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IT-Sicherheit 

Angriff aus dem N  tz

NSA-Spionage, russische Hacker, Überwachungssystem 
Google: Kaum eine Woche vergeht ohne schlechte
Nachrichten zum Thema IT-Sicherheit. Was bedeutet das 
für unsere digitalen Daten? Inwieweit müssen und
können sich Firmen vor Angriffen aus dem Netz schützen?
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W ie groß der Schaden ist, den Cyberkrimi-
nelle verursachen, lässt sich nur schätzen. 
Die Firma McAfee etwa, die Antivirenpro-

gramme vertreibt, meldet, dass Cyberkriminalität die 
Weltwirtschaft jährlich 445 Milliarden Dollar koste. 
Deutschland verliere demnach 1,6 Prozent seines 
Bruttoinlandsproduktes aufgrund von Angriffen aus 
dem Internet. 54 Prozent der europäischen Unterneh-
men wurden einer Umfrage des Versicherungsmak-
lers Marsh zufolge in den vergangenen drei Jahren 
gehackt. Und laut einer Studie der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft Pricewaterhouse-Coopers ist je-
des fünfte Unternehmen der Automotive-Industrie 
von Industriespionage und Datenklau betroffen. Wie 
zutreffend diese Angaben sind, ist schwer zu sagen, 
denn die Firmen, die sie verbreiten, 
profitieren ja von der digitalen Bedro-
hung. Auf knapp 100 Milliarden Dollar 
schätzt der Marktforscher „Markets 
& Markets“ den Umsatz von Firmen, 
die sich um die Sicherheit im Internet 
kümmern.
Verlässliche Zahlen sind schwierig beim 
Thema IT-Sicherheit. Es gibt dazu keine 
Statistiken. „Keiner gibt gerne zu, dass 
er gehackt worden ist“, erklärt Philipp 
Klemenz von der IHK Südlicher Oberrhein. Zu groß sei 
die Sorge vor dem damit einhergehenden Imageverlust 
und vor eventuellen rechtlichen Konsequenzen. Das 
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 
(BSI) hat deshalb die Allianz für Cyber-Sicherheit initi-
iert, die auch eine anonyme Meldestelle für Cyberan-
griffe beinhaltet. Die dort gesammelten Daten fließen 
mit in den jährlichen Lagebericht des BSI ein. „Die 
Bedrohung durch eine Vielzahl von Cyber-Gefahren 
hält unvermindert an“, heißt es im aktuellen „Fokus 
IT-Sicherheit“ des BSI. Demnach nehmen Angreifer 
„verstärkt die Wirtschaft ins Visier, wobei gerade auch 
mittelständische Unternehmen in besonderem Maße 
von Wirtschaftsspionage, Konkurrenzausspähung aber 
auch Erpressung betroffen sind“. Das BSI beobachtet 
„eine gesteigerte Zielorientierung, eine weitere Profes-
sionalisierung der Angreifer und eine damit gesteigerte 
Qualität der Angriffe“. Das Bundesamt geht davon aus, 
„dass heute mindestens jedes international aufgestellte 
Unternehmen in Deutschland ein potenzielles APT-Ziel 
(siehe Glossar) ist“.
Doch nicht nur solche gezielten Angriffe nehmen zu, 
Schadsoftware wird auch nach wie vor massenhaft 
ungezielt verbreitet. Das Hauptmotiv: Geld. Geklaute 
Kundendaten werden weiterverkauft, für lahmgelegte 
Websites oder Onlineshops müssen Lösegelder gezahlt 
werden. Viele Methoden sind alt, neu ist nur der Schau-
platz Internet. „Die organisierte Kriminalität hat sich 
ins Netz verlagert“, sagt der Offenburger Wirtschafts-
informatiker Anselm Rohrer, der seit zehn Jahren das 
Beratungsunternehmen Consectra betreibt, das auf 

GLOSSAR

APT: „Advanced Persist Threat“ – fortgeschrittene, langanhal-
tende Bedrohung größerer Unternehmen oder Behörden. Ziel 
der Angreifer ist ein umfassender Gewinn von Informationen. 
Dabei setzen sie auf eigens entwickelte Schadsoftware, die von 
gängigen Schutzsystemen nicht erkannt werden kann. 

