, verändern oder 
verschlüsseln. Diese Lösung schützt die Daten 
nicht nur vor unbefugtem Zugriff, sondern 
trägt zur Einhaltung von Compliance bei.

Werden die Angriffe – siehe 
Russland oder China – auf 
Konzerne eher zunehmen? 
Leichter wird es wahrscheinlich nicht, weil 
Cyberkriminalität mittlerweile auch ein 
enorm lukrativer Wirtschaftszweig ist. Ich 
denke, die Lösung liegt wirklich in der Ver-
quickung von mehreren Maßnahmen. Nur 
wer in Bewegung bleibt, seine IT regelmäßig 
anpasst, verfügt über den besten Schutz.

 
 
 
 
www.sep.de

Andreas Mayer
Director Marketing 

SEP

Zunehmend gelingt 
es Cyberkriminellen, 
auch die Backups 
zu korrumpieren.

»Die Bedrohungslage wächst täglich«
»Das Homeoffice stellt große Herausforderungen für die IT-Sicherheit vieler Unternehmen dar«,  

erklärt Sebastian Scheuring, Geschäftsführer der bitbone AG.

Sebastian Scheuring, war 
und ist diese Gefahr allen 
Unternehmen bewusst? 
Der Nachholbedarf an Sicherheit ist an 
allen Ecken und Enden zu spüren und 
die Bedrohungslage wächst täglich. Man 
darf nicht übersehen, dass es heute nicht 
mehr in erster Linie um irgendwelche 
Hobby-Hacker:innen geht, sondern um 
hochprofessionalisierte Cyberkriminelle, die 
Unternehmen ganz gezielt angreifen. Viele 
Unternehmen glauben fälschlicherweise, das 
träfe nur die Großen. Das kann böse enden.

Was sollten Unternehmen tun? 
In erster Linie: Dem Thema IT-Security 
den Stellenwert geben, den der Ernst der 
Lage gebietet. Das heißt auch, zunächst mal 
davon auszugehen, dass es keine Frage ist, ob 
ein Angriff kommt, sondern wann. IT wird 
insgesamt komplexer und wandelt sich stetig. 
Deshalb ist Mitwachsen und Weiterentwi-
ckeln nötig. Doch dazu braucht es zunächst 
dringend das Bewusstsein, dass ohne IT nichts 
mehr geht. Sicherheitskonzepte sind ein 
Muss und sie müssen immer wieder auf den 

Prüfstand. Neben den technischen Aspekten 
sollte man dem Sicherheitsfaktor Mitarbei-
tende einen wichtigen Stellenwert geben. 
Alle technischen Maßnahmen helfen nicht, 
wenn jemand unbedacht auf eine Phishing-
mail klickt. Wiederkehrende Awareness-
Trainings sind aus unserer Sicht ein Muss.

Das klingt nach viel Aufwand 
für IT-Verantwortliche, ist 
überhaupt alles zu schaffen? 
Sicherlich, aber es ist definitiv ein dauerhafter 
Kraftaufwand. Unternehmen, die keine oder 
zu wenig eigene Ressourcen haben, finden 
kompetente Unterstützung bei spezialisierten 

IT-Sicherheitsdienstleistern. Wer es ganz bequem 
haben möchte, bucht Managed Security Services. 
Häufig gehen damit nicht nur Sicherheits-, 
sondern auch Kostenvorteile einher. Gibt es ein 
Standard-Sicherheitskonzept? Nein. Aber es gibt 
Standardbereiche, die immer eine Rolle spielen 
– Endpointschutz ist wohl der bekannteste. Als 
bitbone legen wir großen Wert darauf, IT-Sicher-
heitsstrategien möglichst individuell für das jewei-
lige Unternehmen maßzuschneidern. Beratung 
gehört dazu. Zunächst geht es darum, klar zu defi-
nieren, welche »Kronjuwelen« es zu schützen gilt, 
um anschließend passende Maßnahmen planen 
und priorisieren zu können. Wir wollen unsere 
Kundschaft aber auch davor bewahren, zu viel zu 
investieren, weil sie zum Beispiel mehrere Sicher-
heitsvorkehrungen haben, die sich überschneiden. 
Unsere Mission ist die Sicherheit unserer Kund-
schaft – aber ohne dass die Kosten explodieren.

Wie sicher ist Ihre IT? 
Jetzt kostenlosen 
Schwachstellenscan sichern!
www.bitbone.de

Sebastian Scheuring
Geschäftsführer 

bitbone AG

BRANDREPORT • BITBONE AG
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Text Rüdiger Schmidt-Sodingen 

Jede Firma muss dafür sorgen,  
dass keine Daten das Haus verlassen –  
auch und gerade, wenn die  
Kolleg:innen im Homeoffice sind.

Es werden reale 
Daten genutzt, um 
Veränderungen in 
Echtzeit abzubilden.

So werden Systeme und Clients  
smart und sicher

Unternehmensnetzwerke müssen sicher und schnell funktionieren.  
Firmen sollten deshalb angebotene Dienstleistungen öfter hinterfragen und auf die Beratung eines Systemhauses setzen.

»P apierloses Büro? Sicher, ha-
ben wir.« Fragt man in vielen 
Unternehmen allerdings 

detaillierter nach – etwa, ob tatsächlich 
sämtliche Posteingänge digitalisiert vorliegen 
oder Daten auch vom Homeoffice aus ge-
schützt sind, werden die Gesichter schnell 
länger. Können wirklich alle Mitarbeiter:innen 
auf alle wichtigen Systeme, etwa E-Mails 
und Datenablage, bedenkenlos zugreifen?

»Die Coronakrise hat gezeigt, dass viele Unter-
nehmensnetzwerke nicht auf heutige Anforde-
rungen ausgelegt sind«, sagt Pierré Hinz, CEO 
des Berliner Systemhauses conpro IT Solutions 
GmbH. Man müsse dieses Defizit einerseits mit 
Client-Schutz und andererseits mit Cloud-Lö-
sungen angehen. »Im Homeoffice kann nur 
gearbeitet werden, wenn wirklich alle wichtigen 
Vorgänge zugänglich sind. Ein Buchhalter 
kann beispielsweise nur zu Hause arbeiten, 
wenn die Eingangspost verlässlich digitalisiert 
wird. Hierfür braucht es nur einen Kollegen im 
Büro und eine verlässliche digitale Ablage.«

»Modern Desktop« und Geräte-Schutz
Jede Firma müsse dafür sorgen, dass keine Daten 
das Haus verlassen – auch und gerade, wenn die 
Kolleg:innen im Homeoffice sind. Damit eine 
Firma wirklich mit »Modern Desktops« arbeitet, 
bietet conpro IT ein effektives Client Manage-
ment an, das alle Fragen klärt. Sind alle verwen-
deten PCs, Tablets, Notebooks und Smartphones 
mit Verschlüsselungstechniken, Virenschutz und 
Firewall ausgerüstet? Wie und wo laufen Back-
ups, die Arbeitsergebnisse oder auch Verträge 
und Korrespondenzen sichern? »Man muss sich 
vor Augen halten«, so Hinz, »dass Gefahren fast 
immer einen Client als Ursprung haben. Der 
Schutz der Clients ist daher umso wichtiger.«

Viele Dienstleister versprechen schnelle 
Lösungen – ohne allerdings auf die Beson-
derheiten eines Unternehmens einzugehen. 

Maßgeschneiderte Lösungen sind jedoch nötig, 
damit wirklich alle Vorgänge optimal und 
sicher laufen – und im zweiten Schritt über 
Cloud-Systeme nachgedacht werden kann.

Cloud-Systeme für die Zukunft
Moderne Systemhäuser beraten Firmen dann 
auch beim Umzug der IT-Systeme – ohne 
finanzielle Risiken. Hinz, der mit conpro IT 
einen umfassenden Migration Service zum 
Pauschalpreis anbietet, empfiehlt: »Cloud-
Systeme wie Microsoft Office 365 vereinen 
bekannte Lösungen wie den Exchange 
E-Mail-Server mit aktuellen Technologien wie 
SharePoint und Microsoft Teams. Durch die 
Zusammenarbeit dieser Systeme entstehen Sy-
nergien und echte Wettbewerbsvorteile.« Dabei 
kommen wegen der Datensicherheit zuneh-
mend auch deutsche Rechenzentren ins Spiel.  

Neue Anforderungen an Dienstleister
Oft wird vergessen, wie sehr sich die IT-Be-
treuung in den letzten Jahren gewandelt 
hat. Wo IT-Dienstleister früher Rechner 
und Server installierten und »Fertig« riefen, 
müssen heute die Datenflüsse und Arbeits-
schritte eines Unternehmens detailliert 
analysiert werden. Folglich sollte jede Firma 
seine aktuellen Dienstleister hinterfragen 
und, spätestens bei neuen Projekten, die 
Meinung eines Systemhauses einholen. 

Pierré Hinz
Geschäftsführer

conpro IT Solutions GmbH
Kurfürstendamm 30
10719 Berlin
 
Telefon: +49 30 7675813-00
E-Mail: p.hinz@conproit.de.

Weitere Infos finden Sie unter:
conproit.de
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Mit dem digitalen Zwilling in die Logistik von morgen
Die Logistikbranche steht unter Druck – steigende Kosten erfordern eine erhöhte Effizienz. Der digitale Zwilling ermöglicht  

eine voll digitalisierte Steuerung der Lieferkette. Voraussetzung hierfür sind eine gute Datengrundlage und die Auswahl der richtigen Werkzeuge.

Energie wird teu-
rer und Nachhaltig-
keit zu einem ökono-
mischen Imperativ.C OVID-19, geopolitische Krisen oder 

lokale Störungen sind für Unternehmen 
und ihre Wertschöpfungsketten eine 

große Herausforderung. Die Zahl der Neben-
bedingungen, unter denen logistische Systeme 
zuverlässig operieren müssen, steigt. Angesichts 
der Komplexität globaler Lieferketten ist es 
häufig jedoch schwierig, einen vollständigen 
Überblick zu behalten. Mangelnde Transparenz 
kann zu gestörten Lieferketten, hohen Kosten 
und verringerter Lieferfähigkeit führen. 

Abhilfe kann hierbei ein digitaler Zwilling 
schaffen. Im Logistik-Kontext bedeutet dies die 
virtuelle Nachbildung einer realen Lieferkette 
und ermöglicht eine alle Wertschöpfungsstufen 

umfassende datengetriebene Optimierung. Reale 
Daten werden genutzt, um Prozesse, Status und 
Probleme in Echtzeit abzubilden, sodass ein 
unmittelbarer Zusammenhang zwischen Realität 
und Modellierung hergestellt wird. Somit können 
die Auswirkungen von Entscheidungen simuliert 
und Wirkzusammenhänge analysiert werden, 
um eine optimale Steuerung zu erreichen. 

Die Digitalisierung der Logistik ist kein 
Selbstzweck, sondern wird angesichts 
steigender Herausforderungen im Hinblick 
auf Nachhaltigkeit, steigende Transportkosten 
und handelspolitische Unwägbarkeiten un-
abdingbar. Energie wird teurer und Nachhal-
tigkeit nicht nur zum ökologischen, sondern 
auch zu einem ökonomischen Imperativ.

