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Cyber- und IT-Sicherheit:

Die zukünftige
Herausforderung
dieser Welt
von Klaus Vitt

M

werden – wenn überhaupt – nur für einen kurzen Zeitraum zur Verfügung gestellt. Dies ist in mehrfacher
Hinsicht ein Problem. Die schlecht geschützten und
gepflegten Geräte lassen sich zu riesigen Bot-Netzen
zusammenschalten. Bot-Netze können so ungeahnte
Größen erreichen und sich zu ganz neuen Gefahren
für kritische Infrastrukturen entwickeln. Sie können
z. B. durch Erzeugung von Resonanzen große Teile
der Stromversorgung weltweit beeinflussen.
In der vergangenen Legislaturperiode haben wir
bei dem weiteren Ausbau der Cyber-Sicherheitsarchitektur viel erreicht. Mehrere Vorhaben wurden bereits
umgesetzt und haben damit ein gutes Fundament
für mehr Sicherheit in der digitalen Welt geschaffen.
Hierzu zählen etwa das IT-Sicherheitsgesetz 2015, das
NIS-Umsetzungsgesetz 2017, die „Neue Cyber-Sicherheitsstrategie für Deutschland 2016“ und der Ausbau des BSI. Deutschland darf bei der Fortentwicklung seiner Cyber-Sicherheitsarchitektur jedoch nicht
nachlassen, sondern muss seine Anstrengungen verstärken. Hierzu zählen insbesondere zwei Vorhaben:
Zum einen die aktive Cyberabwehr und zum anderen die Fortentwicklung des IT-Sicherheitsgesetzes

BMI

oderne Informationstechnik wird für
Anwender immer benutzerfreundlicher – zugleich wird sie technisch
immer komplexer. Mit der wachsenden
Komplexität der Systeme und der fortschreitenden Vernetzung aller Bereiche der Informationsgesellschaft nehmen auch die Risiken von Störungen sowie Angriffen von innen oder außen zu.
Die Gewährleistung von Cyber- und IT-Sicherheit ist
damit eine der wesentlichen zukünftigen Herausforderungen für alle Staaten dieser Welt.
Die Gefährdungslage ist weiterhin hoch und angespannt – sowohl für Staat und Wirtschaft als auch
für Nutzerinnen und Nutzer. Zwar stagniert die
Gesamtanzahl von Cyberangriffen auf hohem Niveau,
jedoch werden sie qualitativ immer ausgefeilter und
somit für Betroffene auch gefährlicher.
Die Zukunft der Informationsgesellschaft liegt im
Internet of Things (IoT). Die Anzahl der internetfähigen Geräte steigt enorm. Die Produktzyklen sind kurz
und die Geräte werden vorwiegend unter Kostengesichtspunkten für den Consumermarkt, aber nicht
im Hinblick auf die IT-Sicherheit entwickelt. Updates

zu einem IT-Sicherheitsgesetz 2.0. Diese beiden Vorhaben sind wichtig, um auch künftig lageangemessen
handeln zu können.
Die bestehenden Befugnisse verschiedener Bundesbehörden im Cyber-Raum sind vornehmlich
auf Prävention, klassischem Schutz und Aufklärung gerichtet. Mit Blick auf die Zukunft werden sie
nicht ausreichen, um den Gefahren schwerwiegender Cyber-Angriffe ausreichend zu begegnen. Deswegen müssen wir die Cyberabwehr verbessern und ausbauen. Staatliche Abwehr muss den Gleichklang der
Befugnisse der Sicherheitsbehörden im analogen und
im Cyber-Raum gewährleisten. Die rechtlichen Rahmenbedingungen werden derzeit innerhalb der Bundesregierung erörtert.
Das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 wird einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen und Maßnahmen zum besseren Schutz der Gesellschaft, der Wirtschaft und des
Staates enthalten. So werden zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger u.a. Voraussetzungen für ein einheitliches IT-Sicherheitskennzeichen geschaffen,
welches die IT-Sicherheit der Produkte erstmals für
Bürgerinnen und Bürger sichtbar machen wird. Hierdurch wird eine fundierte Kaufentscheidung ermöglicht. Der Verbraucherschutz wird als zusätzliche
Aufgabe des BSI gesetzlich etabliert. Außerdem ist
geplant, dass IT-Sicherheitsgesetz, d.h. die Mindeststandards an IT-Sicherheit und die Meldepflichten bei
gravierenden Cybervorfällen auf weitere Unternehmen auszudehnen.
Ein weiteres Element ist die geplante Verbesserung in der Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern im Bereich der Cybersicherheit. Hierzu hat das
BSI bereits einige Absichtserklärungen (z.B. RP, HE,
NRW) abgeschlossen. Ein konkretes Dienstleistungsund Produkt-Portfolio wird gerade vorbereitet.
Mit unserer Cyber-Sicherheitsstrategie haben wir
den strategischen Rahmen zur Verbesserung der
Cyber-Sicherheit geschaffen. Eine zukunftsorientierte
Cyber-Sicherheitspolitik ermöglicht, dass unser Land
die Chancen der Digitalisierung voll ausschöpfen
kann, aber die damit verbundenen Risiken beherrschbar bleiben.

„Die Gewährleistung von
Cyber- und IT-Sicherheit
ist damit eine der
wesentlichen zukünftigen
Herausforderungen für alle
Staaten dieser Welt.“
Klaus Vitt, Staatssekretär im Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat
sowie Beauftragter der Bundesregierung für Informationstechnik
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Den Standort
Deutschland
schützen
von Arne Schönbohm

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik

C

yber-Sicherheit ist die
Voraussetzung für eine
erfolgreiche Digitalisierung in Staat und Gesellschaft und insbesondere
auch in der Wirtschaft. Sie ist keine
Innovationsbremse, sondern vielmehr ein Innovationsgarant, wenn
die strategischen politischen und
unternehmerischen Entscheidungen
für die Zukunft der Digitalisierung die
Cyber-Sicherheit bereits berücksichtigen. Die Sicherheitsarchitektur von
computergestützten Arbeitsplätzen
und Unternehmensabläufen muss
ebenso grundlegend neu gedacht
werden wie die IT-Sicherheit von Produkten und Dienstleistungen. Dabei
muss die Sicherheit der eingesetzten
Systeme durch „Security by design“
und „Security by default“ von vornherein gewährleistet sein. Dies im
Sinne des Unternehmenserfolgs strategisch und nachhaltig umzusetzen,
ist Chefsache.
Das Potenzial der Digitalisierung
ist nahezu unbegrenzt. Eine vom BDI
in Auftrag gegebene Studie zeigt: Bis
zum Jahr 2025 kann Europa bis zu
1,25 Billionen Euro zusätzliche industrielle Wertschöpfung erzielen. Heutzutage laufen
viele Prozessschritte in der Industrie vollständig automatisiert ab. Neu ist dabei die digitale Vernetzung der
Maschinen. Maschinen und Produkte kommunizieren miteinander und die Flexibilität der Produktion
nimmt erheblich zu. Diese digitale Vernetzung ist ein
wichtiger Faktor für die Produktivität und das wirtschaftliche Wachstum in Deutschland.
Die steigende Anzahl von „Smart Factories“ und
vernetzter Objekte wird aber die Anfälligkeit der Wirtschaft für Hackerattacken und Cyber-Angriffe weiterhin erhöhen. Industrieunternehmen sind zudem häufig Opfer von komplexeren Cyber-Vorfällen. Die Art
der Cyber-Angriffe und IT-Sicherheitsvorfälle der letzten Wochen und Monate zeugt von einer neuen Qualität. Gleichzeitig befinden wir uns erst am Anfang einer
Ära der Digitalisierung, die unseren Alltag und unsere
Gesellschaft jeden Tag mehr beeinflussen wird. Diese

Arne Schönbohm, Präsident des Bundesamtes
für Sicherheit in der Informationstechnik
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Kombination der neuen Angriffsqualität und der
zunehmenden Digitalisierung hebt die Gefährdungslage auf ein neues Niveau, dem wir uns als nationale
Cyber-Sicherheitsbehörde und auch als Gesellschaft
stellen müssen.
Das BSI hat bereits wichtige Schritte unternommen
und Impulse gesetzt, um in der Wirtschaft sowohl das
Bewusstsein für die Gefährdungen zu erhöhen als
auch die Unternehmen konkret bei
der Bewältigung der Herausforderungen zu unterstützen. Das BSI verfügt
schon heute auf Basis seiner technisch tiefgehenden Expertise über
eine integrierte Wertschöpfungskette der Cyber-Sicherheit -- von der
Cyber-Abwehr über die Beratung
und Entwicklung sicherheitstechnischer Lösungen bis hin zur Standardisierung und Zertifizierung. Mit der
Allianz für Cyber-Sicherheit (ACS) hat
das BSI das größte Selbsthilfe-Netzwerk der deutschen Wirtschaft initiiert und bietet über die ACS praxisnahe Hilfestellungen für die Analyse
von Cyber-Risiken und die Umsetzung geeigneter Schutzmaßnahmen.
Dabei arbeitet die ACS eng mit Partnern aus Wirtschaft und Forschung
sowie Multiplikatoren zusammen.
Mit dem Zentralverband des Deutschen Handwerks und dem Handelsverband Deutschland konnten
wichtige strategische Partnerschaften initiiert und durch die Unterzeichnung formaler Absichtserklärungen bekräftigt werden. Und mit
dem modernisierten IT-Grundschutz
bietet das BSI Anwendern aus Wirtschaft und Verwaltung ein fundiertes
und praktisches Managementsystem
für Informationssicherheit.
Deutschland als Wirtschafts- und
Innovationsstandort muss Vorreiter einer Digitalisierung sein, die
Absicherungen von vornherein mitdenkt: Informationssicherheit ist
das neue „Made in Germany“ in der
Digitalisierung. Dies in Staat, Wirtschaft und Gesellschaft zu gestalten ist und bleibt Aufgabe des BSI.
Im aktuellen Koalitionsvertrag sind
dem BSI weitere wichtige Aufgaben wie zum Beispiel
der digitale Verbraucherschutz und der Ausbau der
Beratung für die Wirtschaft zugewiesen worden. Aufgaben, die das BSI neben seinen bestehenden gesetzlichen Aufgaben als die in Deutschland zuständige
Stelle für Cyber-Sicherheit gern annimmt. Der Dreiklang der Digitalisierung, der zunehmenden Vernetzung und der extrem hohen Innovationsgeschwindigkeit macht es umso wichtiger, dass es auch in Zukunft
für das Thema Informationssicherheit einen zentralen Ansprechpartner für Behörden, Unternehmen
und Gesellschaft gibt: die nationale Cyber-Sicherheitsbehörde, das BSI. Aus diesem Selbstverständnis heraus gestalten wir auch in Zukunft die Informationssicherheit in der Digitalisierung für Staat, Wirtschaft
und Gesellschaft. So wird Digitalisierung made in Germany ein Erfolgsmodell mit Vorbildcharakter für die
internationale Gemeinschaft.
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Internet of Threats

Wie
patcht
man
eine
Stadt?
Dr. Sebastian Broecker

D

ie Zuwachsrate für den Verkauf bzw. der
Existenz von Dingen, die in irgendeiner
Form an das Internet angebunden sind,
ist enorm. Es gibt kein noch so undenkbares Szenario für die Steuerung eines
Konsumprodukts über eine App, das nicht werbewirksam dem Kunden präsentiert wird. Egal ob Zahnbürsten, Elektroherde, Heizungsthermostate oder
Glühlampen – die Internetfähigkeit von Dingen (IoT)
scheint diese automatisch zum Verkaufsschlager zu
machen. Dabei wird jedoch oft übersehen, dass diese
neue Technologie eine Art „Pakt mit dem Teufel“ ist.
Denn der Innovationsdruck ist hoch, jedes Unternehmen möchte das Erste sein, das ein bestimmtes Produkt an das Internet anbinden und über eine App
steuern lassen kann. Dies geht leider oft auf Kosten
der Datensicherheit, der Resilience (gegen Angriffe)

und der strategischen Wartbarkeit dieser Produkte.
Welche Gefahren hier drohen und wie man sich ein
wenig dagegen schützen kann, soll im Folgenden aufgezeigt werden.

Innovationsdruck
In den letzten Jahren wurde das IoT Prinzip (die
Verbindung mit dem Internet) auf Dinge angewendet, bei denen man es kaum erwarten würde: Zahnbürsten, Kinderpuppen, Armbanduhren, Backöfen,
Türschlösser, Badezimmerwaagen, Fitnesstracker,
Kopfhörer oder gar Mülleimer, Kühlschränke oder
Wickeltische (!) werden inzwischen mit Anschluss an
das Internet verkauft. Nicht immer ist der Mehrwert
für den Kunden ersichtlich. Oft geht die Innovation
dann auf Kosten der Sicherheit. So wurde 2017 von der
Bundesnetzagentur die Puppe „My friend Cayla“ in
Deutschland verboten, da sie ein unbefugtes Abhören
ermöglichen könnte (da man potentiell nicht merkt,
dass die Puppe eine an das Internet angeschlossene
Sprachsteuerung hat). Zahlreiche IoT Devices wurden
inzwischen gehackt, da sie teilweise über keine nennenswerte Cybersicherheitsmaßnahmen verfügten.
Erwähnenswert hier sind beispielsweise die hackbaren Herzschrittmacher mit WLAN Anbindung. In diesen Fällen war der Druck, das Produkt auf den Markt
zu bringen oft wichtiger als Sicherheitsbedenken.

