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.
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„Angriff auf Fertigungsstraßen“
IT-gestützte Wirtschaftssabotage entwickelt sich zum Wachstumsmarkt.
Maßgeschneiderte Cyber-Waffen schaffen völlig neue Optionen, um unmittelbar
in die Steuerung von Produktionsstraßen einzugreifen und die Wertschöpfung
von Industrieunternehmen zu manipulieren. Noch ist die Zahl der bekannt
gewordenen Fälle gering. Sicher ist aber, es steht viel auf dem Spiel. Während
sich die Anwender um ihren Unternehmenswert und das Vertrauen ihrer
Geschäftspartner sorgen, wollen Technologieausrüster nicht in den Verdacht
geraten, im Sicherheitsmanagement einen Nachholbedarf zu haben.
Zentrales Thema, darin waren sich die Teilnehmer der Arbeitsgruppe einig, ist
die Verfügbarkeit der Systeme. Um diese aufrechtzuerhalten, gilt es Wege zu
finden, mit denen sich die Steuerungssysteme deutlich schneller an veränderte
Risiken anpassen lassen. Die eigentliche Krux liegt dabei darin, dass die
Innovationsgeschwindigkeit im ITK-Umfeld um ein Vielfaches höher ist als bei
den Maschinensteuerungen.
Gewährleistung gefährdet
Da Fertigungsstraßen Lebenszyklen von mehreren Jahren durchlaufen, ist ein
wirksames Patchmanagement nur sehr eingeschränkt möglich. Mit jedem sicherheitsrelevanten Update setzen sich die Unternehmen daher der Gefahr aus, die
Gewährleistung für ihre Anlagen zu verlieren. Besonders hohe Kollateralschäden
drohen, wenn eine Vielzahl von Einzellösungen im Einsatz ist.
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Mit Blick auf die externen Angriffe hat die Fertigungsindustrie nach Einschätzung
der CSS-Arbeitsgruppe Produktion ihre Hausaufgaben gemacht. 85 bis 90
Prozent der Attacken lassen sich über Best Practices erfolgreich abwehren.
Demgegenüber stehen viele Unternehmen eher am Anfang der Lernkurve, wenn
es um Innentäter geht.
Mangel an Aufklärung
Insbesondere mangelt es an systematischen Vorgehensweisen, mit denen sich
Anomalien bereits in ihrer Entstehung erkennen lassen. Vielerorts verdankt man
es Kommissar Zufall, wenn sicherheitsrelevante Ereignisse entdeckt werden. Da
auf sicherheitskritischen Gebieten verschlüsselt kommuniziert wird, ist das Beobachten ungewöhnlicher Datentransfers oft der einzige Weg, um einem Exploit auf
die Spur zu kommen. Angesichts dieser Waffenungleichheit mahnen die Verantwortlichen zusätzliche Methoden zur Früherkennung an.
Noch größeres Kopfzerbrechen bereitet Industrieunternehmen die zunehmende
Selbstverständlichkeit, mit der Mitarbeiter eigene ITK-Technologien auf dem
Werksgelände nutzen. Gleiches gilt für den Einsatz von Firmengeräten
außerhalb des Unternehmens. Dem personenbezogenen Einschleusen von
Schadsoftware ist somit Tür und Tor geöffnet.
Wie die Diskussion ergab, zeigten sich Probleme bei ausländischen Töchtern
weitaus stärker als im Heimatmarkt. Beispielsweise lässt sich unter vielen
asiatischen Mitarbeitern beobachten, dass sie soziale Netzwerke aufrechterhalten, die noch aus der universitären Ausbildung stammen. Sobald
Unternehmen zentrale BYOD-Richtlinien wirksam durchsetzen, wandern die
davon betroffenen Mitarbeiter zu Wettbewerbern ab, die den Zugang weniger
stark reglementieren. Aus Sicht der deutschen Zentrale ergibt sich hieraus ein
bislang ungelöstes interkulturelles Problem.
Sicherheit von Zulieferern managen
Industrieunternehmen sehen ihre Zulieferer als internen Teil ihrer Wertschöpfung. Weitaus stärker als bisher gilt es daher Prozesse zu entwickeln, über
welche die Endproduzenten sicherstellen, dass die gelieferten Vorprodukte
sicherheitstechnisch gehärtet sind. Da Klein- und Mittelstandsunternehmen
(KMUs) keine ausreichenden Ressourcen für eine wirksame Cyber-Sicherheit
haben, ist ein verstärkter Wissenstransfer unabdingbar.
Die Teilnehmer des Cyber Security Summit bestätigten, dass sie sicherheitsrelevante Informationen vor allem über persönliche Netzwerke austauschen.
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Um den Mittelstand stärker einzubeziehen, sehen sie es daher dringend geboten,
eine übergreifende Plattform für den geregelten Austausch von Wissen aufzubauen. Erst dann lassen sich Informationen so zeitnah in die Lieferkette bringen,
dass auch KMUs einen wirksamen Schutz gegenüber Cyber-Angreifern
aufbauen können.

CSS Workshop Produktion

3