Botnet: Ein Netzwerk aus vielen Computern, die durch eine 
Schadsoftware (Trojaner) infi ziert wurden und dann unbemerkt 
vom Besitzer Aufgaben ausführen wie den massenhaften Ver-
sand von Werbe-Mails (Spam), das Ausspähen von Zugangsda-
ten fürs Online-Banking, das gezielte Einblenden von bezahlter 
Werbung oder DoS-Angriffe. Bekannte Botnetze hatten bis zu 
3,6 Millionen unfreiwillige Netzwerkteilnehmer.

DDoS oder DoS: „(Distributed) Denail of Service“ – Dienst-
verweigerung. Die gezielte Überlastung einer Homepage durch 
Millionen von Seitenaufrufen pro Sekunde, die der Server nicht 
mehr bearbeiten kann. Normale Seitenaufrufe sind damit nicht 
mehr möglich, die Homepage wird nicht mehr angezeigt. DoS-
Angriffe laufen meist über Tage, solange ist die Homepage 
nicht erreichbar. Um Schutzmechanismen der Homepage aus-
zuhebeln, schließen sich mehrere Computer zu einem Netz-
werk („Botnet“) zusammen und führen gleichzeitig den Angriff 
aus, der damit verteilt („distributed“) wird.

Drive-by-Exploits: „Exploit“ ist eine Schwachstelle in einer 
Software, die genutzt werden kann, um ein Schadprogramm in 
den Computer einzuschleusen. Drive-by-Exploits sind auf Home-
pages eingerichtete Fallen, die gezielt Schwachstellen im Brow-
ser (Chrome, Internet Explorer, Firefox) ausnutzen, um Schadsoft-
ware zu installieren. Das geschieht unbemerkt beim Aufruf der 
Homepage, sozusagen im „Vorbeifahren“ („drive by“).

Malware: Überbegriff für alle Programme, die das Ziel haben, 
Schaden anzurichten:  Trojaner, Viren, Backdoors (Hintertüren), 
Spyware, Scareware (Programme, die Gefahren vortäuschen 
und zur kostenpfl ichtigen Installation von angeblichen Viren-
schutzprogrammen auffordern), Ransomware (Programme, die 
Daten verschlüsseln und den Besitzer danach erpressen, etwa 
Entschlüsselungscode gegen Geld) und vieles mehr.

Phishing: In Anlehnung an das englische Wort „fi shing“ 
bezeichnet es das Angeln von Passwörtern. Häufi g wer-
den Massen-E-Mails versendet, die im Aussehen denen des 
Dienstanbieters gleichen, beispielsweise mit der Bitte, sich 
wegen angeblicher Kontenbewegungen auf der Homepage 
einzuloggen. Der Link führt auf eine Kopie der Homepage, wo 
der Angreifer Benutzername und Kennwort speichert. 

Social Engineering: Sammeln und Auswerten von Informa-
tionen einer Person, die für kriminelle Handlungen (Kontoer-
öffnungen, Einkäufe, gezielte Diffamierung) genutzt werden. 
Häufi g sind das eigentliche Ziel der Arbeitgeber beziehungs-
weise Betriebsinternas. pk/ine 
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Informationssicherheit spezialisiert ist. Mittlerweile 
habe die internationale Cyberkriminalität seinen Infor-
mationen nach ein größeres Volumen als der weltweite 
Drogenhandel. 
Und was können Firmen dagegen tun?
„Das Hauptaugenmerk liegt auf dem Verhalten der 

Mitarbeiter“, antwortet Rohrer. Als Berater beobach-
tet er viel Naivität und Nachlässigkeit im Umgang 

mit den neuen Technologien. Menschliches Ver-
halten rangiere entsprechend fast immer auf 
Platz 1 der Fehlerliste, Viren, Würmer & Co. 
seien in der Regel erst die zweitgrößte Gefahr. 
„Awareness“, also das richtige Bewusstsein 
hält der Experte deshalb für das wichtigste 
Rüstzeug gegen Angriffe aus dem Netz. Diese 

sind gar nicht immer kriminell. Auch auf legalem 
Weg kommen viele Daten abhanden, weil Mitarbei-