Updates – gar nicht so leicht
Dr. Sebastian Broecker,
Senior Security Expert,
DFS Deutsche
Flugsicherung GmbH

Wie wir gerade gesehen haben, kann die Sicherheit
eines IoT Produktes manchmal nicht so hoch sein,
wie sie sein sollte. Doch selbst, wenn der Hersteller
beschließt, nachträglich einen Patch einzuführen,
ergeben sich daraus sehr viele Probleme. 2017 musste
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ein großer amerikanischer Autobauer zahlreiche
Fahrzeuge nachrüsten, da ein Youtube Video zeigte,
wie leicht sich die Bordelektronik sogar während der
Fahrt von außen hacken lassen kann. Der Autobauer
versendete daraufhin 1,4 Millionen USB Sticks an die
Halter dieser Fahrzeuge. Diese USB Sticks enthielten
ein Software Update, um so eine Gefährdung zu minimieren. Doch kann und (noch interessanter) muss ein
Autobesitzer in der Lage sein, ein Update im Motor
auszuführen? Was passiert, wenn er einen Unfall
baut, weil er das Update noch nicht aufgespielt hat?
Neben zahlreichen rechtlichen Fragen ist es natürlich auch eine Frage der Usability, ob die Besitzer des
Fahrzeuges (oder sonstiger IoT Devices) regelmäßig
Updates aufspielen können und wollen. Wie oft würden denn die Produktnutzer ein Update akzeptieren?
Erst recht, wenn dies mit Aufwänden (z.B. Einbeziehung einer Werkstatt) verbunden ist?

Lebenszyklen
Manche Produkte haben kurze Lebenszyklen. So
kaufen viele Käufer eines bestimmten Lifestyle-Handyund Smartuhren-Herstellers fast jährlich das neueste
Produkt. Auch wird die oben erwähnte Kinderpuppe
vielleicht nur wenige Jahre das Kind mit seinem ans
Internet angebundenen Sprachassistenzsystem unterhalten, bevor andere Spielzeuge interessanter werden. Doch schon bei einem Auto ist die Lebensdauer
– vom Reißbrett bis letzte Ersatzteile in einer regulären Werkstatt erhältlich sind – sicherlich ein bis zwei
Jahrzehnte. Ein Aufzug in einem Mehrfamilienhaus
hält durchaus noch länger. Wie will man als Hersteller gewährleisten, dass noch in 20 oder 30 Jahren ein
Patch aufgespielt werden kann? Wird es dann für das
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zugrundeliegende Betriebssystem noch Patche
geben? Ein Windows 3.11 kam vor 25 Jahren auf den
Markt. Patche dafür gibt es seit 2011 nicht mehr.
Doch selbst wenn es noch Updates und Patche
geben sollte, welcher Hersteller kann denn einen
30 jährigen Patchsupport für einen Smart-Aufzug oder ein Smart-Haus garantieren? Dies würde
jede Kostenberechnung für das Produkt irrwitzig
werden lassen. Andererseits entstehen so auch
sehr interessante Haftungsfragen. Angenommen
ein langlebiges IoT Device (Auto, Aufzug, Haus)
zeigt nach einigen Jahren eine schwere IT Sicherheitslücke, die es einem Dritten erlauben würde,
das „Gerät“ zu übernehmen, wäre es dann nicht
fahrlässig es ohne Patch zu betreiben? Wie lange
muss ein Hersteller solchen Support gewährleisten? Nur für die Dauer der Gewährleistungsfrist?
Dies kann einen enormen Reputationsschaden
auslösen, wenn es zur Gefährdung der Gesundheit der User führen könnte. Aber auch eine harmlose Einschränkung der Nutzbarkeit, auch ohne
den Safety-Aspekt, kann sehr störend sein. So gab
es in den letzten Jahren mehrere PC- und Konsolenspiele, die plötzlich nicht mehr nutzbar waren,
weil der Server, mit dem das Spiel sich verbindet,
für diese Version des Spieles nicht mehr bereitgestellt wurde, so dass man das Spiel nicht einmal als
einzelner Spieler oﬄine spielen konnte.

Datenschutz
Derzeit stehen Millionen Geräte mit Sprachsteuerung in deutschen Haushalten. Egal ob Puppen, intelligente Lautsprecher von Onlinehändlern oder Fernseher mit Sprachsteuerung. Diese
Sprachsteuerung ist in der Regel mit dem Server
des Anbieters verbunden. Diese Server stehen oft
nicht in Deutschland oder anderen Ländern mit
hohen Datenschutzrichtlinien. Doch selbst wenn
der sprachverarbeitende Server im Inland steht,
können, wie sich schon mehrfach zeigte, Daten
versehentlich auch ohne vorsätzliche Sprachaktivierung übertragen oder an Dritte übersendet werden. Oder Hacker erobern das Gerät und haben
Zugriff auf die Daten dort. Dies wurde schon vor
Jahren für Überwachungskameras und Videobasierte Babyphone gezeigt, die leicht Dritten
einen Einblick in die Wohnung gaben. In Orwells
Dystopie „1984“ ist der Fernseher mit eingebauten Mikrophon eine schreckliche Vorstellung. In
unserer heutigen Welt ist das „always on“ Mikrophon, das auf seine Aktivierung wartet, als Teil
von sprachgesteuerten Systemen ein gern gesehenes Alltagstool. Dabei ist den meisten jedoch nicht
klar, was sie Dritten, nämlich den Anbietern der
Tools, damit über sich preisgeben.

Fazit
IoT Geräte stellen für Hersteller und Kunden
eine Herausforderung dar. Der Hersteller muss
sich als Teil des Business Cases fragen, wie lange
er welchen Support gewähren will und wie es um
die Angreifbarkeit des Produktes steht. Der Kunde
sollte sich im Klaren sein, dass er mit den Vorteilen des IoT Produktes auch gewissen Nachteile
einkauft, sei es im Datenschutz oder der langfristigen Nutzbarkeit des Gerätes, die kürzer ausfallen
kann, als er dachte. Nur wenn beide Seiten sich
vorher Gedanken zu dem Produkt machen, bringt
das Zauberwort IoT einen echten Nutzen.

Cybersicherheit

Schwachstelle
KRITIS-BundKommunikation
Das Handelsblatt Journal im Gespräch mit Leonhard Lischka,
Geschäftsführer der Umbrella Unternehmensberatung
Mehr als 6 Millionen CyberAngriffe ﬁnden jeden Tag statt,
Tendenz steigend. Gerade die
Betreiber kritischer Infrastrukturen stehen dadurch vor immer
größeren
Herausforderungen.
Auch der Gesetzgeber verpﬂichtet sie zu Sicherheit in Bezug auf
ihre IT. Doch das größte Risiko
besteht möglicherweise an ganz
anderer Stelle.
Herr Lischka, Sie sagen der Aufwand, den deutsche KRITIS-Betreiber in ihre Cybersicherheit investieren, sei respektabel – im Ernstfall
aber vermutlich ziemlich umsonst
gewesen. Wie meinen Sie das?
Ganz einfach: Jedes Unternehmen, das relevant für die Versorgung der Bevölkerung ist, beispielsweise Stromproduzenten, ist
selbst dafür verantwortlich, den
laufenden Betrieb sicher vor Cyberangriffen zu machen. Um diese
Sicherheit zu gewährleisten, ist ein
Unternehmen allerdings zwingend
darauf angewiesen Informationen
über bevorstehende Bedrohungen zu erhalten, sich also mit den
Lagezentren des Bundes austauschen zu können. Die Kommunikationsfähigkeit zwischen Bund und
KRITIS-Betreibern müsste daher
theoretisch rund um die Uhr und
garantiert bestehen. Und genau das
ist leider nicht der Fall. Denn ausgerechnet an dieser sensiblen Stelle
existiert kein vor Hacker-Angriffen
sicheres Kommunikationsnetz.

vorprogrammiert.
Genauso
ginge es auch den KRITISBetreibern: Wenn diese vom
Bund keine Warnungen über
neue Cyber-Angriffe erhalten,
wissen sie im Zweifelsfall nicht,
wie sie sich davor schützen
können.

Leonhard Lischka

„Die Kommunikationsfähigkeit
zwischen Bund
und KRITISBetreibern
müsste garantiert
bestehen. Und
genau das ist
leider nicht
der Fall.“

Warum ist die Kommunikation zwischen Bund und
KRITIS-Betreibern im Falle eines Cyber-Angriffes denn
so wichtig?
Das kann man sich so vorstellen, als wenn eine
Verkehrsleitzentrale ausfällt und alle Kreuzungen
einer Stadt gleichzeitig auf grün schalten. Wenn man
die Autofahrer nicht warnen kann, ist das Unglück
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Vor diesem Problem stehen ja
sicher auch andere Nationen.
Wie lösen sie es?
Durch ein dediziertes, hochverfügbares Transportnetz unter
staatlicher Kontrolle. Nachbarländer wie zum Beispiel die
Schweiz stellen ihren KRITISBetreibern Anschlüsse an dieses
Netz zur Verfügung.
Ließe sich etwas Vergleichbares in Deutschland zeitnah überhaupt realisieren?
Ja, durchaus. Es existieren heute bereits hochsichere
Transportnetze, um die krisensichere Kommunikationsfähigkeit von Rettungskräften und
Hilfswerken
sicherzustellen.
Deren Mitnutzung würde sich
technisch wie inhaltlich anbieten, um auch die Kommunikationsfähigkeit zu den KRITISBetreibern aufrecht zu erhalten.
Damit würde der Bund einen
wichtigen Beitrag zur Umsetzung der Cybersicherheitsstrategie leisten.
www.umbrellaconsulting.de
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Cyber
sicherheit
Schlüsselkriterium der
wehrhaften Demokratie
im 21. Jahrhundert
von Thomas Haldenwang

I

Phänomenbereichen – sei es etwa bei rechtsextremistischen Aufmärschen, jihadistischen Terrorzellen
oder linksextremistischen reisenden Aktionisten. Den
rein analogen Extremismus gibt es nicht mehr.
Auf dem Feld der technischen Spionage- und Sabotage können wir erst recht keinerlei Entspannung feststellen. Vielmehr steigert sich die Intensität hochspezialisierter Cyberangriffskampagnen. Ausländische
Geheimdienste setzen ihre finanziellen und personellen Ressourcen weiterhin für technische Spionageaktivitäten gegen deutsche Ziele ein. Die Attraktivität
von Cyberangriffskampagnen ist ungebrochen.
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BfV

m 19. Jahrhundert beerdigte die Industrialisierung mit Kohle, Stahl und Maschinen eine alte
Welt. Im 21. Jahrhundert wird unter dem Schlagwort der Digitalisierung erneut eine höchst
dynamische technologische Erfolgsgeschichte
beschworen, die Bestehendes vernetzt, verändert
und verdrängt, um eine neue Welt zu bauen, deren
Fundamente aus Daten, Algorithmen und Künstlicher
Intelligenz gegossen werden.
„Die Digitalisierung wirkt disruptiv!“ – Mit dieser
gängigen Formel werden sowohl Hoffnungen als auch
Warnungen zum Ausdruck gebracht. Und es stimmt:
Wir implementieren und nutzen mit großen Effekten
digitale Technologien in nahezu allen relevanten Bereichen der Gesellschaft. Der kometenhafte Aufstieg großer Digitalkonzerne belegt eindrücklich, dass Daten
das neue Kapital und deren Inhaber die Industrie
barone unserer Zeit sind. Der sogenannte Cyberraum
ist somit längst keine abstrakte Größe mehr, denn
Cybertechnologien entscheiden mehr denn je über
Nutzerverhalten, Einfluss und Gewinnerwartungen.
Aus der Perspektive einer Sicherheitsbehörde
blickt das Bundesamt für Verfassungsschutz naturgemäß auf die Risiken der digitalen Revolution. Digitale
Technologien dynamisieren alle Problemfelder, die
unsere innere Sicherheit betreffen: die Kriminalität,
den Terrorismus, den politischen Extremismus oder
die Gefahrenpotentiale für die Wirtschaft und unsere
Infrastruktur.
Laut der aktuellen Bitkom-Studie zum „Wirtschaftsschutz in der Industrie“ ist der deutschen Industrie
allein in den vergangenen zwei Jahren durch Sabotage, Datendiebstahl und Spionage ein Schaden von
über 43 Milliarden Euro entstanden. Über 60 Prozent
der Unternehmen sind im Untersuchungszeitraum
Opfer entsprechender Angriffe geworden. Illegaler
Wissens- und Technologietransfer, Social Engineering
und auch Wirtschaftssabotage sind leider längst inakzeptable Begleiterscheinungen der Digitalisierung, an
die sich der Wirtschaftsstandort Deutschland jedoch
nicht gewöhnen darf.
Daneben beschäftigen uns digitale Kommunikationstechnologien in nie gekanntem Maße auch
im Bereich des religiös wie politisch motivierten Extremismus. Soziale Medien und verschlüsselte Messaging-Dienste dienen der Meinungsmache, der Manipulation und der Mobilisierung in allen