Damit der Aufbau digitaler Zwillinge reibungs-
los funktioniert, werden die richtigen Daten 
benötigt. Diese müssen sinnvoll aggregiert, 
nutzbringend aufbereitet und analysiert 
werden. Hinzu kommen passende Daten-
strukturen, Sicherstellung des Datenaustauschs 
in der Lieferkette und die Kompatibilität von 
Analyseprogrammen. Dabei spielen Daten-
integrität und Datenschutz über alle Stufen 
der Lieferkette hinweg eine große Rolle.

Wir stehen erst am Anfang einer Entwicklung 
hin zu voll digitalisierten Lieferketten. Doch 
Unternehmen profitieren in hohem Maße von 
den neuen Möglich-
keiten, die sich durch 
digitale Zwillinge eröff-
nen. Lieferketten werden 
dadurch transparenter, 
agiler und gleichzeitig 
resilienter gegenüber 
exogenen Schocks.

Jürgen Lange 
EY Partner 

Consulting
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R isiken, was für Risiken? So dachten 
bis vor zwei oder drei Jahren noch 
viele Unternehmen, die angesichts 

immer komplexer werdender Lieferketten, 
Produktionsanforderungen und Kunden-
erwartungen schon genug zu tun hatten. Erst 
Corona, dann der Krieg in der Ukraine und 
nun auch noch die Inflation. Dieses Dreieck 
des Schreckens lähmt nicht nur die Verbrau-
cherinnen und Verbraucher. Es lähmt auch 
dort, wo eigentlich Tag für Tag erfolgreich 
und sorgenfrei produziert werden soll. 

Was aber heißt schon »sorgenfrei«? Das 
umsichtige Unternehmertum, das verant-
wortungsvoll und weitsichtig Geschäfte und 
Mitarbeitende lenkt, war eigentlich immer 
mit Sorgen beschäftigt. Die der Mitarbei-
tenden, Kundschaft oder neuerdings auch 
Kritiker:innen von außen. Sabotageakte 
aber, die gezielt Infrastrukturen angreifen, 
um Wirtschaftskreisläufe zu schwächen und 
damit auch Gesellschaften und politische 
Führungen oder gar Politikmodelle, erfordern 
nun noch mal ein Umdenken und Umplanen. 

Echte und falsche schwarze Schwäne
Was passiert, wenn der »schwarze Schwan«, 
den der Statistiker Nassim Nicholas Taleb 
vor 20 Jahren erstmals als Sinnbild für ein 
massives, unvorhersagbares Ereignis zeich-
nete, plötzlich im Firmenteich schwimmt? 
Wie schnell lässt er sich vertreiben, welche 
Pläne können gegen ihn aktiviert werden?

Expert:innen raten einerseits dazu, die massen-
haften Panik- und Warnmeldungen, die derzeit 
die Nachrichten bestimmen, nicht in den 
Betrieb schwappen zu lassen. Es gehe nicht 
darum, nun schnell das ganze Konzept oder 
Geschäftsmodell über den Haufen zu werfen. 
Vielmehr müsse man mithilfe vorhandener 
Daten Betriebs- und Produktionsabläufe 
mit den Ereignissen draußen vor der Tür 
und deren Entwicklungen kurzschließen. 

»Risiken managen« statt 
»Rollläden runter«
Was aber kann und sollte nun ein eingesetztes 
Risikomanagement tun? Es muss sich mit dem 
Unmöglichen auseinandersetzen und dabei 
echte von falschen »schwarzen Schwänen« 
unterscheiden. Falsche schwarze Schwäne 
sind Ereignisse, die man bei einer genaueren 
Analyse doch hätte voraussehen können. 
Echte schwarze Schwäne sind im Grunde 
nicht vorhersehbare Katastrophen, die auch bei 
tiefergehenden Analysen von geopolitischen 
oder gesellschaftlichen Ereignissen niemand 
auf dem Schirm hatte. Die kleine Risiko-
Tierkunde kennt daneben noch das »graue 

Nashorn«, das dann vor der Tür steht, wenn ein 
Risiko wegignoriert wurde. Einige Familien- 
und Traditionsbetriebe haben das Tier noch 
kurz vor der Geschäftsaufgabe gesehen.

Darüber hinaus brachte die Bank für Inter-
nationalen Zahlungsausgleich, BIZ, 2020 das 
erste Mal den »grünen Schwan« ins Spiel, 
der als Folge von Naturkatastrophen oder 
Pandemien unser aller Leben grundlegend 
verändert – und den wir alle hätten sehen 
können, wenn wir es denn gewollt hätten. 
Corona-Vorboten und auch Anzeichen für die 
Klimaunverträglichkeit vieler menschlicher 
Wirtschaftstätigkeiten gab es schließlich genug.    

»Verschwenden Sie 
niemals eine Krise!«
BIZ-Vize Luiz Awazu Pereira da Silva 
forderte angesichts der grünen Schwäne 
auf, über Puffer nachzudenken, die unser 
bisheriges Verständnis von Effizienz und 
Produktion überprüfen. »Verschwenden 
Sie niemals eine Krise«, rief er aus, um 
anschließend drei Dinge zu fordern oder 
Unternehmen mit auf den Weg zu geben: 
eine »vernünftige Messung globaler Risi-
ken«, eine »angemessene Preisgestaltung« 
und »die Widerstandsfähigkeit unserer 
Systeme, Institutionen und Vorgehensweisen 
bei der Vermeidung grüner Schwäne«.  

Anschließend mahnte Luiz Awazu Pereira da 
Silva eine unbedingte globale Zusammenar-
beit von öffentlichen und privaten Akteuren 
an. Angesichts der jetzigen Kriegsauswirkun-
gen mit Energieverteuerung und Kaufzu-
rückhaltung kann man die Äußerungen des 
BIZ-Vizes auch dahingehend interpretieren, 
dass sie allgemein zu mehr Kooperation in 
Krisenfällen aufrufen. Eine »Koalition der 
Willigen« muss Ökosysteme und Men-
schenleben schützen und dabei neue Ideen 
und Wege beschreiten. Erste Ansätze sind 
kollektive Risikoversicherungen und Hilfs-
fonds, angepasste Produkte und Zielgruppen, 
gemeinschaftlich betriebene und bezahlte 
Vertretungen, die kurz- oder mittelfristig 
Teile der Produktion, Dienstleistungen oder 
Lieferungen übernehmen oder umleiten. Ver-
gangene Krisen haben gezeigt: Der schwarze 
Schwan lässt sich mit B- und C-Plänen 
verscheuchen. Denn er liebt übersicht-
liches Gelände ohne Überraschungen, ohne 
Zusammenhalt oder Notfallteams. Sollte 
sich in Zukunft also wieder etwas zusam-
menbrauen und ein schwarzes Tier landen, 
werden einige Firmen entspannt winken 
und rufen können: »Mein lieber Schwan!«

Seit der Coronapandemie häufen sich die Krisenmeldungen. Wie können Unternehmen  
auf plötzliche Krisen oder gezielte Angriffe auf Infrastrukturen reagieren? Der Begriff »Risikomanagement« 

taucht immer öfter auf, um bewusster und vor allem erfolgreicher mit Krisen umzugehen. 

Der schwarze Schwan  
im Firmenteich

Text Rüdiger Schmidt-Sodingen 
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Frau Krumbmüller, Herr Lüders, 
in Ihrem 41. Risikomanagement-
Stammtisch zum Umgang mit 
geopolitischen Risiken kam die Frage 
auf, ob geopolitische Risiken im 
»Risiko-Mix« von Unternehmen bislang 
zu wenig berücksichtigt wurden?
Famke Krumbmüller: Auf jeden Fall wurde der 
direkte Einfluss von politischen Risiken unter-
schätzt. Das ist so, weil es in den vergangenen 
Dekaden der voranschreitenden Globalisierung 
auch weniger globales, politisches Risiko gab. 
Unternehmen in bestimmten Sektoren und 
Ländern waren diesen ausgesetzter als andere. 

Benjamin Lüders: Heutzutage betrifft das 
Risiko eigentlich fast alle Unternehmen 
und daher wird aktuell auch vielen Unter-
nehmen bewusst, dass sie eigentlich gar nicht 
ausreichend aufgestellt sind, um dieses 
Risiko zu verstehen und zu managen.   

Geopolitische Entwicklungen waren 
darüber hinaus ein Top-Thema der 
aktuellen EY CEO Imperative Study 
vom Oktober 2022. Was waren 
die wesentlichen Erkenntnisse?
Famke Krumbmüller: EY hat CEOs befragt, 
ob geopolitische Herausforderungen sie dazu 
gezwungen haben, ihre strategischen In-
vestitionspläne anzupassen. 95 Prozent haben 
mit Ja geantwortet und 40 Prozent sagten, sie 
würden ihre Lieferketten anpassen. Weiter 
steigende geopolitische Risiken wurden auch 
von 35 Prozent als das größte Risiko für ihr 
Unternehmen identifiziert, nur weitere auf 
die Pandemie bezogene Disruptionen wurden 
als ein noch höheres Risiko identifiziert.

Benjamin Lüders: Eine wichtige Erkenntnis 
der Studie war auch, inwieweit Investor:innen 
langfristig denken, um Unternehmen bei ihren 
Wachstums- und Innovationsprozessen zu 
unterstützen. 21 Prozent der Investor:innen 
sagen, dass sie keine längerfristigen Ziele 
unterstützen wollen. Hier stellt sich die Frage: 
Wie können Unternehmen, besonders auch in 
diesen Krisenzeiten, Innovationen aufbauen 
und kommunizieren, sodass sich auch diese 
Investorengruppe für nachhaltige Erfolge inte-
ressiert und dementsprechend einem Unter-
nehmen treu bleibt oder längerfristig in die je-
weilige Wertschöpfungskette investiert? Sicher 
ist: Besonders diese Investor:innen, die noch 
nicht längerfristig denken, wollen Pläne sehen, 
wie Unternehmen auf die gegenwärtigen Risi-
ken reagieren, um trotzdem erfolgreich zu sein.  

Welche politischen Vorgänge und 
deren Folgen lösen in Unternehmen 
die größten Probleme aus?
Famke Krumbmüller: Generell ist die bei 
Weitem größte Herausforderung für Unter-
nehmen Ungewissheit und unvorhersehbare 
– oder unvorhergesehene – Volatilität. Und 
davon gibt es im Moment außerordentlich viel. 
Fundamentale Verschiebungen in den geo-
politischen Beziehungen finden im Moment 
statt, und das Ergebnis bleibt offen. Trotzdem 
müssen Unternehmen agieren, um sich anzu-
passen, wenige können sich den »wait and see 
approach« leisten. Da stellt sich dann natürlich 
die Frage, wie können diese Ungewissheit und 
dieses Risiko am besten gemanagt werden?

Ist die Zeit des »Wir setzen alles 
auf eine Karte« hinsichtlich 
bestimmter internationaler 
Produktionsstandorte oder 
Lieferwege vorbei?
Benjamin Lüders: Auf jeden Fall. Die 
Pandemie hat schon die Grenzen solcher 
Modelle aufgezeigt und der Krieg in der 
Ukraine sowie beispielsweise die Spannungen 
in den Beziehungen mit China bestätigen 
dies. Je strategischer der Sektor, desto akuter 
das Problem, da sich die Unternehmen auch 
auf mehr aktive Industriepolitik seitens der 
Regierungen einstellen müssen. Aber eigent-
lich müssen alle Unternehmen mit inter-
nationalen Lieferketten und Abhängigkeiten 

diese neu evaluieren und auf politisches 
Risiko testen – und gegebenenfalls umstellen.

