Cyber Security Summit 2012
Am 12. September 2012 fand in Bonn der erste „Cyber Security Summit“ (CSS)
statt. Als Initiatoren wollten die Münchner Sicherheitskonferenz und die Deutsche
Telekom mit der Veranstaltung neue Impulse für einen sicheren Cyber-Standort
Deutschland setzen. Das Spitzentreffen führte 75 Führungspersönlichkeiten aus
Wirtschaft und Politik zusammen, um das Gespräch über Gefährdungslage und
Strukturen einer bereichs- und branchenübergreifenden Zusammenarbeit
aufzunehmen. Die Diskussionen verschiedener Arbeitsgruppen sind in einer
Reihe zusammenfassender Artikel festgehalten.

Bericht Workshop Finanzen
„Dachgremium als Anlaufstelle“
In der Finanzbranche sind die Zeiten des klassischen Hackerangriffs durch
Einzelpersonen vorbei. IT-Angriffe drohen inzwischen aus verschiedenen
Richtungen. Obwohl zahlreiche Standardtechnologien zur IT-Sicherheit etabliert
sind, gibt es auch zukünftig weiteren Handlungsbedarf, denn Qualität und
Quantität der Cyber-Angriffe ändern sich ständig.
Der große Unterschied des Finanzsektors gegenüber anderen Branchen: Hier
bedeutet ein erfolgreicher Hack bares Geld. Das macht den Finanzbereich als
mögliches Angriffsziel besonders attraktiv, wie die Teilnehmer an der Arbeitsgruppe Finanzen erklärten. Eine kleine Auswahl an Vorfällen aus der jüngsten
Vergangenheit: Der Hackerangriff einer Gruppe namens GhostShell, die rund
eine Million Nutzerdaten und Passwörter von Banken und Beratungsfirmen
veröffentlichten1. Der Datendiebstahl eines Angestellten bei der Schweizer
Privatbank Julius Bär2. Oder der staatlich initiierte Angriff auf Bankkunden im
Libanon3.
Cyber-Attacken in verschiedenen Dimensionen
Diese Beispiele zeigen, aus welchen Richtungen Cyber-Attacken besonders im
Finanzsektor, gegenwärtig drohen – und wie sie sich entwickelt haben. Der
Hackerangriff von GhostShell zählt zum klassischen Cybercrime – wobei
allerdings die zunehmende Professionalisierung der Attacken auffällt.
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Nicht mehr einzelne Akteure, sondern gut organisierte, große Hackergruppen
greifen Banken- oder Versicherungssysteme gemeinsam und damit gleichzeitig
vehementer an.
Schwierig zu verhindern sind auch Angriffe, die aus den Unternehmen selbst
kommen. Um sich gegen internen Datenklau und Insiderhandel, wie etwa bei der
Schweizer Bank Julius Bär, zu wehren, seien verschärfte Kontrollmechanismen,
also mehr „Augen und Ohren“ im System, notwendig, betonten mehrere
Diskussionsteilnehmer.
Eine gänzlich neue Dimension der Attacken auf die IT-Sicherheit zeigt der Fall im
Nahen Osten, bei dem offenbar vom Staat Schadprogramme in Auftrag gegeben
wurden, die Banküberweisungen ausspähen sollten. Wenn Staaten CyberAngriffe initiieren, spielen ganz neue Motive und Ziele eine Rolle: Wohlstand
verschieben, eine geopolitische Ausdehnung oder die Schwächung der
Wirtschaft eines Staates. Das klassische Cybercrime entwickelt sich in diesem
Falle zum internationalen Cyberwar.
Einheitliche Cyberdefense-Strategie gewünscht
Angesichts der Bedrohungen, die sowohl in der Quantität als auch in der Qualität
wachsen werden, sieht die Finanzbranche die Notwendigkeit einer stärkeren
Kooperation und eines besseren Informationsaustausches, sowohl innerhalb der
Industrie als auch branchenübergreifend und überregional. Statt die
Cyberdefense-Strategie in viele kleine Einzelinitiativen zu diversifizieren, ist ein
Dachgremium gewünscht, das als zentrale Anlaufstelle Informationen sammelt
und austauscht sowie im Sinne einer „Guidance“ alle Initiativen leitet. Langfristig
soll zudem eine zuverlässige internationale Kooperation aufgebaut werden.
Allerdings steht der Finanzsektor nach Einschätzung der Diskussionsrunde
bereits heute gut gerüstet gegen Cyber-Angriffe da, vor allem im direkten
Vergleich mit anderen Branchen. Es existieren zahlreiche Instrumente und
Technologien für die Sicherheit der IT-Infrastruktur, Innovationen und SystemUpdates finden regelmäßig statt. Das liegt zum einen an der Tatsache, dass die
Branche allein aufgrund der strengen datenschutzrechtlichen Bestimmungen und
der Sensibilität ihres Geschäfts traditionell auf hochsichere Strukturen setzt und
diese stetig verbessert und anpasst. Zudem sind Dienste wie Online Banking
oder Mobile Payment nicht erst seit Kurzem auf dem Markt. So konnte der Sektor
in den vergangenen Jahren viele funktionierende, verlässliche Grundlagen in der
IT-Sicherheit etablieren.
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Wichtig ist es nun, zu diesen Standardtechnologien innovative Zusatzkomponenten in Deutschland zu entwickeln, die weitere Sicherheitsmöglichkeiten
bieten. Dazu gehört auch, verstärkt Forschungsprogramme zum Thema
voranzutreiben und zu unterstützen.
Im Fokus: der Endkunde
Schließlich steht auch die consumer-zentrische Entwicklung im Blickpunkt.
Inzwischen können Kunden alle Kernprozesse, etwa Online Banking oder Mobile
Payment, auch auf ihren mobilen Endgeräten nutzen.
An dieser Stelle sieht die Branche auch ihre Verantwortung in der Ende-zu-EndeSicherheit. Denn selbst die besten hausinternen IT-Sicherheitssysteme können
nur bedingt vor Angriffen schützen, wenn das (mobile) Endgerät des Kunden
nicht sicher vor Viren oder Trojanern ist. Der Finanzsektor sieht es zurzeit als
eine Herausforderung, für diese umfassende Gesamtsicherheit die richtigen
Technologien zu schaffen.
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