Thomas Haldenwang,
Präsident,
Bundesamt für
Verfassungsschutz

Deutschlands Wohlstand und Souveränität wird
dabei nicht nur durch professionelle Spionage verletzt, sondern auch durch Einflussnahmeoperationen oder Vorbereitungshandlungen zur Sabotage
– zum Beispiel gegen deutsche Kritische Infrastrukturen. So detektierte unsere Cyberabwehr die Erbeutung der Konfigurationsdaten von weltweit 26.000
Routern durch die international ausgerichtete APTAngriffskampagne Berserk Bear. Zudem liegen uns
Erkenntnisse zu einer hochwertigen Angriffswelle
einer weiteren APT-Gruppierung vor, die sich auch
gegen deutsche Medienunternehmen richtete. In beiden Fällen hat das Bundesamt für Verfassungsschutz
die Öffentlichkeit informiert, denn als Nachrichtendienst und nationale Cybersicherheitsbehörde ist es
unsere Aufgabe, die abgetarnten Attacken fremder
Geheimdienste oder staatlich finanzierter IT-Söldner
aufzuklären.
In der Gesamtschau muss unsere offene Gesellschaft eine geschlossene Antwort auf die Gefahren
durch digitale Technologien geben, die unsere Gegner und Wettbewerber bereits entschlossen gegen uns
zum Einsatz bringen. Durch Achtsamkeit, Auswertung und Aufklärung leistet das Bundesamt für Verfassungsschutz einen wesentlichen Beitrag zu Deutschlands Cybersicherheit, die im 21. Jahrhundert als ein
Schlüsselkriterium staatlicher Souveränität verstanden werden muss. Stabilität und Sicherheit können in
der Realwelt nur gewährleistet werden, wenn unsere
Demokratie auch im Cyberraum wehrhaft ist.
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Innovation und Zusammenarbeit

Vertrauen schaffen
in der digitalen Welt
von Jörg-Alexander Albrecht

D

ie globale Digitalwirtschaft wächst jedes
Jahr um zehn Prozent – und damit drei
Mal schneller als der Rest der Wirtschaft.
Studien zu globaler Konnektivität zeigen,
dass der Grad der Vernetzung eines Landes im engen Zusammenhang mit seinem Wirtschaftswachstum steht. Ein Zuwachs von 20 Prozent bei
Investitionen in IT und Kommunikationstechnologien
führt zu einem Wachstum des Bruttosozialprodukts
von einem Prozent. Die neuen Technologien verändern wie wir leben und arbeiten und werden damit
zum zentralen Treiber der digitalen Gesellschaft.
Mobilfunknetze entwickeln sich mit atemberaubender Geschwindigkeit und wir können davon ausgehen, dass nahezu alle Dinge eines Tages miteinander vernetzt und immer online sein werden. In der
5G-Ära wird es mehr als eine Million Verbindungen
pro Quadratkilometer geben – mit einer sehr niedrigen Reaktionszeit von gerade mal einer Millisekunde.
Neue Anwendungen auf der Grundlage von künstlicher Intelligenz und Cloud-Computing lassen noch
ungeahnte Möglichkeiten Realität werden.
Aber auch hier hat die Medaille zwei Seiten: Während neue Technologien unser Leben verbessern und
einen wichtigen wirtschaftlichen Beitrag leisten, stehen wir gleichzeitig neuen Herausforderungen im
Bereich Cybersicherheit gegenüber. Mit der Ausweitung und Verdichtung der digitalen Vernetzung steigt
auch die Angriffsfläche für Cyberattacken. Durch
die Cloud und offene Standards können Ressourcen
geteilt werden, gleichzeitig verschwimmen jedoch die
traditionellen Fronten der Cyberabwehr.
Wir bei Huawei sind davon überzeugt, dass diese
Herausforderungen keine Ausrede für Stillstand sein
dürfen. Sie sind vielmehr Teil des technologischen
und sozialen Fortschritts und wir sollten ihnen durch
Innovation und globale Zusammenarbeit begegnen:
1. Sicherheit muss eine Säule der Corporate Governance sein und in alle Geschäftsaktivitäten eines
Unternehmens einbezogen werden. Wenn der
Vorstand und die Führungskräfte Cybersicherheit
nicht priorisieren, werden es ihre Mitarbeiter auch
nicht tun.
2. Unternehmen müssen die Messlatte für Sicherheitstechnologie höher legen und verstärkt fortschrittliche Technologien, wie künstliche Intelligenz oder Big Data Analyse einsetzen.

adressiert werden. Während früher eine starke
Firewall effektiv gegen Angriffe schützen konnte,
brauchen wir heute aufgrund der größeren
Angriffsfläche einen Ansatz, der die „Verteidigung
in der Tiefe” vorsieht und Bedrohungen auf jeder
Ebene identifiziert, isoliert und beseitigt.
4. Im Zeitalter globaler Lieferketten müssen diese
lückenlos (end-to-end) nachvollziehbar sein. Die
Herkunft von Hard- und Software muss zweifelsfrei rückverfolgbar sein.
5. Cybersicherheit muss im Bewusstsein aller Mitarbeiter eine wichtige Rolle spielen. Sie sollte bereits
bei der Einstellung beachtet und auch bei Training,
Motivation und der Leistungsmessung berücksichtigt werden.
6. Durch Zusammenarbeit und gemeinsame Standards zwischen allen Akteuren, wie z.B. Unternehmen, Politik, Forschungseinrichtungen und Zivilgesellschaft, sollten Erfahrungen geteilt sowie Best
Practices entwickelt werden.
Jörg-Alexander Albrecht, Director Corporate Affairs,
HUAWEI TECHNOLOGIES Deutschland GmbH

„Wenn der Vorstand
und die Führungskräfte Cybersicherheit nicht priorisieren, werden es ihre
Mitarbeiter auch
nicht tun.“

3. Mit neuen Sicherheitskonzepten und Messgrößen sollten neu auftauchende Herausforderungen
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Fassen wir also zusammen: Selbst geschlossene Systeme können verwundbar sein, Innovation ist unsere
beste Firewall und Zusammenarbeit unsere beste Verschlüsselung. Indem wir zusammen Industriestandards entwickeln und uns gegenseitig ermutigen,
mehr in Open-Source Communities zu investieren,
erhöhen wir die Sicherheit unserer Industrie-Ökosysteme und bauen gemeinsam an einer transparenten,
kollaborativen und offenen ITK-Umgebung, der wir
vertrauen können.

huawei-dialog.de
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3. Geräteauthentifizierung
(„Device
Authentication“): Überprüfung, dass die beiden Geräte dieselben Schlüssel nutzen
4. Verschlüsselung („Encryption“): Sicherstellung
der Nachrichtenvertraulichkeit
5. Integrität („Intregrity“): Schutz vor Nachrichtenfälschungen
Um miteinander zu kommunizieren, müssen die
Geräte ein „Geheimnis“ teilen. Dieses Geheimnis, ein
kryptografischer Schlüssel, wird während des Kopplungsprozesses erstellt. Jedes gekoppelte („bonded“)
Blue
tooth-Gerät speichert einen oder mehrere
gemeinsame Sicherheitsschlüssel für vertrauensvolle, nachfolgende Verbindungen lokal ab. Neben
diesem kryptografischen Schlüsselmaterial speichert jedes gekoppelte Gerät darüber hinaus die Blue
tooth-Adresse (BD_ADDR) der Geräte, mit denen das
Geheimnis geteilt wird.

Die Angriffsvorbereitungen

Wer vertraut
dem Blauzahn?
von Matthias Deeg, Gerhard Klostermeier & Sebastian Schreiber

H

Bei einem Forschungsprojekt machte die SySS
GmbH zwei Beobachtungen, aus denen sich in Kombination eine interessante Angriffsmöglichkeit auf
das Vertrauensverhältnis bei Bluetooth-Verbindungen
ergibt:
1. Das kryptografische Schlüsselmaterial gekoppelter
Bluetooth-Geräte kann von einem Angreifer mit physischem Zugang ohne größere Probleme extrahiert
werden.
2. Die meisten Bluetooth Stacks moderner Betriebssysteme – das sind Protokolle in einer hierarchischen
Ordnung, die die Nutzung mobiler Funkverbindungen ermöglichen – verknüpfen die spezifischen Eigenschaften eines gekoppelten Bluetooth-Gerätes nicht
mit den Verbindungsinformationen.
Bei einem Test mit Bluetooth-Tastaturen stellte
sich heraus, dass die meisten Bluetooth Stacks nicht
darauf reagieren, wenn gekoppelte Geräte ihre Eigenschaften verändern. Mit einem eigens entwickelten
Softwaretool, dem „Bluetooth Keyboard Emulator“,
ließ sich z. B. der Name, die Hersteller-ID oder die
Seriennummer eines Geräts beliebig anpassen, ohne
dass der gekoppelte Host dies beanstandete. Einzig die Bluetooth-Adresse und der Link Key mussten
identisch bleiben.
Was jedoch noch interessanter war: Manche Blue
tooth Stacks reklamierten nicht einmal veränderte
Geräteklassen oder Funktionen. Was aber, wenn aus
dem einmal gekoppelten und damit als vertrauensvoll
eingestuften Gerät plötzlich ein ganz anderes wird?

arald I. „Blauzahn“ Gormsson war ein
Kommunikationstalent. Ganze Völker
hat er vereint. Das ist zwar Jahrhunderte her, war aber dennoch Grund
genug dafür, den dänischen Wikingerkönig als Namensgeber für das in den 1990ern entwickelte Funkverfahren „Bluetooth“ heranzuziehen.
Bluetooth befreite zunächst das Mobiltelefon vom lästigen Kabel und sorgte auf seinem weiteren Siegeszug
dafür, dass heute zahllose Geräte drahtlos miteinander kommunizieren. Tastaturen und Mäuse sprechen
mit dem PC, Mobiltelefone mit Kopfhörern – wie von
Geisterhand. Das ist bequem. Einst entwickelt für den
Consumer-Bereich, halten die Fähigkeiten des Funkprotokolls aber auch zunehmend Einzug in die Industrie, etwa in der Gebäude- und Fabrikautomation. Die
auf Bluetooth basierende Vernetzung verspricht viel.
Zuverlässigkeit: Der Ausfall einer Komponente beeinträchtigt das Gesamtnetz kaum. Skalierbarkeit: Mehrere Tausend Geräte im Verbund sind möglich. Sicherheit: Hoher Schutz gegen Angriffe von außen. Ist der
Blauzahn der Gegenwart also tatsächlich bequem und
sicher?

– dient dem Austausch von Daten über kurze Entfernungen. Bluetooth wird von der Bluetooth Special
Interest Group (SIG) betrieben und ist in Dokumenten wie „Bluetooth Core Specification Version 5.0“
definiert. Das Bluetooth-Sicherheitsmodell beinhaltet
fünf Elemente:
1. Kopplung („Pairing“): Prozess der erstmaligen Verbindungsaufnahme zur Erzeugung eines oder mehrerer gemeinsamen/r Sicherheitsschlüssel/s
2. Bindung („Bonding“): Vorgang der Speicherung
der erzeugten Schlüssel, um ein vertrauenswürdiges
Gerätepaar für nachfolgende Verbindungen zu bilden

Grundlagen der Bluetooth-Sicherheit

Matthias Deeg,

Gerhard Klostermeier,

Sebastian Schreiber,

Die drahtlose Funktechnologie Bluetooth – derzeit
in verschiedenen Versionen von 1.0 bis 5.0. verbreitet

Head of Research & Development

Senior IT Security Consultant

Diplom-Informatiker und

bei der SySS

bei der SySS

SySS-Geschäftsführer

Das Angriffsszenario

Bilder (3): SySS GmbH

Nehmen wir also folgendes Szenario für einen
möglichen Hacker-Angriff an:
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1. Das potenzielle Opfer kauft Bluetooth-Kopfhörer und koppelt diese mit seinem Computer oder
Smartphone.
2. Der Angreifer erhält Zugriff auf den Kopfhörer,
etwa durch Verlust, Entsorgung, Verkauf oder
ganz gezielt durch Diebstahl. Einige Minuten physischer Zugang zum Gerät sind ausreichend.
3. Der Angreifer extrahiert die Verbindungsinformationen aus den Kopfhörern. Mit entsprechenden Adaptern lässt sich der SPI Serial Flash-Chip,
auf dem Bluetooth-Geräteadresse und Link Key
gespeichert sind, auslesen (In-Circuit Reading).
4. Der Angreifer nutzt die extrahierten Verbindungsinformationen, um eine gültige Verbindung
zum Computer oder Smartphone des Opfers mit
einem emulierten Gerät herzustellen.
5. Abhängig vom Bluetooth Stack des Opfergeräts kann das emulierte Gerät des Angreifers
als ein völlig anderes fungieren, z. B. als Tastatur
anstelle von Kopfhörern. Dies ermöglicht es dem
Angreifer, bösartige Handlungen auf dem Opfergerät durchzuführen, um beispielsweise Zugang zu
schützenswerten Daten zu erlangen.