Sie zeigen auf, dass ein »Zweiter 
Kalter Krieg« und eine zunehmende 
Selbstversorger-Wirtschaft mögliche 
Formen sind, die die zukünftige 
Globalisierung annehmen könnte. 
Was sind Ihre Schlussfolgerungen? 
Famke Krumbmüller: Wie gesagt, die größte 
Herausforderung ist die Ungewissheit. Daher 
haben wir eine globale Szenarioanalyse vor-
genommen und plausible, zukünftige geo-
politische Szenarien identifiziert. Wir gehen 
davon aus, dass die Art der geopolitischen 
Beziehungen zwischen Ländern sowie die 
Wirtschaftspolitik der Regierungen diese 
maßgeblich determinieren werden. Und 
aktuell stellen wir ganz klar eine Tendenz zu 
verhärteten geopolitischen Beziehungen fest, 
welche eher einer »Block-Logik«, wie wir 
sie aus dem ersten Kalten Kriegen kennen, 
folgen. Und gleichzeitig stellen wir auch mehr 
Eingreifen der Regierungen in die Wirtschaft 
fest. Ganz klar ist jetzt schon, dass zukünf-
tig die geopolitischen Beziehungen einen 
direkten Einfluss auf das Geschäftsumfeld 
haben werden und Unternehmen diese daher 
sehr viel mehr in Betracht ziehen müssen.

Eine weitere Herausforderung 
ist das Verbraucher- und 
Kundenverhalten, wenn wegen 
bestimmter Abhängigkeiten, 
Partner oder Produktionsstandorte 
ein Boykott gefordert wird. Wie 
lässt sich das, zusätzlich zu 
konkreten politischen Sanktionen, 
einschätzen oder steuern? 
Benjamin Lüders: Generell verlangen alle Stake-
holder von Unternehmen mehr Transparenz 
in den Lieferketten. Es wird in nächster Zeit 
mehr und mehr Regulierungen – wie zum Bei-
spiel das deutsche Lieferkettensorgfaltspflicht-
engesetz, auch als Lieferkettengesetz bekannt, 
die EU-Sorgfaltsprüfung der unternehmeri-
schen Nachhaltigkeit und die erst kürzlich auf 
EU-Ebene vorgeschlagene Verordnung über 
ein Verbot von in Zwangsarbeit hergestellten 
Produkten – geben, die die Unternehmen 
dazu zwingen, ihre Lieferketten zu kennen 
und Verantwortung dafür zu übernehmen. 

Sie plädieren auch dafür, in mehreren 
Ebenen zu denken und zu reagieren. 
Politische Risiken brauchen also 
sowohl vorausschauende als 
auch kurzfristige Maßnahmen 
und Diversifizierungen?
Famke Krumbmüller: Unternehmen sollten 
politisches Risiko strukturiert managen und die 
richtige Governance etablieren, damit die Risi-
ken – aber auch die Chancen – beobachtet wer-
den können, ihr Einfluss auf das Unternehmen 
regelmäßig und proaktiv evaluiert werden kann 
und dann eben auch die Strategien und das 
Risikomanagement angepasst werden können. 

Benjamin Lüders: Wichtig ist hierbei, 
geopolitische Risiken als Teil des ganz-
heitlichen Risikomanagementansatzes zu 
sehen und nicht isoliert zu betrachten.

Wie kann die frühzeitige 
Auseinandersetzung mit 
geopolitischen Risiken ein 
Unternehmen fitter machen, 
auch hinsichtlich der 
Wettbewerbsfähigkeit?
Benjamin Lüders: Geopolitische Risiken sind 
in dem EY-Risikomanagementansatz (Upsi-
de-, Outside- & Downside-Risiken) in der 
Kategorie »Outside« verortet. Diese Risiken 
können sowohl einen positiven als auch einen 
negativen Effekt auf das Unternehmen haben. 

Famke Krumbmüller: Beim Umgang mit 
dieser Kategorie von Risiken heißt es, je 
früher man politische Risiken identifiziert 
und ihren Einfluss auf das Unternehmen 
einschätzt, desto früher kann man natür-
lich auch agieren und seine Strategie an-
passen, damit man resilient bleibt.

Wenn auch Unternehmen plötzlich die Welt nicht mehr verstehen, erhöhen sich die Geschäftsrisiken.  
Denn die zunehmend unsichere geopolitische Lage verändert Investitionen und den Geschäftsbetrieb.  

Benjamin Lüders, EY Partner und Leiter Enterprise Risk Services, und Famke Krumbmüller, EY Partnerin und  
Leiterin Geostrategic Business Group EMEIA, zeigen auf, wie Unternehmen ihre Risikostrategien anpassen können

»Geopolitische Risiken werden  
von CEOs als wesentlichste Risiken 
für ihre Unternehmen identifiziert«

Interview Rüdiger Schmidt-Sodingen 

Benjamin Lüders
EY Partner & 

 Leiter Enterprise 
Risk Services

Famke Krumbmüller 
EY Partnerin & Leiterin 
Geostrategic Business  

Group EMEIA
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Herr Dr. Heißner, Herr Muth, Herr 
Paulus, Sie leiten gemeinsam das 
Joint Crisis Center von PwC. Wie kann 
Ihr PwC-Krisenteam Unternehmen, 
die Rat suchen, schnell weiterhelfen?
Im Krisenfall können sich Unternehmen, 
die bei uns Rat suchen, vor allem auf die 
Expertise in unserem Netzwerk verlassen. 
Unsere Response Consultants helfen betrof-
fenen Unternehmen dabei, einen Krisenstab 
einzurichten und begleiten das Unternehmen 
durch die Krise. Vor allem aber unterstüt-
zen wir Unternehmen dabei, Maßnahmen 
zu ergreifen, um krisenfester zu werden. 
Der Aufbau eines umfassenden Krisenma-
nagements und die Stärkung von Resilienz 
beginnen dabei immer schon vor der Krise. 

Die weiteren Krisenfolgen hängen 
auch von den geopolitischen 
Entwicklungen ab. Wie können 
Unternehmen da vorsorgen 
oder Risiken eingrenzen? 
Krisen, die auch die Geschäftspraxis von 
Unternehmen negativ beeinflussen, entstehen 
häufig aus geopolitischen Entwicklungen. Der 
russische Angriffskrieg auf die Ukraine ist ein 
Beispiel. Oder denken Sie an den Handelskrieg 
zwischen den USA und China. Bisher haben 
derartige Entwicklungen eine untergeordnete 
Rolle in der unternehmerischen Risikovorsorge 
gespielt. Es herrschte oftmals das Prinzip 
Hoffnung. Dabei können Unternehmen 
durchaus etwas tun.  Voraussetzung ist, dass 
Unternehmen geopolitische Entwicklungen 

als Risikofaktoren ernst nehmen. Dann geht es 
darum, die geopolitische Risikoexposition des 
eigenen Unternehmens zu kennen – welche 
geopolitischen Trends haben möglicherweise 
einen Einfluss auf meine Geschäftspraxis, 
wie bin ich dafür aufgestellt? Da niemand 
die Zukunft vorhersagen kann, bietet es sich 
außerdem an, auf Grundlage der eigenen 
Risikoexposition Szenarien zu entwickeln. Und 
schließlich ist es ratsam, einmal einen Stress-
test anhand dieser Szenarien durchzuführen, 
um die Kosten, die im Eintrittsfall für das 
eigene Unternehmen entstehen, zu bemessen. 

Sie liefern zur Einschätzung der 
Lage in der Ukraine auch einen 
eigenen Newsletter. Inwieweit 
hilft Risikomanagement resp. 
geopolitische Risikoanalyse mit einer 
Lageveränderung umzugehen? 
Geopolitische Lagebeobachtungen helfen 
Unternehmen dabei, mögliche geopolitische 
Krisen frühzeitig zu erkennen. Sie befähigen 
Unternehmen, Entwicklungen besser zu 
verstehen und ihre Auswirkungen auf die 
eigene Position besser einordnen zu können. 
Sie unterstützen die Entscheidungsfähigkeit in 
einer dynamischen, unsicheren geopolitischen 
Umwelt: Muss ich reagieren, oder reicht es, die 
Situation zunächst weiter zu beobachten? Die 
Lagebeobachtung ist dabei aber immer nur 
ein Teil einer geopolitischen Risikovorsorge. 
Entscheidend ist, dass ein Unternehmen sich 
systematisch mit der eigenen geopolitischen 
Risikoexposition auseinandergesetzt hat. 

Viele Unternehmen fürchten sich 
vor Cyberangriffen. Wie sieht hier 
eine effektive Reaktion aus? 
Die entscheidenden Fragen sind: Wie schnell 
wird der Angriff erkannt? Wie lange dauert 
es von der Identifizierung bis zur Einleitung 
entsprechender Gegenmaßnahmen? Gibt es 
Notfallpläne und Notfallvorsorge? Es gilt: 
Je früher ein Angriff erkannt und diesem 
entgegengewirkt wird, desto größer ist die 
Chance, das Schadenspotential gering zu 
halten. Im Falle eines Cyberangriffes geht es 
zunächst um das Wiedererlangen des Zugriffs 
auf Systeme sowie die Sicherstellung interner 
wie externer Kommunikation während und 
nach der Krise. Das Aufrechterhalten oder 
rasche Reaktivieren ausgefallener kritischer 
Prozesse ist ebenso wichtig. Das Cyber-Re-
sponse-Team von PwC bietet hier wertvolle 
Unterstützung. Aber auch im Cyber-Space 
gilt: Vorbereitung ist die halbe Miete! 

Präventive Maßnahmen dienen dabei nicht 
nur der Minderung des Risikos eines Angrif-
fes, sondern auch der Schadensbegrenzung. 

Sie beraten auch bei der Analyse 
komplexer Geschäftsbeziehungen, 
die derzeit sanktionierte 
Partnerunternehmen betreffen. Wo 
liegen hier die Schwierigkeiten? 
Dass Sanktionen zunehmend als politisches 
Instrument eingesetzt werden, beobachten 
wir nicht erst seit dem russischen Angriff 
auf die Ukraine. Vielmehr ist diese Entwick-
lung ein direkter Ausfluss der tektonischen 
Plattenverschiebungen in der Geopolitik 
und dem Wettbewerb zwischen den USA 
und China um die Vorherrschaft im Pazifik. 
Das ökonomische wird politischer – wo einst 
die Freiheit der Wirtschaft als Treiber der 
Globalisierung herrschte, holt sich die Politik 
zunehmend die Kontrolle zurück. Die aktuelle 
Debatte über Deutschlands erste China-Stra-
tegie ist dafür ein gutes Beispiel. Oder denken 
Sie an den CHIPS Act in den USA, der es 
US-Unternehmen verbietet, mit Halbleitern 
aus chinesischer Produktion zu arbeiten. Für 
das wirtschaftliche Erfolgsmodell Deutsch-
lands ist dieser geopolitische Trend eine 
strategische Herausforderung, denn es fußte 
auf der Freiheit der Handelsbeziehungen, 
offenen Märkten und einer tiefen Integration 
in die globalen Wertschöpfungsketten. Es ist 
also der Trend an sich, der die größte Heraus-
forderung darstellt. Wir begleiten unsere 
Mandanten dabei, in diesem dynamischen 
Umfeld umsichtig und in Übereinstimmung 
mit den geltenden Gesetzen zu agieren. Auch 
hier liegt unser Beratungsfokus auf einer 
frühzeitigen Sensibilisierung und dem Erhalt 
der wirtschaftlichen Handlungsfähigkeit. 

