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Cyber-Abwehr wird zur geschäftskritischen Kernkompetenz
International tätige Großkonzerne sind einer wachsenden Zahl von Cyber-Angriffen
ausgesetzt, die ihre gesamte Wertschöpfung ins Visier nehmen. Die hochprofessionellen
Angreifer zeichnen sich durch ein stark arbeitsteiliges Vorgehen aus und setzen dabei an
den unterschiedlichsten Punkten der Lieferkette an.
Extrem gut getarnt operieren sie über Wochen und Monate hinweg im Verborgenen, wie
einer der Teilnehmer der Arbeitsgruppe berichtete. Nach und nach verschaffen sie sich
Zugang zum Schlüssel-Know-how, mit dem sich die angegriffenen Unternehmen von ihren
Wettbewerbern abheben. Da solche Advanced Persistent Threat (APT) genannten Angriffe
die Marktfähigkeit der Unternehmen gefährden, stehen sie auf der Agenda der
Sicherheitsverantwortlichen ganz oben.
Aufbau erkenntnisbasierter Abwehrmechanismen
Im geschlossenen Rahmen ihrer hochkarätig besetzten Diskussionsrunde berichteten
zahlreiche Teilnehmer aus der Großindustrie über Angriffe auf ihre betrieblichen Kronjuwelen.
Angesichts der hohen Professionalisierung der Angreifer sei es den Sicherheitsexperten
immer wieder extrem schwer gefallen, die Vorgänge zeitnah zu detektieren. Als Hemmschuh
Nummer eins machten die Betroffenen ihre immer noch zu stark ereignisgetrieben
arbeitenden Schutzkonzepte aus. Wer Sicherheitsvorfälle erst messen müsse, bevor er sie
abwehren kann, sei gerade bei APT-Angriffen zu lange Zeit im Hintertreffen.
Erschwerend käme hinzu, dass die Angriffsflächen in den Wertschöpfungsketten
exponentiell zunehmen. Namentlich gingen die AG-Teilnehmer auf das Internet der Dinge,
den Siegeszug der mobilen Endgeräte und die immer schwerer zu kontrollierende Nutzung
der sozialen Netzwerke ein. Herkömmliche, das heißt rein reaktive Schutzkonzepte würden
dabei immer stärker an ihre Grenzen stoßen. Vor diesem Hintergrund sprach sich die
Arbeitsgruppe für die Entwicklung erkenntnisbasierter Sicherheitsmodelle aus, die alle
relevanten Informationen zusammenbringen und in Echtzeit auswertbar machen. Um wieder
Waffengleichheit mit den Angreifern zu erlangen, seien die Unternehmen darauf angewiesen,
ihren gesamten Datenverkehr in Echtzeit auf Anomalien zu untersuchen. Die Teilnehmer der
Arbeitsgruppe stimmten darin überein, dass eine solche Analysesicht nur über den Aufbau
einer entsprechend mächtigen Big-Data-Umgebung zu erreichen sei.

Cyber-Sicherheit im Vorstand angekommen
Angesichts der starken Gefahrenzunahme entwickelt sich die Fähigkeit der Cyber-Abwehr
zur unternehmerischen Schlüsselkompetenz. Dies erfordere, so die einhellige Meinung der
anwesenden Wirtschaftsvertreter, eine intensive Zusammenarbeit des IT/TK-Bereichs mit
den Bereichen Corporate Governance und Corporate Risk Management. Und tatsächlich sei
das Thema Cyber-Sicherheit inzwischen fest in den Vorständen angekommen. Angesichts
der starken Durchdringung der Wertschöpfung mit Internetsystemen habe das TopManagement erkannt, dass zahlreiche Geschäftsrisiken inzwischen aufs engste mit CyberSicherheitsrisiken verzahnt sind.
Gleichwohl gaben einige der anwesenden Industrie-CIOs zu bedenken, dass es noch
erheblicher Anstrengungen bedarf, die erforderlichen Investitionsmittel für den anstehenden
Umbau der Sicherheitssysteme bereitgestellt zu bekommen. In diesem Zusammenhang
wiesen Diskussionsteilnehmer aus der chemischen Industrie darauf hin, dass sie die
gewünschten Gelder deutlich leichter freisetzen können, seitdem sie ihre
Investitionsvorhaben ausschließlich in der Sprache ihrer Branche formulieren. Zuvor hätten
sie zu stark auf eine reine IT-Argumentation gesetzt, die für die Ohren des TopManagements offensichtlich zu fremd war.
Unterstützung durch die Politik
Erhebliche Skepsis zeigte sich unter den Teilnehmern des Arbeitskreises, als die Diskussion
auf die Rolle der Politik kam. Unisono forderten die anwesenden Industrievertreter die
Durchsetzung einheitlicher Verhaltensnormen („Norms of behaviour“) auf internationaler
Ebene. In der Runde herrschte jedoch Konsens darüber, dass es zu einer solchen
Übereinkunft in absehbarer Zeit kaum kommen werde. Bereits mit Blick auf ihre nationalen
Regierungen meldeten die Diskussionsteilnehmer erhebliche Zweifel an, dass die Politik auf
den sich verschärfenden Wandel der Cyber-Bedrohungen mit ausreichender
Geschwindigkeit zu antworten weiß.
Umso wichtiger sei es, die wirtschaftlichen Kräfte noch stärker als bisher zu bündeln. Selbst
Großkonzerne seien nicht mehr in der Lage, die vielfältigen Gefährdungen im Alleingang zu
beherrschen. Um auf Augenhöhe mit den hoch qualifizierten Angreifern zu operieren, müsse
die Zusammenarbeit vor allem auf personeller Ebene gestärkt werden. Wirksame Lösungen
gelte es dabei auch für den Bereich der Klein- und Mittelstandsunternehmen (KMUs) zu
finden, die in den Lieferketten zahlreicher Branchen eine Schlüsselrolle einnehmen, jedoch
über keine ausreichenden Ressourcen für eine wirksame Cyber-Sicherheit verfügen. Daher
sei ein verstärkter Wissenstransfer in den Bereich der Zulieferer unabdingbar.
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In diesem Zusammenhang sprachen sich Diskussionsteilnehmer aus dem Fahrzeugbau, der
Wehrtechnik und der Prozessindustrie dafür aus, die Expertise ihrer Security Operation
Center (SOCs) und Computer Emergency Response Teams (CERTs) branchenspezifisch zu
vernetzen. Erst dann ließen sich wirksame Lösungen finden, die den Geschäftsprozessen
und Bedrohungsmustern ihrer Branchen ausreichend Rechnung tragen. Zudem gäbe es
zwischen den Industrien zu große Unterschiede in der Bereitschaft, ein bestimmtes Maß an
Risiken zu tolerieren. Daher seien branchenspezifische Bündnisse deutlich besser in der
Lage, das betriebswirtschaftliche Optimum an Cyber-Sicherheit zu erzielen.
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