Der Testlauf
Getestet wurde der Angriff mit einem handelsüblichen Bluetooth-Kopfhörer, der an verschiedene
Clientsysteme
mit
unterschiedlichen
Betriebssystemen gekoppelt wurde. In drei von
fünf Testfällen war der Angriff mit dem emulierten Bluetooth-Gerät erfolgreich. Das Clientsystem akzeptierte die Verbindung mit der „nachgebildeten“ Bluetooth-Tastatur, die den extrahierten
kryptografischen Schlüssel der Kopfhörer nutzte.
Obwohl das ursprünglich verbundene Gerät ein
Kopfhörer war, berücksichtigten die getesteten
Android-, iOS- und Mac OS X-Clientsysteme keineswegs, dass die Vertrauensstellung zu einem
Kopfhörer nun plötzlich eine Vertrauensstellung
zu einer Tastatur darstellte, die tadellos funktionierte. Der Angriff funktionierte nicht bei Windows
10- und Arch Linux-Testsystemen. Die Gründe
hierfür sind noch unklar und bieten Gegenstand
für weitere Untersuchungen.
Die Testergebnisse zeigen, dass mit dem eigens
entwickelten Bluetooth Key Emulator Profiländerungen gekoppelter Bluetooth-Geräte weiterhin
möglich sind und von Angreifern ausgenutzt werden können. Dabei zeigen nicht nur iOS-Geräte
diese Anfälligkeit, sondern auch Android- und
Apple OS X-Geräte.

Ist dem Blauzahn noch zu trauen?
Das hier vorgestellte Angriffsszenario zeigt
deutlich: Auch Bluetooth-Geräte wie z. B. Kopfhörer, die auf den ersten Blick als weniger schützenswert angesehen werden, lassen sich für Angriffe
auf „interessantere“ Bluetooth-Geräte – etwa ein
geschäftlich genutztes Smartphone – missbrauchen. Daher sollte die ursprünglich etablierte Vertrauensstellung zwischen Bluetooth-Geräten von
Zeit zu Zeit überprüft werden.
Bluetooth – bequem und sicher also? Insbesondere bei Zusatzgeräten, denen in puncto Sicherheit weniger Aufmerksamkeit geschenkt wird,
lohnt sich ein Funken mehr Sicherheitsbewusstsein. Damit der „harmlose“ Kopfhörer nicht zur
bösen Tastatur mutiert.

Continuous Attack and Threat-Simulation (CAT-Simulation)

Cyberbedrohungen
stets im Blick
von Jürgen Bruder

I

m Zuge der fortschreitenden Digitalisierung werberücksichtigt. Die Continuous Attack and Threatden IT-Infrastrukturen immer komplexer. Damit
Simulation (CAT-Simulation) von TÜV Hessen simuvergrößert sich gleichzeitig die Angriffsfläche. liert deshalb real existierende Cyberangriffe rund
Mit Ransomware, spezifischer
um die Uhr. Dafür setzt der Managed
Malware oder Phishingattacken
Service verschiedene Methoden zur
haben Cyberkriminelle in den verAngriffssimulation unterschiedlicher
gangenen Jahren für enorme SchäVektoren ein, wie E-Mail-, Netzwerk-,
den gesorgt. Und das Bedrohungspound Firewall-Attacken. Zudem wird
tenzial steigt. Derzeit setzen Hacker
auch die Infrastruktur und die Endgehäufig Programme ein, die Sicherrätesicherheit geprüft. Die Grundlage
heitslücken in der Software gezielt
für die CAT-Simulation ist die LIONausnutzen. Um solchen Attacken wirPlattform (Learning I/O-Network),
kungsvoll zu begegnen, sind Techein lernendes Netzwerk, das permanologien der nächsten Generation
nent neue Vektoren in seine Simulagefragt.
tion integriert und auch komplexe
Unbekannte Schwachstellen werAngriffsmöglichkeiten kombiniert.
den häufig erst nach erfolgreichen
Wie effizient die installierten
Angriffen entdeckt. Diese Latenz nut- Jürgen Bruder, Bereich Cyber- und
Sicherheitstechnologien arbeiten, zeizen Hacker zielstrebig und effizient Informationssicherheit, TÜV Hessen
gen die Ergebnisse der kontinuierlich
aus. Doch bisher wird die Sicherheit
simulierten Angriffe übersichtlich auf
von IT-Systemen oftmals nur mit klaseinem Dashboard. Eine Auswertung
sischen Verfahren, wie Penetrationsbietet die Chance, die Wirkung der
tests, geprüft. Aber dabei handelt es sich – methoeingesetzten Lösungen weiter zu steigern. Die CATdisch bedingt – nur um Momentaufnahmen. Schon
Simulation macht Cybersicherheit damit erstmals
kleinste Veränderungen in der Infrastruktur nehmen kontinuierlich messbar – und zertifizierbar.
dem Ergebnis seine Aussagekraft. Punktuelle Analyjuergen.bruder@tuevhessen.de
sen einzelner Objekte sind ebenfalls nicht erfolgverwww.tuev-hessen.de
sprechend, denn nur die Summe aller Untersuchungen zeigt den realen Sicherheitsstatus.

Die nächste Stufe
Um den Schutz der IT-Infrastrukturen dauerhaft zu
gewährleisten, ist deshalb eine kontinuierliche Prüfung notwendig, die auch aktuelle Angriffsvektoren
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Quantencomputer contra Post-Quantum-Kryptografie

Gorodenkoff/shutterstock.com

Codewort: Quantum

von Dr. Aleksandra Sowa

D

ie NSA hat einen Quantencomputer!
Überschriften wie diese geisterten durch
die Medienwelt, nachdem Edward Snowden die Überwachungspraktiken der
National Security Agency (NSA), des
US-amerikanischen Geheimdienstes, offenlegte. Der
Auslöser hierfür: Das Waffenprogramm der NSA mit
dem Namen „Quantumtheory“, das allerdings weder
mit Quantencomputern noch mit Quantenphysik zu
tun hatte, sondern ein Arsenal von Angriffstechniken war, bei dem es auf die Schnelligkeit des Angriffs
ankam. Codewort: Quantum. „QuantumInsert“,

„QuantumHand“ oder „QuantumBiscuit“ waren
Namen der Cyberwaffen, die die Autoren Rosenbach und Strak in ihrem Buch „Der NSA-Komplex“
dem von Snowden gesicherten Material entnommen
haben. Besonders beliebt und erfolgreich, „Quantum
Insert“, bei dem NSA-Mitarbeiter versuchten, innerhalb einer kurzen Zeitspanne zwischen dem Aufruf
und dem Hochladen der echten Website eine manipulierte, exakte Kopie der aufgerufenen Seite einzublenden, die wiederum eine Schadsoftware beinhaltete. Diese Websitekopie infizierte dann das Gerät
der Zielperson und ermöglichte das Abhören oder
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Herunterladen von Informationen, ohne dass das
Opfer es bemerkte.
Obwohl „QuantumInsert“ als eine der erfolgreichsten Cyberwaffen aus dem NSA-Arsenal galt, verlor
oft der NSA-Server das Zeitrennen gegen die nicht
manipulierte Website, bewerteten die Autoren des
Aufklärungswerks Rosenberg und Stark die Technik. Inzwischen ist die Zeitspanne zwischen Aufrufen und Hochladen der Website wegen der zahlreichen Tracker, die bei jedem Seitanaufruf geladen
werden, etwas länger geworden. Die Routinen setzten zwar auf Schnelligkeit, mit Quantencomputern

HandelsblattJournal

KRYPTOLOGIE 13
hatten sie aber noch herzlich wenig zu tun. Je mehr
man über die Methoden des amerikanischen Geheimdienstes erfuhr, desto mehr löste sich der Schleier um
den amerikanischen Nachrichtendienst. Oder wie es
der amerikanische Sicherheitsguru Bruce Schneier
kürzlich zum Ausdruck brachte: „(…) the NSA is not
made of magic.“. Auch die NSA würde nur mit Wasser kochen, ihre Tools seien einfach besser finanziert,
so Schneier.
Es überrascht daher wenig, dass einige Jahre später
erste Gerüchte auftauchten, diese gut finanzierte Institution würde sowohl entsprechende öffentliche Projekte unterstützen als auch selbst einen Quantencomputer bauen wollen. Vordergründig mit dem Ziel eines
kryptologisch brauchbaren Quantencomputers, denn
mit einem solchen könnte man die heute gängigen
Verschlüsselungsverfahren für sichere Kommunikation, wie Riverst-Shamir-Adleman (RSA) oder EllipticCurve-Cryptography (EEC), brechen. Darüber, welche
Verschlüsselungsverfahren heute als „sicher“ gelten,
sowohl den Verschlüsselungsalgorithmus als auch die
geeignete Schlüssellänge betreffend, informiert unter
anderem das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) in der Technischen Richtlinie
über „Kryptographische Verfahren: Empfehlungen
und Schlüssellängen“ (BSI TR-02102-1). Mit der Richtlinie möchte das BSI weder Anspruch auf Vollständigkeit erheben, noch werden nicht aufgeführte Verfahren vom BSI als unsicher beurteilt. Die Bewertung
enthält eine Prognose, wie lange ausgewählte kryptografische Verfahren voraussichtlich noch als sicher
gelten, den Stand der Technik und den technischen
Fortschritt berücksichtigend. Die Empfehlungen richten sich an Entwickler, die die Einführung neuer
kryptografischer Infrastrukturen planen und langfristige Orientierung brauchen. Ähnliche Empfehlungen, bei denen der Stand der Technik (derzeit noch
ohne Supercomputer) berücksichtigt und die immer
wieder an neue technischen Entwicklungen und wissenschaftliche Erkenntnisse angepasst werden, veröffentlicht auch der National Institute of Standards and
Technology im U.S. Commerce Department (NIST).
Es ist allerdings klar, dass viele Verschlüsselungsverfahren – insbesondere auch die, die heute
sichere und anonyme Kommunikation ermöglichen
– geknackt werden, sobald Quantencomputer zum
Einsatz kommen. Falls die Entwicklung der Supercomputer weiter mit der bisherigen Geschwindigkeit voranschreitet, werden sowohl RSA als auch EEC
bald geknackt werden, schreiben Tanja Lange von der
Technische Universität Eindhoven und Daniel J. Bernstein von University of Illinois at Chicago, im Fachmagazin „Nature“. Zwei Ausnahmewissenschaftler/innen, die sich mit Bewertung und Entwicklung von
Verfahren befassen, die auch nach der Entwicklung
des Quantencomputers eine sichere Kommunikation
ermöglichen sollten. Die wichtigste Herausforderung
der Post-Quantum-Kryptografie wird sein, die kryptografische Nutzerfreundlichkeit und Flexibilität zu
erhalten, ohne auf Vertraulichkeit verzichten zu müssen. Zu Langes und Bernsteins Arbeit gehört es, das
Kryptoverfahren und die -systeme zu identifizieren,
die kritische Funktionen wie Public-Key-Verschlüsselung und Public-Key-Schlüssel auch ex post der Quantencomputer ermöglichen werden. Viele bereits identifizierte, potenziell brauchbare Verfahren sind seit
vielen Jahren bekannt, erfordern aber weitere Forschungen und Weiterentwicklung, um etwa die Kosten, die sie für den Netzwerk-Traffic verursachen, zu

Dr. Aleksandra Sowa

„Es ist klar,
dass viele
Verschlüsselungs
verfahren […]
geknackt werden,
sobald Quanten
computer zum
Einsatz kommen.“
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optimieren. Einige scheinen unter diesem Gesichtspunkt zwar attraktiver, gewährleisten aber potenziell weniger Sicherheit. Noch andere werden eventuell bald geknackt und fallen aus dem Wettbewerb. Die
relativ junge Disziplin der Post-Quantum-Cryptography verzeichnete aber schon die ersten Erfolge in der
Identifizierung von mathematischen Operationen um
die herum später, trotz Quantencomputer, neue Verschlüsselungsverfahren entwickelt werden können.
Professorin Tanja Lange leitet das EU Horizon 2020
PQCRYPTO Projekt, eines der größten europäischen
Projekte auf diesem Gebiet. Das Logo für das Projekt: Eine Galapagos-Schildkröte, die den Status der
Post-Quantum-Kryptografie zu Beginn des Projekts
symbolisiert. Die Verschlüsselungssysteme sind zu
groß oder zu langsam geworden, um sich den neuen
technischen Entwicklungen anpassen zu können.
Daher ist nicht nur die Entwicklung schneller brauch
barer Lösungen für die Industrie, sondern gerade die
Grundlagenforschung sehr wichtig. Im August 2018
hat auch die Bundesregierung erkannt, dass, um in
Zukunft Datensicherheit und Privatsphäre zu gewährleisten, „bereits heute mit den Vorbereitungen für die
Post-Quanten-Ära begonnen werden“ muss. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
beabsichtigt, die Entwicklung langfristig sicherer,
neuer kryptografischer Verfahren, deren Umsetzung
in Anwendungen sowie Lösungen, die eine einfache
Migration zu Quantencomputer-resistenten Verfahren
ermöglichen, zu fördern. Skizzen dürften bis Mitte
November eingereicht werden.
Als das Problem der heutigen Kryptologie bezeichnete der deutsche Kryptologe Hans Dobbertin, lange
bevor Quantencomputer Verschlüsselungsverfahren
zu knacken begannen, das Dilemma, dass es kein einziges Kryptoverfahren gäbe, dessen Sicherheit man
nach derzeitigen Kenntnissen umfassend beweisen
könne. Lange und Bernstein führen eine Übersicht
über bekannte symmetrische und Public-Key-Verschlüsselungsverfahren und bewerten, wie gut sie
sich gegen die besten Pre-Quantum- und Post-Quantum-Attacken bisher behauptet haben. Der Fortschritt
wird nicht nur durch die Entwicklung neuer Verfahren, sondern auch durch Kryptoanalyse erreicht, die
dabei hilft, die Schwachstellen in den Verfahren zu
finden, und so ggf. ermöglicht, die Systeme zu verbessern und zu optimieren. Und solange sich daran
nichts ändert, schrieb der Kryptologe Dobbertin,
„geht der Kampf zwischen Code-Designern und CodeBrechern weiter“.
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Dr. Aleksandra Sowa ist promovierte Volkswirtin. Zusammen mit dem Kryptologen Prof. Hans Dobbertin
gründete und leitete sie mehrere Jahre das Horst
Görtz Institut für Sicherheit in der Informations
technik. Nach verschiedenen Funktionen bei
NonProfit-Organisationen, in der Finanzleistungsbranche und Telekommunikation, wechselte sie zur
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers, wo sie aktuell im Bereich Cybersecurity &
Privacy als Senior Manager tätig ist.
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Die Rolle des CISOs in der
digitalen Transformation
von Abdou Naby Diaw