Auch wer sich doch noch komplett 
aus Russland zurückziehen 
möchte, braucht eine Exit-
Strategie. Wie helfen Sie hier? 
Russlands völkerrechtsverachtender Angriff 
stellt gewissermaßen einen Sonderfall dar: 
Nicht nur haben sich zahlreiche Unternehmen 
angesichts des eklatanten Rechtsbruchs, den 
dieser sinnlose Krieg darstellt, freiwillig von 
Ihrem Russland-Geschäft zurückgezogen – 
PwC im Übrigen auch –, sondern auch die 
Sanktionen der Regierungen gegen Russland 
mitgetragen. Natürlich hat dies auch mit 
Russlands relativer Bedeutung als Handels-
partner zu tun. China andererseits ist Deutsch-
lands wichtigster Außenhandelspartner – und 

selbst wenn man nicht der Meinung ist, dass 
China in der nächsten Zeit den Versuch 
unternehmen wird, Taiwan militärisch zu 
erobern, ist spätestens auch durch die jüngsten 
Äußerungen der deutschen Außenministerin 
klar: Der Handel mit China wird schwieriger 
werden. Das bedeutet nicht gleich, dass man 
eine Exit-Strategie benötigt. Aus unterneh-
merischer Sicht wäre es aber unverantwortlich, 
das eigene wirtschaftliche Handeln in China 
nicht einem Stresstest zu unterziehen. 

Ihr Anspruch ist, dass Sie mit 
Ihrem Expert:innen-Team schnell 
auch komplexe Krisenszenarien 
durchspielen und abmildern können. 
Also Partnerschaft statt Panik? 
Unbedingt! Panik ist im Krisenmanagement 
ein schlechter Berater. Um nicht in Panik 
zu verfallen, hilft es, sich frühzeitig mit dem 
Aufbau eines umfassenden Krisenmanage-
ments auseinanderzusetzen und die Schaffung 
resilienter Unternehmensstrukturen zu be-
fördern. Klar ist: Die Zeiten werden absehbar 
nicht ruhiger oder einfacher. Vielmehr ist 
davon auszugehen, dass wir eine Dekade der 
Unsicherheit durchlaufen. Darauf können 
und sollten Unternehmen sich vorbereiten. 
Umfassendes Krisenmanagement und die 
Schaffung resilienter Strukturen müssen dabei 
als Chefsache verstanden werden. Wenn jetzt 
nicht die Zeit für die aktive Involvierung der 
Chefetage in ein umfassendes Krisenmanage-
ment von der geopolitischen Krise bis zum 
Cyberangriff ist, wann dann? Dabei ist es aber 
genauso wichtig zu verstehen, dass erfolg-
reiches Krisenmanagement nicht die Aufgabe 
einer Einzelperson ist – eine Krise bewältigt 
ein Unternehmen immer nur gemeinsam. Als 
PwC-Joint-Crisis-Team unterstützen und 
begleiten wir genau dieses: das Zusammen-
wirken des Unternehmens bei der Bewältigung 
akuter Krisen und das erfolgreiche Navigieren 
durch den geopolitischen Sturm unserer Zeit. 

Gemeinsam gegen die Krise. Der Ukraine-Krieg dauert an – und wirbelt nach den Lieferketten auch die Energiepreise  
und Versorgungssysteme durcheinander. Das PwC-Krisenteam unterstützt im Joint Crisis Center Unternehmen mit handfesten Tipps,  

Analysen und Handlungsstrategien. Das JCC wird geleitet von Dr. Stefan Heißner, Christian Muth und Jens Paulus.   

»Wir durchlaufen eine Dekade der Unsicherheit – 
darauf sollten Unternehmen sich vorbereiten«

Dr. Stefan Heißner 

Christian Muth

Jens Paulus

Interview Rüdiger Schmidt-Sodingen 
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D arüber, dass man früher gar nicht 
genau wissen durfte oder wollte, was 
eigentlich hinter den Firmenmauern 

passiert, um alle Abläufe, Lagerungen und 
Lieferprozesse irgendwie in den Griff zu be-
kommen, kann man heute nur lächeln. Zettel, 
Papierkladden und Sätze wie »Ich glaube, wir 
haben noch drei Stück übrig, ich sehe nachher 
mal nach« gehören der Vergangenheit an. 
Digitalisierung, E-Commerce und Nach-
haltigkeitsdebatten sorgen dafür, dass eine 
schlanke, effiziente und optimal kontrollierbare 
Intralogistik nicht nur Wettbewerbsvorteile 
bringt, sondern Unternehmen überhaupt 
lang- und mittelfristig erst am Leben hält.

Know-how weltweit erworben
Die proLogistik Group hat sich mit ihrem 
breiten Angebot an Lagerverwaltungssoft-
ware, im Englischen Warehouse Management 
Software (WMS), und speziell für die Industrie 
entwickelten Computern und Services zum 
führenden Logistik-Berater gemausert. Seit 
2021 gehören neben proLogistik die Heil-
bronner LogiSoft-S GmbH, die weltweit 
aktiven Schweizer Firmen Dataphone und 
Xelog sowie ITC Henrik Ernst zur Gruppe. 
Jüngst ist zudem TM3 Software mit von der 
Partie. Damit wird der Fokus verstärkt auch auf 
Web-Shops und Marktplätze sowie Software-
as-a-Service-Angebote gerichtet. Man stelle 
sich damit noch mehr den Herausforderungen 
eines stark fragmentierten Marktes, sagt 
Jörg Sänger, CEO der proLogistik Group.

Firmen, die ihre veraltete Intralogistik erstmals 
mit einer modernen Lagerverwaltungssoft-
ware aufrüsten wollen, können mit proLo-
gistik schnell und nachhaltig auf effiziente 
Systeme umschwenken. Längst geht es bei 
der modernen Lagerverwaltung auch um 

eine jederzeit anpassungsfähige Steuerung 
der Materialflüsse, Warenein- und -ausgänge, 
Versandwege oder auch Gefahrengüter, die 
verlässlich von A nach B bewegt werden sollen. 
Mit modular zusammenstellbarer Hardware 
und speziellen Datenanalysten werden im 
Vorfeld die besonderen Erfordernisse eines 
jeden Betriebs unter die Lupe genommen.

Kühlketten und Frischeprodukte 
richtig handeln
Auch die Klimakrise verlangt von Unterneh-
men spezielle Lösungen, die einerseits Energie 
sparen, andererseits aber auch Lagerorte und 
Versandwege neu und ökologisch denken und 
regeln. Regalaufbauten werden beispielsweise 
wieder höher und beweglicher, Anlieferungen 
bewusst effizient und gegebenenfalls mit 
anderen Unternehmen gemeinsam geplant. 
Speziell für die Lebensmittelbranche hat pro-
Logistik das jährlich vom Fraunhofer-Institut 
zertifizierte Lagerverwaltungssystem Foodline 
konzipiert, das bei Frische- und Tiefkühl-Arti-
keln auch die notwendigen Temperaturen 
überwacht und Zusatzstoffe wie Trockeneis in 
die Beförderungs- und Zwischenlagerstruktu-
ren miteinrechnet. Sogar die Barcodesteuerung 
oder eine Chargenrückerfassung übernimmt 
das System. Unter dem Überbegriff Techline 
unterstützt proLogistik gezielt den Sanitär-, 
Baustoff- und technischen Großhandel, der 
mit unterschiedlich großen und schweren 
Produkten und Stoffen jeweils maßge-
schneiderte Lösungen benötigt. Hier geht es 
einerseits um eine effiziente Lagerhaltung, 
aber auch um eine sinnvolle Vernetzung von 
Beständen, Personen und Warenbewegungen.

Mehr Vernetzung und Transparenz
Immer wichtiger wird es für Klein- oder 
Großbetriebe, bestimmte Mengen ihrer Waren 
schnell und problemlos bei einer Bestellung 
holen, verpacken und abrechnen zu können. 
Mit der beleglosen Kommissionierung, die 
ein- oder mehrstufig oder auch parallel erfolgen 
kann, hat jede Firma nur Vorteile. Das Ende 
der Zettelwirtschaft bedeutet nämlich, dass die 
Erfassung von Beständen und Bestellungen 
jederzeit neuen Gegebenheiten und Techniken 

angepasst werden kann. proLogistik analysiert 
im Vorfeld deshalb nicht nur den konkreten 
Kommissionierablauf, sondern entwickelt 
Verbesserungsvorschläge und optimiert so den 
kompletten Kommissionierprozess. Wieso wird 
beispielsweise ein bestimmtes Produkt nicht so-
fort in den Versand gegeben, sondern muss vor-
her noch einmal überprüft oder abgezeichnet 
werden? Viele Vorgänge könnten längst noch 
weiter digitalisiert und damit schneller werden.

Die zunehmende Vernetzung von Waren und 
Dienstleistungen bringt zudem Daten hervor, 
die wiederum für neue Automatisierungen oder 
auch Roboteranbindungen genutzt werden 
können. Fragen, die sich in absehbarer Zukunft 
stellen, sind beispielsweise: Wie können Stan-
dardschnittstellen für Autostore-Anbieter noch 
effizienter werden? Wie beeinflussen neue fahr-
bare Regalsysteme die Lagerung, aber auch die 
Abwicklung des tagtäglichen Versands? Wie 
können Mitarbeitende mit modernen Cloud-
Systemen von einer modernen Lagerver-
waltungssoftware noch mehr profitieren? Was 
können Verkaufsabteilungen ihrer Kundschaft 
aufgrund einer gesteigerten effizienten und 
nachhaltigen Supply Chain Neues anbieten? 

Auch Datenanalysten, die in vielen Firmen 
händeringend gesucht werden, um Prozesse 
und eben Daten überhaupt bewerten und 
daraus Handlungsempfehlungen ableiten 
und neue Infrastrukturen etablieren zu 
können, werden eine optimale Supply Chain 
als Lernmittel Nummer eins erkennen. Von 
daher, so sehen es manche Beraterinnen und 
Berater bereits seit längerem, sind möglichst 
umfassend reformierte Warehouse-Manage-
ment-Systeme vielleicht die beste Schulungs-
möglichkeit überhaupt, um für die Zukunft 
des eigenen Unternehmens zu lernen.

Das Beste vom Besten soll es sein
Besonders im schnell drehenden E-Commerce 
sind ständig neue Lösungen gefragt, die garan-
tiert funktionieren müssen, um Kundinnen und 
Kunden gerade bei Rabatt-Aktionen wie dem 
Black Friday oder der Cyberweek zufrieden-
stellen zu können. Systeme müssen flexibel 

arbeiten – und mit Forecasts das sprichwörtlich 
Beste aus der installierten Lagerverwaltung 
herausholen können. Die Anbindung an 
Shopsysteme braucht dabei passgenaue und 
überzeugende Integrationsprozesse, die neben 
der konkreten Bestelldurchführung zudem 
eine unverzügliche Kundenkommunikation 
ermöglichen. Weiß der Kunde, wo sich das 
von ihm bestellte Produkt gerade befindet? 
Will er womöglich auch wissen, wie und wo es 
gelagert wurde und wieviel Energie aufge-
wendet wurde, um es her- und zuzustellen?