ter allzu sorglos damit umgehen.
Beispiel soziale Medien. „Auf je mehr digitalen Platt-
formen ich unterwegs bin, desto größer ist die Gefahr 
für die Sicherheit meiner IT“, erklärt IHK-Experte Kle-
menz. Denn diesen Kontakten vertraue man und öffne 
ihre E-Mails und Anhänge. Außerdem erteilt man den 
Betreibern von Facebook & Co. für alles, was dort veröf-
fentlicht wird, ein Nutzungsrecht. „Das ist vielen Nutzern 
gar nicht bewusst“, beobachtet Rohrer. „Viele kennen 
die Werkzeuge nicht, mit denen sie umgehen.“
Ein anderes Beispiel für den fließenden Übergang 
zwischen legalem und illegalem Datenklau sind die 
sogenannten Clouds, also ausgelagerte Speicheror-
te. Wenn deren Betreiber große Speicherkapazitäten 
kostenfrei zur Verfügung stellen, sollte das Skepsis 
hervorrufen, denn das bedeutet in der Regel, dass 
diese Daten durchforstet werden. „Das ist kein Platz 
für sensible Firmendaten“, warnt Rohrer. Unter Um-

ständen kann es sogar juristische 
Folgen haben, personenbezoge-
ne Informationen in die Cloud 
auszulagern, weiß Stefan Baum. 
Der promovierte Jurist ist Fach-
anwalt für Informationstechnolo-
gierecht bei der Kanzlei Bender 
Harrer Krevet (Lörrach, Freiburg, 
Karlsruhe) und berät Firmen in 
puncto IT-Sicherheit sowie Da-
tenschutz. „In vielen Fällen erfül-

len Clouds nicht die Standards des deutschen Daten-
schutzrechts“, sagt Baum. Das sei vor allem der Fall, 
wenn die Server in den Vereinigten Staaten stehen.
Bei den „Sicherheits-Quick-Checks“, die Consectra 
anbietet, stellen Rohrer und seine Kollegen meistens 
fest, dass der größte Nachholbedarf vieler Firmen 
nicht auf der technischen Ebene, sondern im orga-
nisatorischen Bereich liegt. Häufig ist auch gar kein 
finanzieller Mehraufwand nötig. Was fehlt, sind klare 
Regelungen – zum Beispiel für Kennwörter, zur Nut-
zung privater mobiler Endgeräte wie Smartphones und 
Tablet-PCs oder zum Umgang mit USB-Sticks. Rund 
100 Millionen dieser kleinen Speichergeräte sind laut 
einem Bericht des WDR-Magazins „Monitor“ im Um-

Das richtige Bewusstsein 
ist das wichtigste 

Rüstzeug gegen Angriffe 
aus dem Netz

TERMINE ZUM THEMA

Die IHK Südlicher Oberrhein veranstaltet am 
23. September (9 bis 16 Uhr) in Freiburg einen 
„Tag der IT-Sicherheit“. Ein Live-Hacking zeigt, 
mit welchen neuen Tricks Unternehmen ange-
griffen werden können, welche Maßnahmen es 
dagegen gibt und was für juristische Folgen der 
Verlust von Kundendaten haben kann.

Philipp Klemenz
Telefon 0761 3858-269
philipp.klemenz@freiburg.ihk.de

Die IHK Hochrhein-Bodensee lädt am 
11. November (15 bis 18 Uhr) zu einer Im-
formationsveranstaltung mit dem Titel „IT-Si-
cherheit für die Zukunft der Produktion“ in die 
Gewerbeakademie nach Waldshut-Tiengen ein.

Sunita Patel
Telefon 07531 2860-126
sunita.patel@konstanz.ihk.de

Die IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg infor-
miert zusammen mit dem Landesamt für Ver-
fassungsschutz Baden-Württemberg am 19. 
November (ab 18 Uhr) in Villingen rund ums 
Thema IT-Sicherheit, Wirtschaftsspionage und 
Konkurrenzausspähung.