1. … seine Organisation neu ausrichten, Verantwortung für weite Teile der IT übernehmen sowie die
Kontakte und damit Einflussmöglichkeiten innerhalb
des Unternehmens stärken. So verantwortet etwa
der CISO der Lufthansa Group auch die IT-Governance, -Strategie und -Infrastruktur des Konzerns,
um die technische Modernisierung „secure by design“
umzusetzen.
2. … in die Schulung der Mitarbeiter aller Bereiche
investieren und Experten gezielt einstellen. Der Personalmarkt ist allerdings leergefegt, und es gibt kaum
Spezialisten, die über Know-how in Cybersicherheit
wie auch im Projektmanagement verfügen.

juergenmai.com

I

m Mai 2017 kollabierte das Rechenzentrum
der British Airways, während fast zeitgleich die
Schadsoftware „WannaCry“ weltweit Unternehmen traf, unter anderem die Deutsche Bahn.
Allein die Reederei Maersk erlitt damals einen
Schaden von rund 300 Millionen Euro. Angesichts solcher Vorfälle stellen Führungskräfte immer drängender die Frage: Wie können wir die Digitalisierung so
gestalten, dass die erhofften Vorteile nicht durch den
nächsten Cyberangriff zunichtegemacht werden?
Bei der Suche nach Antworten richtet sich die
Aufmerksamkeit verstärkt auf den Chief Information Security Officer (CISO), scheint er doch aufgrund
seiner Position prädestiniert, ein IT-Sicherheitsprogramm zu planen und steuern. Allerdings erfüllt der
CISO bislang in vielen Unternehmen lediglich administrative Aufgaben. Die wachsende Cyber-Bedrohung
sowie zunehmende Komplexität der Prozesse und ITLandschaft erfordern daher eine grundlegende Neuausrichtung der CISO-Rolle. Tatsächlich sind die
ersten Unternehmen schon dabei, neue CISO-Organisationen aufzubauen und mit weitreichenden Kompetenzen auszustatten.
Denn: Das Sicherheitsmanagement selbst befindet sich in einer Phase der Neuausrichtung. Statt bloß
reaktiv einzelne Schwachstellen zu beheben, müssen
Unternehmen sowohl ihre IT-Architektur und -Infrastruktur umfassend erneuern als auch technische
Maßnahmen durch prozessuale und organisatorische
Vorkehrungen ergänzen. Im Zuge eines entsprechenden Programms geht es für den CISO nicht zuletzt
darum, alle beteiligten Akteure – CRO, CIO, COO, IT,
Einkauf, Fachseite – zu koordinieren und anzuleiten.
Konkret sollte der CISO …

Beratungsfähigkeiten, um gemeinsam mit den Fachseiten an Produkten, Prozessen und Systemen arbeiten zu können.
4. … die IT-Risikopriorisierung mit dem unternehmensweiten Risikomanagement verzahnen. Bewährt
hat sich ein Gremium aus CISO, IT und der Fachseite unter Leitung des Risikomanagements, das fortlaufend die Cyberrisiko-Toleranz und die Prioritäten
bestimmt.
5. … Prozesse konsequent automatisieren sowie innovative Ansätze zum Aufspüren neuer Schwachstellen
einführen. Mit speziellen Programmen lässt sich die
Schwachstellenerkennung auch „crowdsourcen“ (am
Beispiel Lufthansa etwa im Austausch gegen Miles &
More-Meilen), wobei das regelmäßige automatisierte
Scannen akzeptierte Standards erfordert, um die im
Markt verfügbaren Dienste nutzen zu können.

Abdou Naby Diaw, Chief Information Security Officer,
Deutsche Lufthansa AG

„Die Rolle des CISOs
ist spannender
denn je. Sie hat
sich von einer
administrativen
Funktion
hin zu einer
Führungsaufgabe
entwickelt.“

6. … umfassende Transparenz hinsichtlich der zu
sichernden Applikationen, Systeme und Datenbanken sowie der davon unterstützten Geschäftsprozesse
und Produkte schaffen. Anhand der ermittelten Risiken können Sicherheitsmaßnahmen auf einzelne Prozesse und Systeme konzentriert sowie der Nutzen
leichter quantifiziert werden.
7. … rasch eine Organisation zum Erkennen und Vermeiden von Cybervorfällen aufbauen. Da die Neuausrichtung der Sicherheitssysteme und -prozesse
mehrere Jahre dauern wird, muss der CISO für die
Zwischenzeit sicherstellen, dass Vorfälle erkannt
und Schäden begrenzt werden; wirkungsvoll sind die
Überarbeitung der Krisenreaktionshandbücher und
das regelmäßige Vorfallsimulationen zum Einüben
der Verfahren.
Die Rolle des CISOs ist also spannender denn je.
Sie hat sich von einer administrativen Funktion hin
zu einer Führungsaufgabe entwickelt, die die digitale Transformation in einem ressourcenschwachen
Umfeld gestaltet und absichert. Überdies treibt der
CISO den Wandel innerhalb der eigenen CISO-Organisation wie auch im gesamten Unternehmen voran.
Darum zeichnet sich ein guter CISO nicht nur durch
technische und fachliche Expertise aus, sondern
mehr denn je auch durch herausragende Fähigkeiten
in der Personalführung und im Change Management.

3. … die Kompetenzen seiner Organisation auf
Kernprozesse wie Produktdesign, Secure Software
Development Lifecycle, Beschaffung etc. ausweiten – verbunden mit dem Aufbau von Design- und
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10 Tipps zur
Absicherung des
Enterprise of Things

J

e mehr „Dinge“ wir im Unternehmen vernetzen, desto anfälliger werden diese für Cyberangriffe. Alle verbundenen intelligenten
Geräte und der Zugriff auf diese werden zu
Zielen. Jeder vernetzte Knotenpunkt erhöht
das Sicherheitsrisiko eines Netzwerks exponentiell.
Wenn ein einzelner Endpunkt in einem intelligenten
System ungeschützt ist, ist das gesamte System gefährdet. Um das zu verhindern, müssen Unternehmen
ihre Endpunkte, wie z.B. mobile Endgeräte, Maschinen und Fahrzeuge, besser absichern.
Eine gute Strategie für Cyber-Resilienz umfasst
sowohl die Erkenntnis, dass ein Angriff unvermeidlich
ist, als auch einen Maßnahmenplan, der sicherstellt,
dass ihr Unternehmen kritische Funktionen aufrechterhält und nach einem Angriff schnell zur Normalität
zurückkehrt. In diesem Zusammenhang werden im
Folgenden 10 grundlegende Tipps zur Absicherung
des Enterprise of Things (EoT) beschrieben:
1. Sie müssen genau verstehen, was sich in Ihrem
Netzwerk beﬁndet. Sie können nicht schützen, was
Sie nicht kennen. Verschaffen Sie sich daher einen
Überblick, welche Geräte mit Ihrem Netzwerk verbunden sind.
2. Stellen Sie sicher, dass eine grundlegende
Cyber-Hygiene vorhanden ist. Ein guter CyberHygieneplan stellt sicher, dass jeder Sicherheitspatch,
der von Herstellern bereitgestellt wird, auch rechtzeitig angewendet wird. Nur so können Sicherheitslecks
geschlossen werden.
3. Erstellen Sie eine Inventarliste und aktualisieren Sie diese kontinuierlich. Die Verwaltung jedes
Geräts bedeutet, dass es aktualisiert, gepatcht, das
Passwort geändert und bei Bedarf vom Netzwerk
getrennt werden kann. Hierbei handelt es sich nicht

um einmalige Aufgaben. Eine zuverlässige Sicherheit
erfordert eine regelmäßige Überprüfung aller Geräte,
um sicherzustellen, dass neue Sicherheitslücken
schnell geschlossen werden können.
4. Überlegen Sie, wie Ihre EoT-Plattform aufgebaut sein wird. Wird sie Teil Ihres Netzwerks sein?
Wenn ja, wie werden Sie die Netzwerksegmentierung umsetzen, um wichtige Unternehmenswerte zu
schützen?
5. Datenanalysen sind ein wichtiger Bestandteil
einer EoT-Strategie. Verbundene Sensoren liefern
Unmengen von Daten. Entwickeln Sie einen Plan, wie
diese Daten den größten Mehrwert liefern können.
6. Seien Sie sich bewusst, was sich auf der anderen Seite der Firewall beﬁndet. Analysieren und
verstehen Sie die zunehmenden Bedrohungen von
Hunderten, Tausenden und sogar Millionen und Milliarden von Geräten, die mit Ihrem Netzwerk in Kontakt treten, insbesondere solche mit wenig integrierter Sicherheit.
7. Entwicklung und Umsetzung eines Plans zum
Management des Ökosystems von verschiedenen
Netzwerken im EoT. Im EoT sollten Sie sich fragen:
Erfüllen die Netzwerke, die mein Netzwerk berührt,
meine Sicherheitsstandards und -richtlinien?

9. Die Mitarbeiter sind die erste Verteidigungslinie. Schaffen Sie ein Sicherheitsbewusstsein in Ihrem
Unternehmen, indem Sie einen vielseitigen Ansatz für
kontinuierliche Schulungen, Prozesse, Tools und Verhaltensweisen verfolgen, der regelmäßig überprüft
werden sollte. Fragen Sie sich außerdem, ob Ihre Mitarbeiter über die richtigen Fähigkeiten verfügen, um
Netzwerke in dieser komplexen neuen Umgebung
zu verwalten. Angesichts des wettbewerbsintensiven
Markts für qualifizierte Cybersicherheitsexperten ist
es nicht immer einfach, die richtigen Mitarbeiter zu
finden.
10. Konzentrieren Sie sich auf den Wert der Sicherheit und nicht auf Ihre Kosten. Ein EoT-fähiges
Unternehmen kann über große Freiheit, Flexibilität und Leistung verfügen. Das ist der Nettowert der
Sicherheit, der den Betrieb eines EoT entweder zu
einer erfolgreichen oder katastrophalen Reise macht.
Hyperkonnektivität verspricht, die Art und Weise,
wie wir leben, arbeiten und reisen, zu verändern.
Aber der Erfolg hängt von der Cybersicherheit ab.
Während sich die vernetzte Welt entwickelt, müssen
wirklich widerstandsfähige Unternehmen die Situation ständig neu bewerten und gewonnene Erkenntnisse und aufkommende Praktiken aufnehmen, um
sie in ihre Pläne einfließen lassen zu können.
www.blackberry.com