Moderne Webshops sollten in Zukunft, 
neben einer Steuerung kleinteiliger Vorgän-
ge, Versandsysteme und einer verlässlichen 
Bestandsführung, sicher auch spezielle Fragen 
hinsichtlich ökologischer Fußabdrücke spiegeln 
können. Dies werden nur die Unternehmen 
leisten können, die sich in allen Bereichen, vom 
E-Commerce über die Automatisierung bis 
zum Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) 
umsichtig und lernfähig zeigen. Eine solche 
Lernfähigkeit kann aber nur eine Logistik-
Software haben, die neue, übergeordnete 
Ansätze immer wieder mit ins Tagesgeschäft 
miteinschließt. »Übergeordneter Anspruch ist 
für uns ein konsequenter Best-of-Breed-An-
satz, um entlang der Supply Chain für jede 
Branche die besten Produkte und Lösungen 
zur Verfügung zu stellen«, sagt auch Thula-
ckshan Mohan, CTO proLogistik Group.

Auf dem Weg zum Marktführer unabhängiger 
Warehouse-Management-Systeme in Europa 
hat die Gruppe im Einzel- und Lebensmittel-
handel, aber auch in der Industrie und bei 
Logistikdienstleistern bislang 1500 WMS-
Installationen durchgeführt. Jedes einzelne 
System signalisiert dabei vor allem eines: Nur 
eine sichere Steuerung der Bestände sorgt für 
den sicheren Bestand eines Unternehmens.

www.proLogistik-Group.com

Immer mehr Unternehmen wollen und müssen ihre Intralogistik optimieren, um die Kundschaft schnell und  
nachhaltig mit den gewünschten Waren versorgen zu können. Die proLogistik Group ist mit ihrer Lagerverwaltungssoftware  

und speziell entwickelten Industrie-PCs Marktführer in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz).  
Mit ihren gebündelten Kompetenzen nimmt die Gruppe nun auch den gesamten europäischen Markt ins Visier.

Digitalisierte Intralogistik  
macht Unternehmen zukunftssicher

Jörg Sänger
CEO  

proLogistik Group 
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M oderne Zutrittskontrollsysteme 
sind laut einer Sprecherin des deut-
schen Bundesamts für Sicherheit in 

der Informationstechnik »hochkomplexe und 
vernetzte IT-Systeme, die den Zugang und 
Verschluss einer Tür steuern«. Diese Kontroll-
systeme schützen nicht nur vor zutrittsunbe-
rechtigten Personen in der physischen Welt. 
»Als IT-Systeme sind diese gegen alle Gefähr-
dungen der Cyberwelt zu schützen«, erklärt 
die Sprecherin und fügt hinzu: »Innovative 
Zutrittskontrollsysteme in hoher Qualität sind 
bereits aktuell verfügbarer Stand der Technik.«

Die Sicherheitstechnologie 
der Zukunft 
Während früher mechanisch arbeiten-
de Schließsysteme wie Schlüssel und 
Schloss zum Schutz und zur Sicherung 
eines Standortes eingesetzt wurden, bieten 
Zutrittssysteme eine noch sicherere Alter-
native. »Zutrittskontrollsysteme«, so die 

Sprecherin des Bundesamtes, »bieten bei 
richtiger Anwendung einen höheren Schutz 
als mechanisch arbeitende Schließsysteme«. 
Ermöglicht wird dies durch eine Zwei-Fak-
tor-Authentifizierung. Diese erfordert nach 
Angaben der Sprecherin »Besitz und Wissen, 
etwa in Form eines Tokens und eines Pins«. 
Obwohl noch Schlüssel benötigt werden, 
ersetzen Zugangskontrollsysteme »in vielen 
Fällen bereits mechanische Schließsysteme«. 
Diese Systeme müssen nicht überall eingesetzt 
werden, aber ihr Einsatz »bietet sich ab einer 
gewissen Zahl zu kontrollierender Zugänge 
oder bei erhöhten Sicherheitsanforderungen 
an.« Während Schlüssel leicht verloren gehen 
und damit in falsche Hände geraten können, 
bieten Zutrittskontrollsysteme in vielerlei 
Hinsicht mehr Schutz, so die Sprecherin: 
»Zutrittskontrollmedien müssen sichere 
Verfahren zur Übermittlung und Speicherung 
der Berechtigungsinformation verwenden. 
Hier bieten sich zertifizierte Produkte an. 

BSI-seitig bieten der IT-Grundschutz, die 
Technische Richtlinie BSI TR-03126-5 
sowie Empfehlungen der Allianz für Cy-
bersicherheit eine solide Basis, um sichere 
Systeme zu entwickeln und zu betreiben.«

Vorteile von Zutrittskontroll- 
systemen im Vergleich zu 
mechanischen Schließsystemen 
Die Vorteile elektronischer Zutrittskontroll-
systeme liegen darin, dass sie unzähligen 
Mitarbeitenden oder Besucher:innen nicht 
nur den Zugang zu einem, sondern zu 
mehreren Orten ermöglichen. Darüber hinaus 
kann der Zugang zu immer mehr Lokalitäten 
auf einfache Weise elektronisch gewährleistet 
werden. Bei mechanischen Zugangskon-
trollsystemen ist dies hingegen schwierig, 
da die Wahrscheinlichkeit zu groß ist, dass 
die Schlüssel ausgetauscht werden müssen. 
Außerdem speichern Zugangskontrollsysteme 
Daten über die Person und ihre Dauer an 

einem bestimmten Aufenthaltsort, was bei 
mechanischen Schlüsseln nicht möglich ist.

Verschiedene 
Identifikationsmerkmale 
für Zutrittssysteme 
Moderne Zutrittskontrollsysteme können mit 
einer Vielzahl von Benutzeridentifikationsmerk-
malen verwendet werden. Die am häufigsten 
verwendeten sind unter anderem Identifikations-
karten. Es können aber auch bestimmte Codes 
oder persönliche Identifikationsnummern (PIN) 
verwendet werden. Um eine höhere Sicherheit zu 
gewährleisten, ist es jedoch auch möglich, Identi-
fikationsmerkmale zu verwenden, die nicht von 
den Benutzenden zu trennen sind, nämlich bio-
metrische Merkmale. Dazu gehören das Gesicht, 
der Fingerabdruck oder die Iris. Je mehr Identi-
fikationsmerkmale verwendet werden, desto 
mehr Schutz und Sicherheit wird gewährleistet.

Heutzutage gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man den Zutritt zu einem bestimmten Ort kontrollieren kann.  
Standorte wie beispielsweise Areale, Gebäude oder Räume, die früher nur mit Schlüssel zugänglich waren, sind heute auch mit fortschrittlichen  

Technologien wie zum Beispiel Zutrittskontrollsystemen möglich. Diese elektronischen Sicherheitssysteme kontrollieren,  
wer wann Zugang zu einem Ort erhält. Eine Sprecherin des deutschen Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik klärt auf. 

Schutz und Sicherheit  
durch Zutrittskontrollsysteme

Text Marina S. Haq 

Tabuthema »Innentäterschaft« im Betrieb:  
Mit intelligenten Sicherheitsmaßnahmen präventiv handeln

Sicherheit hat bei Unternehmen höchste Priorität. Im Fokus der Verantwortlichen steht meist das Außengelände. Ein Tabuthema sind Straftaten  
aus den eigenen Reihen, durch sogenannte »Innentäter«. Präventive Maßnahmen sind notwendig, damit diese nicht ans Ziel kommen.

B ereits 2017 warnte das Bundeskrimi-
nalamt, dass Mitarbeitende nicht als 
Schadenspotenzial in der Firma wahrge-

nommen werden. Laut BKA Monitoringbericht 
»Innentäter im Unternehmen« platzieren sich 
Kriminelle gezielt, um ihre Vorhaben umzusetzen. 

Risikoprävention beginnt mit physischen 
Sicherheitsmaßnahmen innerhalb des 
Betriebs, wie eine Zutrittskontrolle nach 

dem Need-to-Know-, Need-to-See- und 
Need-to-Go-Prinzip. Eine Organisa-
tion mittels Chiptechnologie ermöglicht 
es, Mitarbeiterausweise mit Zutrittsrechten 
zu bestimmten Arbeitszeiten zu vergeben. 

Verlässt eine Person die Firma, wird der 
Ausweis im System gesperrt. Ein software-
gestütztes Berechtigungskonzept definiert die 
kritischen Zonen im Unternehmen und passt 
die Zutrittsprofile der Mitarbeitenden an. 

Gegen kriminelles Schadens- 
potenzial helfen sieben 
Präventionsmaßnahmen: 
1. Vandalismusgeschützte Zutrittsleser 

schützen vor Sabotage an den Türen.
2. Aktuelle Ausweistechnologie mit Ver-

schlüsselung unterbindet Missbrauch. 
3. Eine Zutrittsdokumentation ermöglicht Aus-

kunft, wer wann welche Räume betreten hat. 
4. Elektronische Schließzylinder er-

gänzen die Zutrittskontrolle an ein-
zelnen, nicht vernetzten Türen.

5. Ein Besuchermanagementsystem doku-
mentiert die Kontakte der Beschäftigten.

6. Ein Videoüberwachungssystem wird 
immer dann aktiv, wenn alarmieren-
de Zutrittsereignisse auftreten.

7. Videoanalyse beobachtet Personen auf 
dem Gelände über den Sichtbereich 
von mehreren Kameras hinweg. 

Berechtigungsmanagement sowie des-
sen regelmäßige Überprüfung machen 
es Innentäter:innen schwerer, Erfolg zu 
haben. Expert:innen für Gebäudesicherheit 
beraten und unterstützen bei der Um-
setzung von Präventionsmaßnahmen.

Weitere Informationen: 
PCS Systemtechnik GmbH,  
Pfälzer-Wald-Str. 36,  
81539 München

www.pcs.com

BRANDREPORT • PCS SYSTEMTECHNIK GMBH

Sicherheitsverantwortliche sollten 
folgende potenzielle Delikte 
durch Innentäter:innen im Blick haben:

• Betrug
• Eigentumsdelikte
• Spionage
• Sabotage
• mutwillige Destruktion

Sicherheitsverantwortliche sollten 
mit allem rechnen: Robuste Hardware 
schützt vor potenzieller Sabotage. 
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Interview Rüdiger Schmidt-Sodingen 

Interview Rüdiger Schmidt-Sodingen 

Der kleinste Feuerlöscher der Welt schützt  
Elektrogeräte in sensiblen Bereichen und zu Hause

Die kleinste Feuerwehr der Welt steht nicht als Spielzeug im Kinderzimmer, sondern ist in Elektrogeräten als zwei Zentimeter große  
E-Bulb im Einsatz, wo sie Brände frühzeitig erkennt und löscht – und das betroffene Gerät automatisch abschaltet.  

Bodo Müller, Geschäftsführender Gesellschafter der JOB Group, erklärt, wie seine E-Bulb in Industrie und Haushalt für mehr Sicherheit sorgt. 

Bodo Müller, insbesondere in sen-
siblen Bereichen und besonders 
öffentlichen Gebäuden mit viel Per-
sonenverkehr und hohen Sicherheits-
anforderungen werden immer mehr 
elektrische Geräte verbaut, die im 
Dauerbetrieb laufen. Das heißt, die Ge-
fahr von Defekten und Bränden steigt?  
Die Digitalisierung bewirkt, dass immer mehr 
elektrische Geräte zum Einsatz kommen. 
Natürlich werden die Elektrogeräte einerseits 
immer besser, aber andererseits stehen sie dauer-
haft unter Strom und laufen im Standby. Das 
erhöht die Gefahr von technischen Defekten. 
Deshalb sind unsere Mini-Feuerlöscher, die 
direkt im Gerät sitzen und somit frühestmöglich 
einen Brand automatisch erkennen und löschen 
können, mittlerweile in der ganzen Welt gefragt.

