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Neue Bedrohungsszenarien für die Wirtschaft
Die Bedrohungen aus dem Cyberspace nehmen nicht nur zu, sie werden auch immer
gezielter und spezifischer. Jeden Tag rund 200.000 neue Varianten von Viren, Trojanern und
Würmern auf. Auf die Frühwarnsysteme der Deutschen Telekom erfolgen jeden Tag bis zu
800.000 Angriffe. Neben Spionage- und Sabotageakten spielt in diesem Zusammenhang vor
allem die organisierte Wirtschaftskriminalität eine große und wachsende Rolle. Insgesamt
wird damit das Vertrauen der Menschen in die digitale Welt massiv gestört. Dieses Vertrauen
müssen wir zurückgewinnen. Hierfür ist ein Echtzeitlagebild zu den Internet-Angriffen
erforderlich.
Große Unternehmen sind sich der Gefahr durch Cyberangriffe in der Regel bewusst, darin
war sich die Arbeitsgruppe einig. Bei mittleren und kleinen Unternehmen sieht dies völlig
anders aus. Die größte Sorge aller Unternehmen ist die Wirtschaftsspionage.
Vor diesem Hintergrund besteht ein erhebliches Misstrauen bei immer mehr Unternehmen
gegen Lieferanten von technischen Komponenten aus aller Welt. Es wird befürchtet, dass
einige Hersteller Hintertüren (Backdoors) in Programme oder Hardwarekomponenten
einbauen könnten, die einen Zugang zu den entsprechenden Systemen gewähren, ohne
dass diese von den anwendenden Unternehmen entdeckt werden. Dennoch sind die meisten
deutschen Unternehmen auf außer-europäische Produkte angewiesen, da der heimische
Markt bis dato nur wenige Alternativen zu bieten hat.
Innovationen fördern
Eine Möglichkeit, gegen Backdoors vorzugehen, wären nach Ansicht einiger Diskutanten
Bußgelder gegen die Hersteller. Beispielsweise könnte man von Unternehmen, bei deren
Produkten solche Hintertüren nachgewiesen werden, empfindliche Strafzahlungen in Höhe
von zwei bis fünf Prozent vom Umsatz verlangen.
In erster Linie kann ein noch intensiverer und offener Informationsaustausch zwischen
Unternehmen und Behörden dazu beitragen, schwarze Schafe unter den Produktherstellern
schneller zu identifizieren und so Sicherheitsrisiken zu reduzieren.
Besser noch als schadhafte Produkte zu identifizieren und unerlaubte Zugriffsmöglichkeiten
zu reduzieren, wäre jedoch der Umstieg auf vertrauenswürdige Produkte „made in Germany“.
Doch bis dato gehört Deutschland in diesem Umfeld zu den Schlusslichtern. Der

Innovationsvorsprung gegenüber den USA oder Asien ist nur schwer aufzuholen. Dennoch
waren sich die Teilnehmer der Arbeitsgruppe einig: Das Potenzial ist da. Ziel sollte es daher
sein, Innovationen voranzutreiben und auch kleine und mittelständische Unternehmen bei
ihren Ideen zu unterstützen. Denn der Markt für IT-Sicherheit wächst weiter, und Produkte,
die auf deutschen Sicherheitsstandards beruhen, sind international stark gefragt und könnten
interessante Wettbewerbschancen eröffnen. Den damit verbundenen Investitionsbedarf
können Unternehmen und Staat nur gemeinsam schultern.
„IT-Tresor“ bleibt Wunschdenken
Trotz aller Bemühungen seitens der Unternehmen und Behörden: Wer im Cyberspace aktiv
ist, sollte sich darüber im Klaren sein, dass es keine hundertprozentige Sicherheit gibt und
vermutlich auch nie geben wird. Der „IT-Tresor“, in dem Unternehmen ihre
Geschäftsgeheimnisse sicher aufbewahren können, wird auch in Zukunft Wunschdenken
bleiben. Jedes Unternehmen ist daher gefordert, selbst Verantwortung für seine Daten zu
übernehmen, mögliche Risiken genau abzuwägen und dann risikoorientiert vorzugehen. Im
Einzelfall kann das sogar bedeuten, bestimmte Informationen oder Prozesse vollständig vom
Internet abzukoppeln – zur Not auch auf Kosten der Benutzerfreundlichkeit. Parallel dazu
muss das Bewusstsein der Mitarbeiter für die Risiken vertieft werden.
Während Großunternehmen für Gefahren aus dem Cyberspace bereits weitgehend
sensibilisiert sind, besteht nach Einschätzung der Diskussionsrunde im Mittelstand noch
Aufklärungsbedarf. Auch hier wäre ein stärkerer Informationsaustausch zwischen den
großen Playern und den kleineren Unternehmen ebenso wünschenswert wie noch weiter
verstärkte Kooperation zwischen Unternehmen und dem Staat. Mit gutem Beispiel voran
geht hier die Allianz für Cybersicherheit des BSI (Bundesamt für Sicherheit in der
Informationstechnik). Aktuell gehören der Initiative über 340 Akteure im Bereich der
Cybersicherheit in Deutschland an. Ziel der Allianz ist es, flächendeckend aktuelle und valide
Informationen zum Thema IT-Sicherheit bereitzustellen.
Auch in einem weiteren Punkt bestand Einigkeit: Das Thema Cyber-Sicherheit gehört auf die
Agenda der Vorstände und darf nicht nur eine Aufgabe der Experten sein.
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