8. Investitionen auf CEO- und Vorstandsebene sind
unerlässlich. Zu verstehen, wie sich Technologie auf
Strategie, Geschäftsmodelle und Cybersicherheit auswirkt, hat laut einem Bericht der Unternehmensberatung Ernst & Young die höchste Priorität für Vorstände.
EY schlägt in diesem Zusammenhang vor, Bedrohungsszenarien auszuarbeiten. So kann bewertet werden,
wie Cybersicherheitspläne in der Praxis funktionieren.
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Eigenes Wissen
ist die beste
Verteidigung

von Eike Christoph Greth

H

allo, hier ist der Geschäftsführer.“ – Oh,
jetzt wird es doch noch spannend. Wir
befinden uns mitten in einer Telefonkonferenz und es geht im Telefonat um den
Schutz von Unternehmensdaten. Aber
nicht um irgendwelche Daten. Nein, hier geht es um
Gesundheitsdaten von Mitarbeitern der Otto Group.
Ein kurzer Blick zurück: Auf unserem Campus
betreiben wir u.a. ein eigenes Fitnessstudio, welches
allen Mitarbeitern zur Verfügung steht. Bevor unsere
Mitarbeiter sich aber an den Fitness-Geräten auspowern oder im Yoga-Kurs stressige Stunden hinter sich
lassen können, bedarf es bei der Aufnahme als Fitness-Studio-Mitglied einer gründlichen Anamnese.
Das jeweilige Ergebnis dieser Untersuchung muss
selbstverständlich dokumentiert und sicher abgelegt
werden.
Unsere Mitarbeiter im Gesundheitsmanagement,
der Fachbereich unseres Fitnessstudios, benötigten
also für den Betrieb des Studios eine Software, mit
der zum einen ein Stammdaten- und ein Trainingspläne-Management sowie zum anderen auch die Verarbeitung von Daten zu den Anamnesen möglich ist.
Am Markt konnte unser Gesundheitsmanagement

zügig einige Anbieter ausfindig machen, die auch an
einer Ausschreibung teilnahmen. Fast ebenso schnell
legte sich unser Fachbereich auf drei Softwarelösungen fest und startete die Planung zu den weiterführenden Anbieter-Präsentationen. Bei jeder dieser Produktvorstellungen gab es einen festen Abschnitt zum
Thema Datensicherheit.
Ich kann mich noch genau an die Situation erinnern, als ich bei einer dieser Anbieter-Präsentationen
den Präsentationsraum betrat. Auf der einen Seite des
Tisches saßen die Mitarbeiter des Anbieters. Eine Person aus dem Vertrieb sowie zusätzlich zwei Experten
des angebotenen Produktes. Auf der anderen Seite
befanden sich meine Kollegen, u.a. eine Mitarbeiterin
des Datenschutzes. Eine klassische Frontenbildung,
wobei die räumliche Front sich schnell zu einer inhaltlichen ausweiten sollte. Im Nachhinein könnte man
die Strategie des Anbieters als klassische Nebelkerze
bezeichnen. Primär wurde zur Datensicherheit auf
den eigenen Kundenstamm verwiesen und die erfolgreiche Zusammenarbeit hervorgehoben. Als Trumpfkarte spielten die Experten zudem ein ISO27001
Zertifikat des eingesetzten externen Rechenzentrum-Betreibers aus. Diese beiden Aspekte wurden in
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den Wortbeiträgen mit Schlüsselwörtern wie „absolut sicher“, „verschlüsselt“ und „noch nie etwas passiert“ unterlegt. Offensichtlich zufrieden wurde der
Redebeitrag beendet und die Blicke wanderten erwartungsvoll auf die andere Seite des Tisches, auf uns.
Der Ball lag nun bei uns im Spielfeld.
Die Kollegin vom Datenschutz nahm den Ball auf:
„Was genau wurde denn ISO27001 zertifiziert?“ Auf
der anderen Seite wurden rasch Blicke ausgetauscht,
dann folgte ein Versprechen: „Diese Information reichen wir nach.“. Sofort wurde eine entsprechende
Liste angelegt. Wie sich später herausstellte, eine gute
Idee, denn dies sollte nicht der einzige ungeklärte
Punkt bleiben.
Als nächstes wurden von uns Fragen zur technischen Architektur gestellt, sowohl hinsichtlich der
gesamten Infrastruktur als auch bezüglich der eingesetzten Software. Dieses Mal gab es Antworten vom
Anbieter, sie waren allerdings sehr dürftig. Als einzige
Hardwarekomponenten wurden ein „Server“ sowie
eine „Firewall“ genannt. Die Software-Architektur
beschrieben die Experten zudem als klassisches Konstrukt: Webserver, Applikationsserver, Datenbank. Ob
auf 1, 2 oder 3 Maschinen blieb ungeklärt.
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„Eine unserer Herausforderungen
ist es, die entsprechenden
Mängel und Schwachstellen in
den angebotenen Produkten zu
erkennen und zu verstehen.“

Eike Christoph Greth, Abteilungsleiter • Konzern-Informations
sicherheit & Sicherheits-Services • Otto Group

Nach ungefähr 20 Minuten brachen wir ab. Der
Anbieter bat um eine Verschiebung des Gesprächs, da
der hauseigene Experte leider heute nicht dabei sein
könne. Wir verständigten uns auf eine Telefonkonferenz in zwei Wochen, dann natürlich mit dem Experten des Anbieters.
14 Tage später sitze ich wieder mit meinen Kollegen in einem Besprechungsraum und wir lauschen
gemeinsam gespannt dem, was aus der Telefonspinne
kommt. Neben den beiden bereits bekannten Produktexperten sind auf der anderen Seite der Leitung
zusätzlich der bestellte Datenschutzbeauftragte sowie
der Geschäftsführer anwesend. Ziemlich schnell
fokussieren wir uns auf den Schutz der Gesundheitsdaten. Wir wollen wissen, wie genau diese geschützt
werden. Die Antwort des Anbieters lässt nicht lange
auf sich warten: „Die Daten werden selbstverständlich verschlüsselt.“. Dann herrscht Stille, offensichtlich liegt der Ball schon wieder in unserem Spielfeld.
Ballbesitz-Fußball ist ja auch nicht mehr gewinnversprechend. Wir nehmen den Ball also auf: „Ok, was
bedeutet dies denn konkret für die Übertragung und
die Speicherung der Daten und welche Technologien
setzen Sie dabei ein?“ Der Experte des Anbieters ist
offensichtlich nicht in der Lage die Frage zu beantworten, denn als nächstes ergreift der Geschäftsführer das Wort. Von den anderen Mitarbeitern wird in
der Folge nichts mehr zu hören sein. Zehn Minuten
später ist das Telefonat bereits beendet, wenigstens
aber mit einem Ergebnis. Beide Seiten haben am Ende
festgestellt, dass keine Basis für eine Zusammenarbeit
vorliegt und auch keine in naher Zukunft absehbar ist.
Diese Geschichte stellt leider keinen Einzel- oder
Sonderfall in der Otto Group dar. Auch noch in Zeiten
der Digitalisierung treffen wir allzu oft auf Unternehmen in verschiedenen Märkten, deren Produkte hinsichtlich der Datensicherheit bei genauerer Betrachtung erhebliche Mängel aufweisen. Eine unserer
Herausforderungen in der digitalen Welt ist es daher,
die entsprechenden Mängel und Schwachstellen in

den angebotenen Produkten zu erkennen und zu verstehen. Aus diesem Grund haben wir als ein Schwerpunktthema die Aus- und Weiterbildung unserer internen Informationssicherheits-Experten identifiziert.
In einer Gruppe aus zehn Information Security
Officern der Otto Group haben wir zunächst ein SollProfil eines Informationssicherheits-Experten definiert. Viele unserer Gesellschaften in der Otto Group
sind im E-Commerce oder in der Logistik tätig. Hier
hängt die Schlagkraft und damit der Erfolg der Informationssicherheit stark von der entsprechenden
Akzeptanz in den Fachbereichen ab. In der Otto
Group funktioniert die Informationssicherheit also
nur, wenn wir alle in engem Austausch zusammenarbeiten und stets zum Vorteil der gesamten Gruppe
handeln. Daher haben wir im Soll-Profil neben fachlichen Eigenschaften zusätzlich wichtige persönliche
Fähigkeiten definiert.

Unsere „persönlichen“ Top 3 sind:
1.	Hohes Sicherheitsbewusstsein und persönliche
Identifikation mit den Zielen der Informationssicherheit und den Geschäftszielen der Otto Group
2.	Kooperations- und Kommunikationsbereitschaft
sowie Fähigkeit zur Vernetzung innerhalb des
Unternehmens
3.	Analytische Arbeitsweise sowie eine Abstraktionsfähigkeit zur Aufbereitung von Informationen für
unterschiedliche Zielgruppen

Gefolgt von den „fachlichen“ Top 3:
1.	Wissen und Erfahrung in den Gebieten der Informationssicherheit und IT bezüglich Bedrohungen,
Gefahren und Sicherheitslösungen
2.	Durchführung von Awareness-Veranstaltungen
(hinsichtlich Informationssicherheit) auf allen
Mitarbeiter-Ebenen
3.	Vermittlung zwischen der Informationssicherheit
und diversen Abteilungen bzw. Teams, auch in
einem agilen Arbeitsumfeld
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Auf Basis dieses Soll-Profils wird in der Otto Group
auf Geschäftsführer-Ebene der Rahmen für die Informationssicherheit geschaffen, damit jeder Information Security Officer seine Fähigkeiten bestmöglich
entwickeln und einbringen kann. Denn eines steht
unserer Ansicht nach fest: Der Informationssicherheits-Dschungel an Lösungen und Produkten ist dicht
und groß. Beispielsweise fehlt heutzutage in kaum
einem Produkt aus der Cybersicherheit eine Eigenschaft als Herausstellungsmerkmal, welche angeblich
auf Künstlicher Intelligenz basiert. Tatsächlich werden einige Produkte bereits mit neuronalen Netzen
und einer KI ausgeliefert. Es gibt aber auch Anbieter,
die einfach die erweiterten Statistik-Fähigkeiten ihres
Produktes umbenennen.
Wir sind in der Otto Group der festen Überzeugung, dass wir die Chancen, die sich aus der Digitalisierung und den „Big-Data-Technologien“ ergeben,
nur dann nutzen können, wenn wir auch im Themenfeld der Informationssicherheit exzellent besetzt
sind. Es reicht eben nicht nur, dass man von einem
Dritten erklärt bekommt, dass etwas „sicher“ sei.
Man muss das Prädikat „sicher“ auch verstehen und
bewerten können. Vielleicht klingt es auf den ersten
Blick sehr banal oder zu einfach, doch auf den zweiten Blick steckt aus Unternehmenssicht ein nicht zu
unterschätzender Aufwand im kontinuierlichen Wissensaufbau dahinter. Für die Otto Group wird es auch
weiterhin ein zentraler Baustein bleiben, das eigene
Wissen und die eigenen Erfahrungen in der Informationssicherheit weiter auszubauen und insbesondere
diese Kompetenzen in der eigenen Unternehmung zu
halten.
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Cybersecurity in
der Medienbranche
Interview mit Michael Schmid, stellvertretender CISO
bei der Hubert Burda Media Holding KG

A

uch in der Cybersecurity verläuft es
laut Michael Schmid nach dem ParetoPrinzip: 80% der Arbeit lassen sich mit
20% Arbeitsaufwand bewältigen, aber
die restlichen 20% erfordern 80% der
Ressourcen. So kann man gegen DDoS-Angriffe
gute Sicherheitsvorkehrungen treffen. Intensivere
Bemühungen sieht Schmid gerade im Bereich des
Social Engineering.
Herr Schmid, welche Interessen kann ein Angriff auf ein
Medienhaus verfolgen? Geht es um vertrauliche Quellen
oder will da jemand Kontrolle über Webseiten haben
und Fake News verbreiten?

Michael Schmid: Also prinzipiell muss man ja hier
noch mal trennen, dass Hubert Burda Medien natürlich ein Medienhaus ist, aber die Hälfte des Jahresumsatzes wird digital erwirtschaftet und darunter befinden sich dann viele E-Commerce-Anbieter. Wenn Sie
jetzt Richtung Medien gehen, das Interesse besteht
dann für einen Angreifer eher in den Kundendaten;
Da haben wir doch recht viele davon, also die werden
immer ein Angriffsziel sein. Ob jetzt Fake News darüber verbreitet werden halte ich persönlich für recht
unwahrscheinlich, da hier schon viele verschiedene
Mechanismen greifen.
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Wenn man die Konkurrenz per DDoS lahmlegen will,
kann man sich so einen Angriff ja relativ einfach im
Dark Net bestellen. Gibt es da Erfahrungen?
Michael Schmid: Ja, DDoS-Angriffe kommen inzwischen doch recht häufig vor und wir sehen hier auch
eine starke Zunahme. Hier werden die üblichen
Sicherheitsmaßnahmen wie ein CDN oder ein Akamai
vorgeschaltet, aber letztendlich sind DDoS-Angriffe
nur sehr punktuell auf ein Unternehmen ausgerichtet
und keine generelle Bedrohung.
Vor ein paar Wochen ging eine Nachricht über Angriffe
auf deutsche Medien durch eine Gruppe namens
Sandworm durch die Medien. War Hubert Media davon
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betroffen beziehungsweise wie reagieren Sie als
stellvertretender CISO der Hubert Burda Media,
wenn Sie so eine Nachricht hören?
Michael Schmid: Wir waren, soweit ich weiß,
davon nicht betroffen und wir tauschen uns mit
den jeweiligen CIOs und CTOs der Gruppe aus, um
dort ein besseres Lagebild zu bekommen. Wir sind
auch im UP KRITIS vertreten, auch hier tauschen
wir uns im Branchenarbeitskreis Medien aus und
würden darüber auf solche Thematiken aufmerksam gemacht werden.
In welchen Bereichen sehen Sie die größten Einfallstore für Angreifer? Sind es Angriffe auf die
Webseiten selbst oder probiert jemand, Sie über
Phishing-Mails an Mitarbeiter anzugreifen?
Michael Schmid: Im Prinzip ist es so, dass die
Angreifer doch recht viel über Social Engineering
inzwischen versuchen, Mechanismen auszuhebeln. Technisch gesehen wird da weiter aufgerüstet, letztendlich bauen wir sehr stark auf die Mitarbeiter-Awareness in unserem Bereich, um hier
dann auch präventiv zu arbeiten.
Kann man diese Tore komplett schließen oder geht
es eher darum, Lücken so klein wie möglich zu
halten?
Michael Schmid: Letztendlich ja, das ParetoPrinzip (80:20) gilt hier natürlich auch. Man versucht, das Größtmögliche mit Hilfe der Mitarbeiter-Awareness zu meistern, das ist inzwischen ein
großes Thema bei uns. Und technisch gesehen probieren wir auch die Schwachstellen durch Penetrationstests so klein wie möglich zu halten.