Wie funktioniert die E-Bulb?
Die E-Bulb ist eine kleine Glasampulle, 
hergestellt nach der milliardenfach bewährten 

Sprinklerglastechnologie. Im Gegensatz zum 
Sprinkler, bei dem das Löschmittel im Gebäude 
vorgehalten wird, ist die Löschflüssigkeit bei der 
E-Bulb in der Ampulle. Ab einer bestimmten 
Temperatur zerbirst das Glas in winzige Teil-
chen und die Löschflüssigkeit wird freigesetzt. 
Die E-Bulb macht dabei vier Dinge gleichzeitig: 
Sie erkennt den Brand, löscht und meldet ihn – 
und trennt das Gerät von der Stromversorgung, 
um eine Wiederentzündung zu verhindern. 

Kann man Geräte nachträg-
lich mit E-Bulb ausrüsten?
Die sehr kleine E-Bulb sollte bereits bei der 
Herstellung von Elektrogeräten mit in das 
Design integriert werden. Hier unterstützt 
das JOB-Design-in-Team die Hardwareent-
wickler. Bei Nachrüstungen empfehlen wir 
meist unseren Mini-Feuerlöscher AMFE. 

Sie sind bekannt für Ihre Brand-
schutzprojekte in Mediendisplays 
am Frankfurter und neuen Berliner 
Flughafen. Die Einsatzmöglichkei-
ten Ihrer Mini-Feuerlöscher sind 
aber praktisch grenzenlos, sowohl 
im B2B- als auch im B2C-Bereich?
Ja, ich will Ihnen zwei Beispiele nennen, wo 
wir unsere Mini-Feuerlöscher gerade verstärkt 
einbauen: Medientechnik und Haushalts-
geräte. Die Gekartel AG haben wir dabei 
unterstützt, die Digitale Haustafel, die etwa 
in Mietshäusern, Schulen oder Kindergärten 
das klassische »schwarze Brett« ersetzt, mit 
integriertem Brandschutz auszustatten. Rund 
um die Uhr können an diesen Tafeln aktuelle 
Informationen aufgespielt und angesehen 

werden – auch interaktiv mit Touchdisplay. 
Der Vorteil des integrierten Brandschutzes 
liegt darin, dass Monitore nicht mehr hinter 
unästhetischen und schweren Glaswänden 
verschwinden müssen. Der zweite Bereich 
betrifft Haushaltsgeräte wie Kühlschränke und 
Geschirrspüler und neuerdings auch Fernseher. 
Der zusätzliche Brandschutz macht sichere 
Geräte sicherer, erhöht das Vertrauen der Ver-
braucherinnen und Verbraucher in die Elekt-
ronik und sorgt für einen sorgenfreien Betrieb. 

Wie sehe ich von außen, ob ein Ge-
rät mit E-Bulb ausgestattet ist? 
Mit einem »Fire Stop integrated«-Logo sollen 
Kunden in Zukunft schneller erkennen, ob 
das gekaufte Gerät drinnen einen unserer 
Mini-Feuerlöscher besitzt und somit noch 
ein Stückchen sicherer ist als andere Geräte.

 
 
 
Weitere Infos unter  
www.e-bulb.com

Bodo Müller
Geschäftsführender  

Gesellschafter 
der JOB Group

TCS TÜRCONTROLSYSTEME AG • BRANDREPORT

»Sicherheit braucht Kommunikation«
Von der Türsprechanlage bis zur komplexen Gebäudekommunikation in Hochhäusern: Die TCS AG steht seit 1995 für Sicherheitssysteme,  

die Türen aber auch Welten öffnen. Im Interview erklärt Ralf Usnerus, Leiter Produktmanagement, wo die Herausforderungen in Gebäuden liegen. 

Herr Ralf Usnerus, es geht bei 
Ihnen nicht nur darum, durch die 
Außentür zu kommen. Auch der 
Zutritt zu nachgelagerten Räumen 
wird optimal abgesichert?
Sicherheit lässt sich in Schritten aufbauen 
und die Technik kann das Bewusstsein 
der Bewohner:innen und Benutzer:innen 
unterstützen. So fängt bei uns die Sicher-
heit an der Tür an, aber endet dort nicht. 
Die Sprechanlage als erste Sicherheitsstufe 
lässt sich so einstellen, dass zuerst mit dem 
Besucher gesprochen werden muss, bevor 
die Tür geöffnet werden kann. Das schärft 
das Bewusstsein, wer ins Haus gelassen wird. 
Hier setzt sich der Sicherheits- und System-
gedanke für uns fort, denn: Um komplexere 
Anlagen zu realisieren, ist es notwendig, 
auch nachgelagerte Türen geregelt entriegeln 
zu können. Das kann über verschiedene 
Lösungswege realisiert werden. Türen 
können mit elektronischen Knaufzylindern 
oder elektronischen Drückern ausgestattet 
werden. Besitzen die Türen eine elektrische 
Verriegelung, dann steht als Schlüssel neben 
den Transponderkarten und -anhängern 
auch ein PIN-Code zur Verfügung. Für die 

Betreiber der Anlagen ist es wichtig, die Ver-
gabe der Zutrittsberechtigungen möglichst 
einfach administrieren zu können, auch aus 
der Ferne. Daher wird die Administration 
über ein Webinterface abgewickelt. Als 
Werkzeug ist nur ein Browser notwendig. 

Bei den vielen realisierten 
Projekten für den Wohnungsbau, 
worauf sind Sie besonders stolz?
In Städten wie Rostock (WIROtel), Magde-
burg (Domquartier), Heilbronn (Nonnenbu-
ckel) sind mit den jeweils führenden Woh-
nungsbaugesellschaften komplexe Projekte 
in Betrieb. Die Betreiber und auch Bewoh-
ner sind überzeugt von der mit ihnen ganz-
heitlich und gemeinsam entwickelten Lö-
sung. Das ist eine Herausforderung für uns 
und jederzeit auch eine Freude, Ansprüche 
und Erwartungen aufzunehmen, und die Si-
cherheit für die Gebäude zu gewährleisten.

In Wohnbauten ab zehn Etagen setzen 
Sie außerdem Ihre »Feuerwehr-
Durchsage« ein. Das ist ein 
Durchsage-System, das bewusst 
Panik vermeiden und geordnete 
Informationen geben soll?
Kennen Sie die klassische Klingel aus der 
Schule? Hier ist klar, was los ist. Entweder 
beginnt oder endet eine Schulstunde. Viele 
Alarmierungssysteme, die bisher eingesetzt 
werden, signalisieren auch nur mit einem Ton 
oder eventuell noch mit einem veränderlichen 
Ton, dass eine problematische Situation vorliegt. 
Warnt man in einem großen Gebäude so die 
Bewohner:innen, dann löst das in der Regel 
entweder eine wenig hilfreiche Panik aus oder 
die Bewohner:innen nehmen den Alarm nicht 
ernst. Unser System unterstützt die gezielte und 
selektierte Warnung einzelner Wohnungen, 
Etagen oder Bereiche. Nach einem Alarm-
ton kann auch noch eine fest vorgegebene 

Textansage abgespielt werden, oder die Einsatz-
kräfte machen eine individuelle Durchsage zu 
der ausgewählten Gruppe. So kann der Einsatz 
gezielt gesteuert werden. Das smarte an der 
Lösung mit der Durchsage ist, wir verwenden 
die Infrastruktur, welche in den meisten Ge-
bäuden ohnehin schon vorgesehen ist. Die TCS 
Türkommunikation kann diese spezielle Anwen-
dung auf der Basis des TCS:BUS bereitstellen.

Mit Ihrer bidirektionalen 
Videokommunikation unterstützen 
Sie Menschen mit Handicap. 
Wie funktioniert das?
Sicherheit bedeutet auch Rücksicht und Integ-
ration aller im Gebäude lebenden Personen und 
Gruppen. Aus diesem Grund geben wir Bewoh-
nern die Möglichkeit, nicht nur zu sehen und zu 
hören, wer vor der Haustür steht, sondern auch 
im umgekehrten Weg sich per Bild Kommu-
nikation, zum Beispiel in Gebärdensprache, zu 
verständigen. Unsere Türsprechgeräte haben 
auf Wunsch daher ein Kamerasystem an beiden 
Seiten, vor der Haustür und in der Wohnung. 

www.tcsag.de

Ralf Usnerus
Leiter Produkt-

management
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Herr Hinterseer, Ihre 
Sicherheitsmitarbeiter müssen im 
Sinne der Unternehmensrichtlinien 
Gefahren und Schäden von 
den Unternehmen Ihrer 
Kunden abwenden. Wo sind 
sie überall im Einsatz?
Zumeist sind dies Kunden aus der Industrie 
oder produzierendem Gewerbe, die aufgrund 
ihrer Produkte oder wegen der hohen An-
zahl an Mitarbeitern auf dem Gelände ein 
besonderes Bedürfnis an Schutz haben. In den 
letzten Jahren sehen wir allerdings eine Ver-
mehrung von Anfragen aus den Bereichen der 

Dienstleistungsunternehmen wie Kliniken oder 
Banken und auch öffentlichen Einrichtungen, 
die ein erhöhtes Schutzbedürfnis haben.

Das heißt, Sie kontrollieren 
vom Eingangsbereich über 
den Lieferverkehr bis zu 
den einzelnen Arbeits- und 
Produktionsplätzen alle Bereiche?

Nun eigentlich ist es mehr als das – »Kon-
trolle« ist hier das falsche Wort. Wir unter-
stützen unsere Kunden bei Aufgaben, die auf 
den ersten Blick nicht direkt etwas mit dem 
Kerngeschäft der Unternehmen zu tun haben. 
Stellen Sie sich vor, durch einen Wasserschaden 
würde eine Produktionslinie stillstehen, weil 
niemand über das Wochenende den Schaden 
bemerkte. Unsere Mitarbeiter sind rund um die 
Uhr vor Ort und handeln. Aber natürlich über-
wachen sie auch die Zugänge und sorgen dafür, 
dass sich niemand unbefugt Zutritt verschafft.  

Neben klassischen Kontrollgängen 
auf dem Gelände übernehmen Sie 
auch den Geheimnisschutz zur 
Spionage- und Sabotageabwehr. 
Wie funktioniert das?
Im Blick zu behalten, wer aus welchem Grund 
das Gebäude betritt, ist schon einmal ein erster 
Schritt. »Show of Force«, Präsenz zeigen, ist 
ein weiterer Punkt. Alle unsere Aufgaben und 

unsere Erscheinung müssen unsere Kollegen 
und Kolleginnen dennoch in der Art ausführen 
und darstellen, dass sie sich in den täglichen Be-
trieb der Kunden integrieren und weder optisch 
noch umgänglich störend auffallen. Natürlich 
verfügen wir auch über die technischen Mittel. 
Vor fünf Jahren bereits haben wir eine Wärme-
bildkamera an einer Drohne über das weitläufige 
Werksgelände eines Kunden fliegen lassen. Die 
technische Entwicklung ist hier nicht stehen ge-
blieben und wir integrieren technische Neuerun-
gen in unsere tägliche Arbeit. Der menschliche 
Faktor allerdings ist durch nichts zu ersetzen.

deutsche-sicherheitsgesellschaft.de
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Die Sicherheit der Daten in Unternehmen
Der Datenschutz ist heutzutage enorm relevant – für Privatpersonen wie auch für Unternehmen.  

Das Thema der Datensicherheit hingegen findet wenig Anklang, obwohl diese genauso wichtig ist. Worin liegt der Unterschied 
 zwischen den beiden Begriffen? Und wie können Daten sicherer gemacht werden? »Smart« klärt auf. 

K ommt der Schutz von Unternehmensda-
ten zur Sprache, wird oft lediglich an den 
Datenschutz gedacht. Was die wenigsten 

wissen: Dieser macht nur einen gewissen Teil 
der gesamten Datensicherheit aus. Diese ist also 
fast noch relevanter für ein Unternehmen, wird 
aber momentan viel zu wenig beachtet. »Wenn 
Daten von Unbefugten gelesen und verändert 
werden oder verloren gehen, hat dies für das 
Unternehmen neben möglichen Bußgeldern der 
Aufsichtsbehörden oft auch einen Imageschaden 
zur Folge«, meint Dr. Irene Karper zur Wichtig-
keit der Sicherheit von Unternehmensdaten. 

Der Unterschied liegt im Detail
Die Verschiedenheit zwischen den beiden Kon-
zepten ist auf den ersten Blick meist nicht er-
kennbar. Schaut man die Definitionen aber ge-
nauer an, fällt schnell auf, dass der Datenschutz 
oft mit der Datensicherheit verwechselt und 
in unserer Gesellschaft falsch verwendet wird. 
Das ist auch die Erklärung dafür, weshalb das 
Thema Datenschutz in Unternehmen viel prä-
senter ist als die Sicherheit. Beides wird häufig 
unter demselben Begriff zusammengefasst. 

Der Expertin zufolge meint die Daten-
sicherheit Prozesse und Techniken, welche 
personenbezogene Daten in Bezug auf 
unbefugte Zugriffe oder Veränderung und 
Datenverlust schützen. »Sind beispielsweise 
nur solche Daten verarbeitet worden, die 
auch für den jeweiligen Zweck benötigt 
wurden?« Der Datenschutz hingegen bezieht 
sich zwar auch auf Prozesse und Techniken, 
die personenbezogene Daten schützen, aber 
nur in Bezug auf den oder die Betroffene:n 
selbst. Das Ziel des Datenschutzes ist es, 
personenbezogene Daten gegen unrechtmä-
ßige Verarbeitung abzusichern. Ein Beispiel 
Karpers dazu ist eine übermäßige Erfassung 
von unnützen personenbezogenen Daten.     

Somit ist klar, dass die Datensicherheit 
unabhängig von der Person ist. »Während 
sich der Datenschutz auf die recht-
lichen Grundlagen und Anforderungen 
konzentriert, ist die Datensicherheit eine 
technische Betrachtung«, meint Karper 
und unterstreicht damit den Unter-
schied zwischen den beiden Begriffen.

Mögliche Gefahren mindern 
Trotz großer Bemühungen kann es immer 
wieder zu Sicherheitslücken im Bereich der 
Daten kommen. Diese können sich überall 
im Unternehmen einschleichen, sei es im 
Management, an Gebäuden, Sachgegen-
ständen, elektronischen Anwendungen oder 
bei anderen Tools. »Die möglichen Gefah-
ren können nicht abschließend aufgeführt 
werden, da sie so viele verschiedene Aspekte 
betreffen«, so Karper. Außerdem würden 
sie sich von Tag zu Tag ändern, weil sich 
auch Angreifer:innen immer wieder neue 
Methoden ausdenken. Unternehmen müssen 
darauf reagieren und ihre Maßnahmen 
jederzeit anpassen, um die größtmögliche 
Sicherheit gewährleisten zu können.

Trotzdem ist und bleibt der Mensch 
eine der größten Gefahren. Aus diesem 
Grund empfiehlt die Expertin regelmä-
ßige Audits und Workshops zum Thema 
Datenschutz und -sicherheit, damit die 
Angestellten nicht in mögliche Fallen 
tappen und so die Sicherheit gefährden. 

Datensicherheit erhöhen
Nicht nur das Schließen von Sicherheitslücken 
ist beim Thema Datensicherheit und Daten-
schutz wichtig. Die Daten an sich müssen auch 
sicherer gemacht werden. Laut Karper können 
Webseiten beispielsweise durch geplante Si-
cherheitstests regelmäßig im Jahr auf Angriffs-
potenziale geprüft und dann angepasst werden. 
Betriebsgelände können auf ein funktionieren-
des Zutrittskontrollsystem kontrolliert werden 
und sicherheitsbezogene Schulungen des 
Personals sind essenziell. »Die Massnahmen 
müssen aber immer an die jeweiligen Risiken 
angepasst werden. Kritische Infrastrukturen 
müssen zum Beispiel besser geschützt werden 
als ein Eisladen«, fügt die Expertin hinzu.

So oder so wird das Thema für Unternehmen 
immer wichtiger. Dies bestätigt auch Dr. Kar-
per: »Seit 2020 verzeichnen wir eine erhebliche 
Zunahme von Vorfällen wie Hackerangriffe 
auf kritische Infrastrukturen oder Kapern von 
Daten mittels Verschlüsselungstrojaner«.

Text Julia Ischer 

Marco Hinterseer
Geschäftsführer 

Deutsche Sicherheits-
gesellschaft mbH

Wir integrieren 
technische 
Neuerungen  
in unsere  
tägliche Arbeit.

»Der Werkschutz ist rund um die Uhr vor Ort und handelt«
Die Deutsche Sicherheitsgesellschaft stellt mit eigenen, zertifizierten Mitarbeitern den Werkschutz  

von Unternehmen sicher. Geschäftsführer Marco Hinterseer zeigt auf, wie seine Fachkräfte dies bewerkstelligen.

BRANDREPORT • DEUTSCHE SICHERHEITSGESELLSCHAFT MBH
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Interview Rüdiger Schmidt-Sodingen 

HARTMANN TRESORE AG • BRANDREPORT

»Unsere Tresore sind so sicher, 
 dass man sie gar nicht mehr verstecken muss«

Seit 150 Jahren schützen Hartmann Tresore Wertgegenstände und sicherheitsrelevante Dinge oder Räume vor fremdem Zugriff. Vorstand Mar-
kus Hartmann über die neuesten Schutzanforderungen – und wie Tresore gerade in unruhigen Zeiten Sicherheit und auch Farbe geben.   

Herr Hartmann, wie hat sich  
die Nachfrage nach Tresoren  
in den letzten Jahren verändert?
Die Nachfrage ist auf jeden Fall größer ge-
worden. Nicht erst seit der Krise investieren die 
Menschen verstärkt in Sachwerte. Dazu kom-
men jetzt die Inflation, Negativzinsen, Gold-
einkäufe. Eine Krise jagt die nächste. Die Men-
schen machen sich Sorgen um ihr Vermögen 
und wollen es sicher aufbewahren. Mit einem 
Tresor verschaffen sie sich ein Stück Sicherheit. 

Ihre Tresore werden laufend 
an deutsche und europäische 
Sicherheitsnormen angepasst. 
Sehen Sie das als Herausforderung?
Wir sind froh, dass es diese Normen gibt. Es 
geht bei diesen Normen ja darum, wie lange 
ein Tresor einem Angriff von außen standhält. 
Beispielsweise hatten wir gerade erst mit einem 
neuen Werkzeugsatz von Einbrechern zu tun 
und den Standard verbessert. Oder in der 
neuen Norm EN-17646 werden nun erstmals 

Smartphones für Hochsicherheitsschlösser 
zugelassen. Als Mitglied der europäischen 
und internationalen Normungsgremien habe 
ich darüber beraten, wie Mobile Devices 
in Zukunft eingesetzt werden können. Das 
Handy soll einen Tresor zwar nicht öffnen 
oder schließen können, darüber war sich das 
Gremium einig, aber es soll zur Zugangsver-
waltung eingesetzt werden. Wir begrüßen diese 
technischen Möglichkeiten, denn wir wollen 
als Marktführer für Tresore auch Treiber sein.

Die neue Vorschrift 25 der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung 
DGUV fordert zum Überfallschutz 
Elektronikschlösser mit 
zeitverzögerter Öffnung. Was 
genau muss da beachtet werden?
Die Vorschrift dient der Überfallprävention. 
Das heißt, auch der Handel, Ämter und Be-
hörden sollen besser vor Überfällen geschützt 
werden. Es geht dabei um eine zeitverzögerte 

Tresoröffnung von fünf Minuten. Viele fragen 
sich nun: Wie machen wir das? Es gibt eine 
einfache Lösung: Statt neue Tresore zu kaufen 
oder alte nachzurüsten, kaufen sich viele Kun-
den einen neuen kleinen Tresor mit zeitver-
zögerter Öffnung und legen dort den Schlüssel 
für den großen Tresor oder die anderen 
Tresore rein. Problem gelöst. Ich werde zu der 
Vorschrift im Januar auch einen Vortrag beim 
Europäischen Handelsinstitut EHI halten.    

Bankfilialen mit Schließfächern 
werden weniger. Das heißt, es 
sind mehr individuelle Tresore 
oder Tresoranlagen gefragt?  
Ja, das ist so. Banken machen ihre Filialen zu 
und überführen viele Schließfächer in ihre gro-
ßen Zentralen. Das ist mit einigem Aufwand 
für die Kunden und die Bank verbunden. Wir 
haben hier kürzlich erst eine neue Kooperation 
mit der Sparkasseneinkaufsgesellschaft SEG 
geschlossen. Auf der anderen Seite gibt es nun 

auch vermehrt Privatanbieter, die in Innenstäd-
ten ebenfalls neue Mietfachanlagen betreiben. 
Dieser Markt wird sicher noch wachsen. 

Welche Tresor-Trends werden 
in den nächsten fünf bis zehn 
Jahren wichtiger werden? 
Das Klischee besagt, dass Tresore standardmäßig 
in dunklen Kellern stehen oder hinter Bildern 
versteckt sind, was meist gar nicht geht, weil die 
Wände zu dünn sind. Mittlerweile sind unsere 
Tresore aber so sicher, dass man sie gar nicht 
mehr verstecken muss. Die Tresore der Zukunft 
stehen in Schlaf- und Wohnzimmern oder 
Ankleideräumen. Unsere neuen Signature Safes 
werden maßgefertigt und lassen sich wunderbar 
mit Farben und individuellen Fächern ein-
bauen. Diese Einzelanfertigungen werden in 
Zukunft noch mehr werden, denn es sind im 
Grunde eigene, sehr langlebige Möbelstücke.

www.hartmann-tresore.de

Markus Hartmann
Vorstand Vertrieb 

Hartmann Tresore AG

Wir wollen als Marktführer 
für Tresore auch Treiber sein.

Wir sorgen für Ihre Sicherheit 
Mit unserem Werk- und Objektschutz sichern wir Gebäude und ganze 

Areale wie Produktionsstätten, Materiallager oder Betriebsanlagen mit 

sensibler Infrastruktur. In unserer eigenen Alarmempfangsstelle gehen 

Meldungen von Objekten aus ganz Deutschland sowie Ländern der EU ein. 

Störungen durch Defekte oder Sabotage werden so in kürzester Zeit 

detektiert und Gegenmaßnahmen eingeleitet. Dazu setzen wir modernste 

Sicherheitstechnik wie Wärmebildkameras, Videoüberwachung und 

Sicherheitsroboter ein. 

Unsere Experten beraten Sie gerne für individuelle 

Lösungen: vertrieb@dussmann.de

dussmann.de
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E inzelne Back-up und Antivirus-Lösun-
gen reichen dadurch für den zuverläs-
sigen Schutz gegen Cyberbedrohungen 

fast nicht mehr aus. Denn im Angriffsfall müs-
sen alle Lösungen nahtlos zusammenarbeiten 
und einfach zu handhaben sein. Neue Strategien 
und Lösungen machen aus IT-Security-Silos 
integrierte Lösungen, die IT-Dienstleister ent-
lasten und Unternehmen sicher vor Cybercrime 
und Datenverlust schützen. Mit den richtigen 
Tools können sich Unternehmen jedoch recht 
einfach vor den meisten Cyberattacken schützen 
und somit kostspielige Verluste vermeiden.

Anbieter wie Acronis stehen mit Exper-
tise und einem neuartigen integrierten 
Lösungskonzept zur Seite, dass sich vor 
allem an Unternehmen richtet, die IT-Si-
cherheit aus Gründen der Komplexität 
nicht mehr so leicht bewältigen können. 

Einen guten Überblick über die aktuelle 
globale Cyberbedrohungslandschaft bietet 
der dreimal jährlich erscheinende »Acronis 
Cyberthreats Report 2022«, bei dem mehr 
als 6000 Unternehmen in über 22 Ländern 
zu ihren Erfahrungen befragt wurden. Die 
Erkenntnisse daraus helfen Unternehmen 
bei der Entscheidung zu deren IT-Sicher-
heits-Strategie. Zusammenfassen lassen 
sich die Erkenntnisse des globalen Acronis 
Cyber-Protection-Expertenteams wie folgt:

1. Ransomware-Gruppen verursachen 
mit Angriffen massive Schäden 
Zwar ist die Zahl der aktiven Ransomware-
Gruppen nach einer konzertierten globalen 
Aktion der Strafverfolgungsbehörden zurück-
gegangen, doch die noch aktiven Gruppen 
haben in diesem Jahr bereits erheblichen Scha-
den angerichtet. Die berüchtigten Conti- und 
LockBit-Gangs waren gemeinsam für 58 Pro-
zent aller öffentlich gemeldeten Ransomware-
Vorfälle im ersten Quartal 2022 verantwortlich. 

Zu den Top-Ransomware-Angriffen  
im Jahr 2022 gehören bisher:
• Eine Reihe von Cyberangriffen der 

Conti-Gruppe auf Regierungsdienste in 
Costa Rica, die zu Abschaltungen führ-
ten und den Präsidenten veranlassten, 
den nationalen Notstand auszurufen.

• Mehrere für Schlagzeilen sorgende An-
griffe auf große internationale Techno-
logiekonzerne der Lapsus$-Gruppe, von 
denen viele Mitglieder Jugendliche waren.

• Die Veröffentlichung von LockBit 3.0, 
welches das erste offizielle Ransomware-
Bug-Bounty-Programm beinhaltete - eine 
Taktik unter sonst seriösen Entwickler:in-
nen, um die Sicherheit und Effektivität 
von Software schnell zu verbessern.

2. Phishing bleibt der häufigste 
Infektionsvektor
Bösartige E-Mails, die in der Regel darauf 
abzielen, Empfänger dazu zu verleiten, auf 
unsichere Links zu klicken oder mit Malware 

verseuchte Anhänge zu öffnen, waren lange 
Zeit der Hauptvektor für die Verbreitung von 
Ransomware und anderen Cyberangriffen. 
Daran hat sich auch im Jahr 2022 nichts 
geändert. Phishing-Kampagnen geben sich 
nach wie vor so aus, als kämen sie von ver-
trauenswürdigen Marken, wobei Microsoft, 
Gmail, DHL und Facebook zu den am 
häufigsten imitierten Unternehmen gehören. 
Es wurde festgestellt, dass die durchschnitt-
lich eingehende Nachricht 2,7 Dateien/URLs 
enthält, von denen jede einzelne eine potenzielle 
Bedrohung für ein Unternehmen darstellen 
kann. Die Cyber Protection Operation Centers 
(CPOCs) von Acronis blockierten im zweiten 
Quartal 2022 21.150.710 Phishing- und bös-
artige URLs - ein Anstieg von zehn Prozent 
gegenüber dem ersten Quartal (19.151.211).

Leider schafft es ein Teil der E-Mails mit 
bösartigem Inhalt unweigerlich die grund-
legenden E-Mail-Filter zu umgehen und die 
Endgeräte der Benutzenden zu erreichen. 
Cyberkriminelle finden ständig neue Wege, um 
ihre Nutzdaten zu verschleiern – ein weiterer 

Grund, warum es so wichtig ist, einen mehr-
schichtigen Ansatz für IT-Sicherheit zu wählen.

3. Kryptowährungen durch 
Cyberangriffe bedroht
Auch wenn der Wert der meisten Krypto-
währungen seit dem letzten Jahr deutlich 
gesunken ist, sind sie für Cyberkriminelle 
nach wie vor ein verlockendes Ziel, um sie 
zu stehlen. Gerade in den letzten Monaten 
erfolgten einige der größten Kryptowäh-
rungshacks in der Geschichte der Branche:

Im März stahl die Lazarus APT-Gruppe 
173.600 Ethereum (ETH) und 25,5 Millio-
nen USD-Münzen (USDC). Die Angreifer 
verwendeten gehackte private Schlüssel, 
um diese Transaktionen zu fälschen.

Im Juni nutzten Hacker einen Smart-Con-
tract-Bug auf der Maiar Exchange – einer 
der dezentralen Kryptowährungsbörsen 
(DEX) – aus, um mehr als 1,65 Mil-
lionen EGLD-Token abzuheben.

Zusätzlich zu den Smart-Contract-Exploits ist 
eine Zunahme von Malware zu verzeichnen, die 
speziell darauf abzielt, Benutzeranmeldeinfor-
mationen und geheime Wiederherstellungsphra-
sen für Online-Kryptowährungen zu stehlen. 
Einige gezielte Phishing-Kampagnen haben es 
sogar auf Besitzer:innen von Offline- oder »kal-
ten«  Wallets abgesehen. Eine weitere bekannte 
Bedrohung ist Malware, die heimlich jede in die 
Zwischenablage kopierte Wallet-Adresse ersetzt, 
sodass die Opfer versehentlich Geld auf von Cy-
berkriminellen kontrollierte Konten überweisen.

Mehr über Cyberrisiken und Cyber-Protecti-
on-Trends, einschließlich einer umfassenden 
Untersuchung einiger der derzeit gefährlichsten 
Ransomware-Bedrohungen und zahlreicher 
umsetzbarer Tipps, finden Unternehmen 
im »Acronis Cyberthreats Report 2022«.

Candid Wüest, Unternehmen 
müssen aktuell erfolgreich durch ein 
Spannungsfeld aus erhöhter Cyber-
Bedrohungslage, angespannten 
Finanzen und technologischen 
Anforderungen manövrieren. Welche 
Ratschläge haben Sie dafür?
Die Komplexität der IT-Infrastruktur nimmt 
trotz Cloud-Computing seit Jahren zu. 
Durch Virtualisierung oder Remote Work 
oder IoT steigt die Komplexität und mit ihr 
auch die Security-Aufgaben. Immer mehr 
Speziallösungen, die Vielzahl von Stand-
orten und seit Corona eine zunehmende Zahl 
von Homeoffices, die angebunden werden, 
erschweren das Management der IT. Diese 

Entwicklung geht einher mit einer Flut von 
Security-Anbietern und -Lösungen, die auch 
das Security-Management komplexer machen. 
Inzwischen nutzt rund ein Viertel der Unter-
nehmen mehr als zehn Security-Lösungen, 
die teilweise dasselbe können. Sie verhin-
dern auch nicht, dass fast die Hälfte aller 
Sicherheitsvorfälle auf durch Mitarbeitende 
verursachten Fehler zurückzuführen sind.

Wir empfehlen: Weniger ist mehr. Auch in 
der IT-Security. Unternehmen sollten ihre 
IT und ihre Security-Lösungen konsoli-
dieren und auf eine gemanagte Cyber-Pro-
tection-Lösung setzen, die Data Protection 
und Cybersecurity vereint und über eine 
Benutzeroberfläche betrieben werden kann. 
Das verringert die Komplexität massiv. 

Blick in die Zukunft: IT-Landschaften, 
Angriffe und Cybersecurity werden 
weiter an Komplexität zunehmen. 
Welche Technologien und 
Maßnahmen sollten Organisationen 

schon jetzt auf der Roadmap 
haben, die in Zukunft Ihrer Meinung 
nach unentbehrlich sind?
Fest steht: Die Zahl der Angriffe und die 
»Qualität« der Angriffe wird weiter steigen. 
Ende August hat die Bitkom erschreckende 
Zahlen über die Entwicklung in Deutschland 
veröffentlicht. 2021 soll das Schadensvolumen 
durch Angriffe allein in Deutschland über 
200 Milliarden Euro betragen haben. Neun 
von zehn Unternehmen waren Opfer von 
Datendiebstahl, Spionage oder Sabotage. 

Wir würden Unternehmen dringend emp-
fehlen, nochmals ganz von Grund auf an das 
Thema Security ranzugehen und mit den 
Basics, den essenziellen Bausteinen einer 
Security-Strategie anzufangen. Sichere Pass-
wörter konsequent einführen, Software sofort 
patchen und auf jeden Fall täglich Back-ups 
erstellen. Allein diese Maßnahmen schützen 
schon vor den allermeisten Angriffen. Weiter-
hin werden sich die Ausgaben verlagern. In 
der IT lassen sich durch die Cloud die Kosten 

senken. Und von dieser Ersparnis wird ein 
großer Teil in die IT-Sicherheit fließen müssen.  

Mehr über Cyberangriffe, Cyberresilienz und 
die einzigartigen Lösungen, die Back-up- und 
Cybersecurity integrieren, stellt Acronis auf 
der it-sa in Nürnberg vom 25. bis 27. Oktober 
in Halle 7 am Stand 320 vor. Neben vielen 
Fachbeiträgen wird auch Candid Wüest einen 
Vortrag am 25.10. um 14:00 Uhr halten. 

Die Cyberbedrohungslage für Unternehmen verändert sich konstant und oft sehr schnell, denn es kommen nicht nur täglich neue 
Cyberrisiken hinzu, sondern es fehlt oft das nötige Fachwissen oder Fachkräfte, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. 

Candid Wüest analysiert täglich die Sicherheitslage im Internet und leitet bei Acronis das globale Acronis Cyber-Protection-Expertenteam. 
Er berät außerdem Unternehmen und Regierungen in IT-Security-Fragen und ist als Keynote Speaker weltweit angesehen. 

Integrierter Schutz  
vor Cyberrisiken für Unternehmen

Interview mit Candid Wüest – VP Cyber Protection bei Acronis

Candid Wüest

Mehr Informationen zu Acronis unter 
www.acronis.de 

Acronis ist auf der it-sa 2022 
vom 25. – 27. Oktober 2022 
in Nürnberg. 
Halle 7, Stand 320. 