Angela Wank
Telefon 07721 922-139
wank@vs.ihk.de 
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lauf, und sie haben eine Schwachstelle im System, die 
sie zum Einfallstor für Schadsoftware machen kann. 
Rohrer rät hier ebenso zur Vorsicht wie generell beim 
Anschließen von externen Geräten ans Firmennetz – 
seien es Digitalkameras, MP3-Spieler oder Handys: 
„Eine hundertprozentige Sicherheit gibt es weder in 
der Informationstechnologie noch anderswo. Aber wir 
sollten dennoch die Gefahr reduzieren. Beim Auto-
fahren schnallen wir uns ja auch an und achten auf 
Knautschzonen und andere Sicherheitsaspekte.“
Gerade kleinere Firmen haben die Vorteile, die neue, 
internetbasierte Technologien bieten, gerne genutzt, 
die damit einhergehenden Gefahren aber häufig aus-
geblendet. Das scheint sich aufgrund der Spähaffäre 
des US-amerikanischen Auslandsgeheimdienstes NSA 
nun zu ändern. Zwei Drittel der Unternehmer haben 
laut einer Untersuchung des Internetmarktplatzes „it-
sicherheit.de“ im Zuge der NSA-Affäre ihre Sicher-
heitsstrategien überdacht.
Das Thema kommt nun in den Chefetagen an, beob-
achtet auch der Fachanwalt Baum. Das ist wichtig, 
denn der Geschäftsführer haftet für Sicherheitslücken 
in seinem Betrieb – Stichwort Compliance. „Wenn er 
Risiken im Unternehmen, die er hätte erkennen müs-
sen, gar nicht geregelt hat, oder die Regeln zwar eta-
bliert, aber nicht kontrolliert und dokumentiert hat, 
kann er dafür haftbar gemacht werden“, erklärt Baum. 
Auch bedingter Vorsatz ist strafbar, das heißt: 
Man weiß von der Gefahr, tut aber nichts. 
„Allein das Nicht-Regeln ist schon ein Ein-
fallstor“, warnt Baum. Cyberrisiken las-
sen sich zwar mittlerweile versichern. 
Doch die Policen umfassen lediglich 
den messbaren monetären Schaden. 
Die beschädigte Reputation, die dem 
gehackten Unternehmen droht, kön-
nen Führungspersonen ebenso wenig 
versichern wie ihre strafrechtliche Ver-
antwortung. Bis zu 300.000 Euro Buß-
geld drohen bei Verstößen, weiß der 
Fachanwalt.
„Firmenchefs sollten das Thema IT-
Sicherheit aktiv angehen“, empfiehlt 
Jan Unverhau von der IHK Schwarzwald-
Baar-Heuberg. Möglichkeiten dafür gebe 
es viele – beispielsweise über eine ISO-
Zertifizierung, ein Datenschutz-Audit oder 
einen Wirtschaftsprüfer. Egal welchen Weg der 

Betrieb wählt, entscheidend ist, dass dieser fortlaufend 
ist und kontrolliert wird. „Datenschutz ist ein langwieri-
ger Prozess“, betont IT-Fachanwalt Baum. „Das dauert 
Jahre, muss gefördert und unterstützt werden. Deshalb 
kann das nur von der Geschäftsführung ausgehen.“ 
Das nötige Bewusstsein für IT-Sicherheit muss aller-
dings bei jedem einzelnen Mitarbeiter ankommen. 
Baum rät dazu, über IT-Richtlinien und Betriebsver-
einbarungen das Verhalten der Belegschaft 
zu regeln. Rohrer plädiert darüber hinaus 
für einen gesunden Menschenverstand 
und eine Medienkompetenz, die schon bei 
Kindern geschult werden sollte. Wie wich-
tig das Bewusstsein jedes einzelnen Mit-
arbeiters für die IT-Sicherheit des ganzen 
Unternehmens ist, hat der ehemalige ame-
rikanische Hacker Kevin Mitnick in einem 
Interview hervorgehoben: „Der Mensch ist 
das schwächste Glied in der Kette. Eine 
Firma kann viel Geld ausgeben und alles Mögliche an 
IT-Security-Hard- und Software kaufen. Aber wenn ein 
Angreifer nur eine Person in dieser Firma findet, die mit-
spielt, die er täuschen kann, um schließlich ins System 
zu gelangen, dann nützt das ganze viele gute Geld für 
Technologien überhaupt nichts.“ Kathrin Ermert

»Allein das 
Nicht-Regeln 
ist schon ein 
Einfallstor«
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