Michael Schmid

Und gibt es eine Art aktive bundesweite Zusammenarbeit mit anderen Sicherheitsverantwortlichen in
der deutschen Medienlandschaft?
Michael Schmid: Das vorher erwähnte UP KRITIS, ist ein gutes Forum, um sich auszutauschen.
Wir tauschen uns auch mit den CISOs anderer Verlage aus. Mit dem Bundesverfassungsschutz haben
wir uns vor der Bundestagswahl mal zusammengesetzt und über die Bedrohungslage diskutiert, dass
wir nicht dasselbe wie bei der amerikanischen Präsidentschaftswahl erleben, aber selbst da war der
Austausch doch sehr einseitig, ehrlich gesagt.

Managed Security
Services
Welche Cybersecurity Services
braucht Ihr Unternehmen?
von Holger Hartwig

W

issen Sie,
wie viele
Angriffe
jeden Tag
auf
Ihr
Unternehmen staffinden?
Und wissen Sie, wer versucht, Sie zu hacken? Viele
Unternehmen
können
weder die eine, noch die
andere Frage beantworten.
Der Grund ist, dass CyberAngriffe in den letzten Jahren nicht nur exponentiell
zugenommen haben, sondern auch wesentlich komplexer geworden sind: Die
Zahl der Angreifer steigt
und sie rüsten auf.

Bedrohungslage. Darüber
hinaus nutzt es Algorithmen, um ungewöhnliche
Aktivitäten zu erkennen
und hat die Mittel, schnell
zu reagieren.

Jedes Unternehmen
hat individuelle
Anforderungen

Da der Bedarf groß ist,
nimmt die Zahl der Cybersecurity-Anbieter zu. Der
Ansatz „one size fits all“
genügt jedoch nicht. Entscheidend ist vielmehr,
dass
der
Dienstleister
Erfahrungen über die spezifischen Anforderungen
und Bedrohungslagen der
Cybersecurity überforBranche des Kunden mitdert viele Unternehmen
bringt und darauf basieDie Antwort auf diese Holger Hartwig, Cybersecurity-Experte
rend
kundenspezifische
Bedrohung lautet: mehr bei Capgemini Deutschland
Maßnahmen
anwendet.
Ressourcen, mehr KnowRisiken und Verwundbarhow, mehr Technologie
keit sind von Unternehmen
mit mehr Intelligenz. Viele
zu Unternehmen unterUnternehmen stellen allerdings fest, dass Sie damit
schiedlich. Ein Einzelhandelskonzern mit mehr als
überfordert sind. Nicht zuletzt deshalb, weil ihnen die
1.000 Filialen und 80 unabhängigen KonzernunterExperten fehlen, ganz zu schweigen von der intelli- nehmen hat vollkommen andere Anforderungen, als
genten Technologie.
ein Unternehmen aus der Fertigungsindustrie, das
Eine Lösung des Problems ist, Prävention und mit Hilfe von Sensordaten intelligenter produzieren
Erkennung von Cyber-Angriffen an ein spezialisierwill. Nicht nur die technische Infrastruktur untertes Unternehmen abzugeben. Es verfügt nicht nur
scheidet sich, sondern auch das Angriffsrisiko und die
über die entsprechenden Ressourcen und die tech- Konsequenzen: Während bei dem einen die Produknische Ausstattung, sondern kennt auch die aktuelle
tion stillstehen könnte, setzen andere die Sicherheit
ihrer Kundendaten aufs Spiel.
Der Sicherheitspartner muss all das berücksichtigen und sollte auf jeden Fall verschiedene Optionen
für die Ausgestaltung der Leistungen anbieten: von
CAPGEMINI IT SECURITY HEALTHCHECK
der Hilfe beim Aufbau eines eigenen Security Operations Center (SOC) über den Betrieb eines solchen
Kennen Sie den Capgemini IT Security
bis hin zu Shared Services. Gute Dienstleister erkennt
Healthcheck? Vergleichen Sie die IT-Sicherheit
man an ihrer Bereitschaft, sich dem Kunden und seiIhres Unternehmens mit dem Sicherheitslevel
nem individuellen Risikoprofil anzupassen.
Ihrer Wettbewerber! Die Nutzung der Analyse ist
kostenfrei. Auf Wunsch erhalten Sie eine detaillierte
Auswertung.
www.capgemini.com/de-de/service/
security-healthcheck
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How to protect
tomorrow’s critical
infrastructure
by Catherine Bischofberger

I

magine a city the size of London thrown into
chaos, as public transport grinds to a halt and
traffic lights stop functioning … This is no longer
only the stuff of nightmares or the scenario of
a disaster movie but a real threat, getting more
likely every day. Critical infrastructure facilities,
whether power or nuclear plants, national railway
and local underground systems or other forms of
public transport, are increasingly targeted by cyber
attacks. Sophisticated cyber weapons have been
developed, including malware designed to disrupt
the operation of industrial control systems. The growing use of connected devices in the industrial environment make cyber threats more likely. According to the
report “Threat Landscape for Industrial Automation
Systems“, published by cyber security firm Kaspersky
Lab, 18 000 different malware modifications to industrial automation systems were detected in the first six
months of 2017.

Catherine Bischofberger,
Technical Communications Officer, IEC –
International Electrotechnical Commission

When machines talk to each other
Machine-to-machine communication is a set of
technologies that enables networked devices to interoperate, exchange information or perform actions,
often wirelessly and without the manual assistance of
humans. Sensors are embedded in a growing number
of devices which are utilized to automate and manage
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process control systems, including transmission and
distribution of electricity. While they offer undeniable advantages in terms of cost and maintenance, they
are also increasingly vulnerable to hacking.
Cyber security is therefore one of the key concerns
for those who manage modern manufacturing plants
as well as any form of critical infrastructure. One of
the only ways to safeguard these facilities now and
in the future is by providing standardized protection
measures.
Efficient security processes and procedures cover
the whole value chain, from the manufacturers of
automation technology to machine and system builders and installers as well as the operators themselves.
Protection measures must address and mitigate
not only current, but also pre-empt future security
vulnerabilities.
Facilities need to understand and mitigate risk
as well as install secure technology in order to build
cyber resilience. This means implementing a holistic cyber security strategy within organizations, processes and technical levels. Such a strategy must
include comprehensive and standardized measures,
processes and technical means, as well as the preparation of people. However, alongside all of this, it
must also offer the recourse to an internationally recognized certification system.
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A fundamental set of standards
for cyber security

Internationally recognized certiﬁcation is key
Another boon is that the 62443 standards have
their own certification programme. The IEC is the
only organization in the world that provides an
international and standardized form of certification which deals with cyber security. It is supplied
by IECEE, the IEC System for Conformity Assessment Schemes for Electrotechnical Equipment
and Components. The IECEE industrial cyber
security programme tests and certifies cyber security in the industrial automation sector.
The IEC is also working with the United Nations
Economic Commission for Europe (UNECE) to
create a common regulatory objectives document focusing on conformity assessment and
cyber security. The aim of the document is to provide a methodology for a comprehensive system’s
approach to conformity assessment that can be
applied to any technical system in the cyber security field.
“Achieving cyber protection in a cost-effective
manner results from applying the right protection
at the appropriate points in the system to limit the
risk and the consequences of a cyber attack. This
means modelling the system, conducting a risk
analysis, choosing the right security requirements
which are part of IEC Standards, and applying the
appropriate level of conformity assessment against
the requirements, according to the risk analysis.
We need to assess the components of the system,
the competencies of the people designing, operating and maintaining it, and the processes and procedures used to run it. This holistic approach to
conformity assessment is indispensable to protect
facilities, especially critical infrastructure, from
cyber crime”, explains David Hanlon, Secretary of
the IEC Conformity Assessment Board.
In a world where cyber threats are becoming ubiquitous, being able to apply a specific set
of international standards, combined with a dedicated and worldwide certification programme, is
one of the best ways of ensuring long-term cyber
protection of critical infrastructure.
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Mitarbeitersensibilisierung
durch PhishingSimulationen
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sh ut
olir/

The IEC has recently published IEC 62443-4-12018, the latest article in a series of critical publications, establishing precise cyber security guidelines and specifications, applicable to a wide range
of industries and critical infrastructure environments. The IEC 62443 series recommends that
security should be an integral part of the development process, with security functions already
implemented in the machinery and systems.
These horizontal standards are also used in the
transport sector: A set of cyber security guidelines on board ships, adopted by the International
Maritime Organization (IMO), refer to IEC 62243.
The Shift2Rail, an initiative, bringing together key
european railway stakeholders, is aiming to define
how different aspects of cyber security should
be applied to the railway sector. It has assessed
applicable standards and has selected the IEC
62443 publications. The IEC 62443 standards are
also compatible with the US National Institute of
Standards and Technology (NIST) cyber security
framework.

von Dr. Niklas Hellemann

D

ie Mail wirkte extrem
Wichtig ist dabei die Nachhalrealistisch und nahm
tigkeit: Eine Phishing-Simulation
Bezug auf aktuelle
sollte kein Einmal-Test sein, sonThemen im Unternehdern ein durchgehendes Lernanmen. „Offensichtlich
gebot. Idealerweise läuft sie dauwar hier viel Aufwand in die Vorbeerhaft, automatisch gesteuert,
reitung geflossen.“, berichtet Julia
z.B. auf Basis der Klickraten oder
Vincke, Head of Group Security
des Abschneidens im begleitenbei der CECONOMY AG, von einer
den eLearning. Unsere Lösung
Phishing-Attacke – die in diesem
lässt sich dabei nahezu ohne interFall glücklicherweise nur simuliert
nen IT-Aufwand initialisieren und
war. Dies spiegelt die Situation in
durchführen. Die Passgenauigder realen Welt wieder: Phishingkeit der Mail-Attacken wird durch
Angriffe werden immer kompleBranchenpakete
sichergestellt,
xer. Das Problem hierbei: Technidie gemeinsam mit Industrieverschen Barrieren wie Spamfiltern Dr. Niklas Hellemann, Gründer,
tretern und Experten erarbeitet
und Firewalls gelingt es nur sel- SoSafe Cyber Security Awareness
wurden.
ten, diese zielgerichteten PhishingEin weiterer Vorteil: AwaMails abzuwehren. Der Fokus verreness wird endlich messbar –
schiebt sich auf die Mitarbeiter
gerade in Zeiten von ISO 27001 und
als letzte Verteidigungslinie und Security-Awareness
DSGVO ein wichtiges Thema. Das Fazit bei der CECOgewinnt rapide an Bedeutung. Das Ziel ist es, MitarNOMY AG: „Wir können konkret sehen, wie wir uns
beiter zu befähigen, in kritischen Situationen die rich- auf verschiedenen KPIs verbessern – und entspretige Entscheidung zu treffen. Die Schwierigkeit dabei:
chend gegensteuern, z.B. durch Kommunikation und
Wissen ist nicht gleich Handeln. Nachhaltige AwareAwareness-Kampagnen, die auf spezifische psycholoness muss aber genau das tun, nämlich Wissen vermit- gische Taktiken eingehen.“
teln und zum Handeln befähigen. Insbesondere klasWeitere Informationen zum Awareness-Building
sische Formate wie Seminare oder Merkblätter sind
von SoSafe erhalten Sie unter: www.sosafe.de
ein guter Anfang, greifen hier aber häufig zu kurz.
Eine innovative Maßnahme, die wir von SoSafe
daher bei immer mehr Kunden anwenden, sind
Phishing-Simulationen, also das Versenden realistischer Phishing-Mails an die Arbeitnehmer. Diese lernen dabei während des Handelns: Klicken sie auf eine
der Mails, wird die Simulation direkt aufgeklärt und
der Angriff noch einmal im Detail erläutert.
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Künstliche Intelligenz,
Lernende Systeme und
die IT-Sicherheit
von Prof. Dr. Jörn Müller-Quade
©Andreas Drollinger

K

ünstliche Intelligenz (KI) und Lernende
Systeme werden unser Leben nachhaltig
verändern – wie wir mit Computern umgehen, wie wir uns fortbewegen und wie wir
Arbeiten. Sie ermöglichen etwa autonome
Verkehrssysteme, verbessern die medizinische Diagnostik oder unterstützen bei Routineaufgaben in der
Sacharbeit und Verwaltung. Voraussetzung: Es ist
gewährleistet, dass die Systeme stets verlässlich funktionieren und sicher vor Angriffen sind.
Die Auswirkungen von KI auf die IT-Sicherheit ist
eine von vielen offenen technischen, ethischen und
rechtlichen Fragen, die einen breiten gesellschaftlichen Dialog über Chancen und Risiken von KI erfordern. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) hat deshalb 2017 auf Anregung des
Hightech-Forums Autonome Systeme und acatech
– Deutsche Akademie der Technikwissenschaften
die Plattform Lernende Systeme gegründet Sie soll
die Folgen künftiger KI-Systeme abschätzen, damit
unsere Wirtschaft, Gesellschaft und Politik Künstliche
Intelligenz im Sinne der Menschen gestalten können.
Der Fokus liegt dabei auf der KI-Technologie der näheren Zeit, einem Zeithorizont von etwa fünf Jahren.
Ein zentrales Thema der Plattform Lernende Systeme ist die IT-Sicherheit und die Frage, wie künftige KI-Systeme die IT-Sicherheit verändern werden.
Auf der einen Seite wird KI die IT-Sicherheit erhöhen.
KI-Verfahren kommen bereits in vielen heute verfügbaren IT-Sicherheitsprodukten zum Einsatz. Sie spüren Anomalien im System auf, die auf einen Angriff
hindeuten. Eine selbstlernende Anomalieerkennung
wird in Zukunft verdächtigen Netzwerk-Traffic oder
andere Vorkommnisse verlässlicher als Angriff erkennen können, als Systeme, die festen Regeln folgen.
Eine KI-Angriffserkennung wird einen maßgeschneiderten Schutz bieten, nachdem das System einige Zeit
das Normalverhalten gelernt hat. Auch die Fähigkeit
von KI-Systemen Muster und Regelmäßigkeiten zu
entdecken, die sogar von Menschen übersehen werden, wird die IT-Sicherheit verbessern. So können
Lernende Systeme in Zukunft präzise Spam erkennen
oder vor verdächtigen Inhalten in E-Mails warnen.
Andererseits entstehen durch KI neue Bedrohungen für die IT-Sicherheit. Auch Cyberkriminelle werden KI-Systeme nutzen und als effektive MenschMaschine-Teams IT-Systeme angreifen. Hier werden
zwei Effekte zu beobachten sein: Erstens eine enorme
Zunahme von Vorfällen, weil Angriffe, die bisher
Menschen durchführen, automatisiert werden und

Prof. Dr. Jörn Müller-Quade ist Inhaber des
Lehrstuhls für IT-Sicherheit am Karlsruher
Institut für Technologie (KIT) und leitet die
Arbeitsgruppe „IT-Sicherheit und Privacy“
der Plattform Lernende Systeme

„Lernende Systeme
werden helfen
Angriffe auf die IT
zu erkennen […].
Gleichzeitig sind
sie ein mögliches
Einfallstor für neue
Bedrohungen.“
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zweitens das Auftreten völlig neuer Angriffe, die bislang undenkbar waren.
Besonders große Veränderungen sind beim Social
Engineering zu erwarten. Social Engineering ist ein
Angriff, bei dem Menschen so getäuscht werden,
dass sie dem Angreifer freiwillig helfen. Will man
etwa in ein Gebäude, zu dem man eigentlich keinen
Zutritt hat, so kann man sich mit zwei Bechern Kaffee, also „allen Händen voll“, vor den Eingang stellen und darauf warten, dass einem ein hilfsbereiter
Mensch die Tür öffnet. Ein Passwort einer Zielperson
kann man, mit verhältnismäßig hoher Wahrscheinlichkeit, ausspionieren, indem man sich am Telefon
als Mitarbeiter der IT-Sicherheit ausgibt, der in diesem Moment einen schlimmen Angriff entdeckt habe,
zu dessen Abwehr das Passwort dringend benötigt
werde. Die allermeisten Social Engineering-Angriffe
sind Phishing-Manöver, das heißt der Angreifer fälscht
eine E-Mail eines vertrauenswürdigen Absenders und
bringt den Empfänger dazu, auf einen schädlichen
Inhalt zu klicken, den man für eine Rechnung oder
eine Bewerbung hält.
Beim Social Engineering wird vor allem der Skaleneffekt künftiger KI-Systeme zum Tragen kommen:
Benötigt man bislang Menschenkenntnis und Hintergrundwissen, um beispielsweise eine Phishing-Mail
an den Stil des Absenders anzupassen und so zu tarnen, werden diese Angriffe in Zukunft automatisiert
und dennoch gleichzeitig maßgeschneidert sein.
KI-Systeme können eingesetzt werden, um gezielt
online verfügbare Informationen zu extrahieren, die
dazu genutzt werden, Websites, Links oder E-Mails
auf die Zielpersonen einer Attacke zuzuschneiden.
Das Google Duplex System, das am Telefon wie ein
Mensch wirkt und beispielsweise Restaurantbuchungen vornehmen kann, führt plausibel vor Augen, dass
auch Social Engineering über das Telefon automatisiert werden kann. Deepfake Videos, die mit KI-Systemen prominenten Sprechern völlig neue Worte in den
Mund legen, zeigen, dass man sogar einer Videoverbindung nicht mehr trauen kann. Lernende Systeme
können sich in Zukunft Hintergrundwissen eigenständig aneignen und Social Engineering, eine der erfolgreichsten Angriffsarten, zu einem Massenphänomen
machen.
Auch viele andere Angriffsarten werden durch KISysteme effektiver. So könnten KI-basierte Distributed
Denial of Service-Angriffe in Zukunft größeren Schaden anrichten. Dabei handelt es sich um Angriffe,
bei denen viele gehackte Rechner einen Ziel-Server
mit Anfragen überfluten, bis dieser zusammenbricht.
KI-Systeme lernen aus Fehlern und Erfolgen der
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Vergangenheit und verbessern mit jedem Angriff
ihre Taktik.
An dieser Stelle sei der “dual-use”-Charakter
von KI-Systemen betont. Sie können Angriffe automatisiert und effektiver durchführen. Gleichzeitig
kann diese Fähigkeit auch genutzt werden, um die
Sicherheit von Systemen automatisiert und ausgiebiger zu testen.
Dieser dual-use-Charakter wird auch Auswirkungen in der Kryptographie haben und dort
einerseits neue Angriffe, andererseits effektiveres Testen der Verschlüsselungsverfahren ermöglichen. Verschlüsselungsverfahren und digitale
Signaturen können Ziel sogenannter Seitenkanalangriffe werden. Dies sind Angriffe, die die spezifische Implementierung des Verfahrens ausnutzen, um beispielsweise über das Zeitverhalten,
den Stromverbrauch oder elektromagnetische
Abstrahlung Geheimnisse zu erfahren, die gerade
verarbeitet werden. Ein typisches Beispiel ist der
Versuch aus einer Chipkarte den geheimen Schlüssel zu extrahieren, indem man sie mehrfach mit
verschiedenen Daten benutzt und den Stromverbrauch beobachtet. Da der Stromverbrauch
von den verarbeiteten Daten abhängt, kann der
geheime Schlüssel aus diesen Stromverbrauchsdaten herausgelesen werden, wenn keine geeigneten Gegenmaßnahmen ergriffen wurden. KI-Systeme können in kurzer Zeit riesige Datenmengen
durcharbeiten. So könnten sie Angreifern helfen,
geheime Daten aus großen Mengen von Messdaten
zu extrahieren.
Die KI-Systeme können auch selbst das Ziel von
Angriffen werden. Selbstlernende Systeme sind
eine Art „black box”, ihre Prozesse und Entscheidungen für Menschen häufig nicht mehr nachvollziehbar. Der Schutz von KI-Systemen ist deshalb
besonders schwierig. Hinzu kommt, dass Lernende Systeme sich laufend verändern und an ihre
Umgebung anpassen. Sie nutzen verschiedene
Datenquellen für die Erkennung von Objekten und
die Vorhersage von Ereignissen, wie zum Beispiel
Sensordaten in autonomen Fahrzeugen. Diese
Daten können böswillig manipuliert werden und
zu Fehlentscheidungen und falschen Vorhersagen der KI führen. Weil KI-Systeme anders funktionieren als menschliches Erkennen, können leicht
modifizierte Verkehrsschilder beispielsweise als
völlig andere Schilder klassifiziert werden. Solche
Täuschungen KI-gesteuerter Fahrzeuge können
Verkehrsunfälle zur Folge haben. Die IT-Sicherheit
muss also gewährleistet sein, um beispielsweise
das autonome Fahren sicher zu gestalten.
Lernende Systeme werden also helfen Angriffe
auf die IT zu erkennen, Systeme gegen Angriffe
zu härten und Sicherheitstests zu automatisieren.
Gleichzeitig sind sie ein mögliches Einfallstor für
neue Bedrohungen. Die Plattform Lernende Systeme wird zum Digital-Gipfel der Bundesregierung
am 3. und 4. Dezember 2018 erste Lösungsansätze vorstellen, wie mit diesen neuen Möglichkeiten und Risiken für die IT-Sicherheit umgegangen werden kann. Eines ist klar: Die IT-Sicherheit
muss Lernende Systeme berücksichtigen, sowohl
als potentielle Angreifer als auch verwundbare
Stelle in den IT-Systemen der Zukunft. Schutz vor
diesen Bedrohungen bietet nur ein wissenschaftlicher, systematischer Zugang zur IT-Sicherheit, der
auch KI nutzen wird.

Vertrauen schaffen
mit einem SecurityEcosystem
von Dipl. Math. Alexander W. Köhler

V

ernetzte Produkte sind
Fremdsoftware auf dem Gerät ein,
anders. Hersteller sollmit der ferngesteuerte Überlasten Cyberrisiken im
tungsangriffe (DDoS, Distributed
gesamten
LebenszyDenial of Service) möglich werden.
klus berücksichtigen.
So wurden bereits mehrfach unsiEin Security-Ecosystem aus verchere Überwachungskameras für
trauenswürdigen Partnern hilft
DDoS-Attacken zusammengeschaldabei.
tet, die große Schäden anrichteten.
Smarte, vernetzte Produkte
Ein Security-Ecosystem
und Systeme im Internet of Things
aufbauen
(IoT) bergen neue Risiken. HerstelHersteller müssen zur Einler müssen neben der Produktsigrenzung des Risikos den gesamcherheit auch Gefahren durch den
ten Lebenszyklus der Produkte
Einsatz von Software und durch
betrachten. Das beginnt beim
die Vernetzung mit dem InterDesign und der Entwicklung von
net bedenken. Die Besonderheit: Dipl. Math. Alexander W. Köhler,
Komponenten durch Zulieferer,
Sicherheitslücken in der System- Business Development Manager
die vom Hersteller in die eigenen
software eines IoT-Gerätes erzeu- Cybersecurity, UL
Produkte integriert werden. So
gen Bedrohungen für den Käufer,
sind oft die verbaute Computerden Hersteller und für Dritte.
elektronik und die Systemsoftware
Erstens haben Cyberangriffe
von unterschiedlichen Anbietern lizenziert.
Auswirkungen auf das Produkt selbst, seine Nutzer
Damit endet es aber noch nicht. Die Software muss
oder dessen IT-Systeme. Beispiele hierfür sind das
regelmäßig aktualisiert, Sicherheitslücken müssen
Ausspionieren eines Haushaltes durch eine Überwaunmittelbar geschlossen werden – und zwar solange
chungskamera oder die Störung von Produktionsprodas smarte Produkt im Einsatz ist. Und da häufig krizessen durch einen Cyberangriff auf eine vernetzte
tische Daten auf den Geräten gespeichert sind, muss
Werkzeugmaschine.
auch die Entsorgung mit Blick auf IT-Security geregelt
Zweitens sind Rückwirkungen auf die IT-Systeme
werden. Um diesen Lebenszyklus abdecken zu köndes Herstellers möglich. Diese Gefahr ist besonders
nen, ist ein „Security-Ecosystem“ aus vertrauenswürim Industrial-IoT groß. Vernetzte Maschinen und
digen Lieferanten und Servicepartnern notwendig.
Anlagen werden oft aus der Ferne gewartet und überDabei ist Know-how, das in weltweit akzeptierte
wacht. Angriffe können daher nicht nur die einzelnen
Standards gegossen ist, wie etwa der Standard UL
Geräte betreffen, sondern die gesamte Infrastruktur
2900, unerlässlich, um Produkte über den gesamzum Ziel haben.
ten Lebenszyklus hinweg sicherer und widerstandsDrittens können die IT-Systeme von anderen
fähiger zu machen. Diese Expertise bildet zudem die
geschädigt werden. Hacker schleusen möglicherweise
Grundlage einer notwendigen Zertifizierung. OEMs
sind gut beraten, ausschließlich zertifizierte Hardware- und Software-Komponenten einzusetzen und
auch bei Zulieferern auf Security-Maßnahmen zu
INFO
drängen. Ein funktionierendes Ecosystem garantiert,
dass alle Risiken im Vorfeld betrachtet und SicherMehr Informationen von UL
heitslücken sofort geschlossen werden.
für Hersteller vernetzter Produkte:
https://de.industries.ul.com/cybersecurity
UL eBook zum Thema „Cybersecurity für
das industrielle Internet of Things“:
https://connect.ul.com/CI-DE-Industry-40-pagesGermany-LP.html
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Strategisches
IT-Management
Die IT als Wegbereiter
der Geschwindigkeitsökonomie
Ein wesentlicher Schritt auf dem Weg in die Geschwindigkeitsökonomie ist die agile
Transformation des Unternehmens. Containerisierung, Cloud, Plattformen, AI und RPA
spielen eine Schlüsselrolle im Wettbewerb um die digitale Zukunft.
Auf der Handelsblatt Jahrestagung Strategisches IT-Management in München erfahren
Sie von IT Executives führender Unternehmen, wie ihr IT-Bebauungsplan für den
digitalen Wandel aussieht und wie sie IT und Geschäft beschleunigen. Seien Sie dabei.

TIM GUDE
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Volkswagen AG
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Jetzt anmelden: it-jahrestagung.de oder 0211 88743-3855

Partner:

Award Partner:

In Kooperation mit:

