
Ihr Unternehmen im Spannungsfeld zwischen  
Digitalisierung und IT-Sicherheit

VUCA – Die Herausforderungen in einer  
digitalisierten Welt

Der Begriff VUCA fasst die Herausforderungen 
zusammen, denen sich Unternehmen in einer  
zunehmend digitalisierten Welt stellen müssen.
Die Digitalisierung und damit die Entwicklung 
in Richtung Industrie 4. Stellen Wirtschaft und 
Gesellschaft vor neue Aufgaben. Denn, neue 
Technologien werden immer schneller entwickelt, 
so verändert sich auch die Bedrohungslage für 
Unternehmen ständig. VUCA ist ein Akronym  
für die englischen Begriffe volatility ‚Volatilität‘, 
‚Unbeständigkeit‘, uncertainty ‚Unsicherheit‘, 
complexity ‚Komplexität‘ und ambiguity ‚Mehr-
deutigkeit‘.

Anhand der folgenden Checkliste können Sie 
prüfen, wie Ihr Unternehmen im Spannungsfeld 
zwischen Digitalisierung und Sicherheit aufge-
stellt ist.

Volatilität/ Unbeständigkeit –  
Welche externen Faktoren das Risiko eines  
Angriffs für Ihr Unternehmen beeinflussen:
»  Trickle-Down-Effect: Ist Ihr Team dazu bereit, 

sich gegen Tools zu rüsten, die von staatlich 
unterstützten Gruppen eingesetzt werden?

»  Zero Days: Welche Protokolle setzen Sie ein, 
wenn eine unbekannte Schwachstelle in Soft-
ware, Hardware oder Firmware auftaucht?

»  Supply Chain: Wie überprüfen Sie Ihre  
Lieferanten?

Unsicherheit –  
Wer Sie zum Ziel machen kann und warum:
»  Welche wertvollen Anlagen (Rechnungen, IP 

Assets, M&A Daten oder persönliche Informa-
tionen über Ihre Kunden) liegen Ihrem Unter-
nehmen vor, die Angreifer zu Geld machen 
könnten?

» Wer zählt Sie zu seinen Lieferanten?

Komplexität –  
Inwiefern Ihre Strategie und Ihr Wachstumplan 
Ihre IT-Sicherheit beeinflussen:
»  Digitale Transformation erhöht Ihre Angriffs- 

fläche – wird dies kontinuierlich überwacht  
und wer hat diese Aufgaben übernommen?

»  Wie gehen Sie mit Updates und Upgrades in 
Ihrem Unternehmen um?

»  Können geschäftsrelevante Daten kompromit-
tiert werden? Und wie verhalten Sie sich, wenn 
Sie gezwungen sind, offline zu gehen?

Mehrdeutigkeit -  
Wie Sie angegriffen werden können:
» Pishing und Social Engineering
»  In-Memory Attacken, die kontinuierlich  

weiterentwickelt werden
» Böswillige Anhänge von Dateien

Quelle: https://www.f-secure.com/content/dam/f-secure/en/business/countercept/collaterals/digital/f-secure-countercept-rethinking-response-whitepaper.pdf
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Zu AI
61 % der Unternehmen mit einer Digitalisierungs-
strategie benutzen AI, um Geschäftschancen zu 
identifizieren, die ihnen sonst entgangen wären.
77 % der CEOs sagen, dass AI das Potential hat, 
Schwachstellen und Störungen im eigenen Ge-
schäftsmodell zu steigern.

Zu Cloud
Bis 2021 sollen 94 % der Daten über Cloud-Platt-
formen verarbeitet werden.

66 % der IT-Verantwortlichen geben an, dass die 
Sicherheit im Hinblick auf Cloud-Plattformern das 
größte Bedenken ist.

Zu IoT
78 % der Entscheidungsträger gehen davon aus, 
dass es sehr wahrscheinlich ist, dass ihr Unter-
nehmen durch IoT Datenverlust oder -diebstahl 
ausgesetzt wird.

48 % der Unternehmen, die IoT-Technologien 
einsetzen, haben keine Prozesse etabliert, falls 
Devices gehackt wurden.

Angreifer und ihre Motivation
»  Gruppen, die von Staaten/Nationen beauftragt 

werden: Diese Gruppierungen stehlen, erpressen 
oder schmuggeln sich in Netzwerke, um Unter-
nehmensprozesse zu beobachten und poten-
tiell wertvolle Daten zu sichten. Diese Angreifer 
geben nicht auf, bis sie ihr Ziel erreicht haben.

»  Organisierte kriminelle Gruppen: Ihre größte 
Motivation: Geld. Ihr Geschäft: Direkter Daten-
diebstahl oder Rechnungsbetrug. Während 
Gruppen, die von Staaten beauftragt werden, für 
ihren jeweiligen Auftraggeber stehlen, agieren 
diese Gruppen, um die Daten weiterzuverkaufen.

»  Cyberkriminelle: Sie verursachen Schäden oder 
veröffentlichen Informationen von innen oder 
außerhalb eines Unternehmens – sowohl für 
einen finanziellen Vorteil als auch persönliche 
politische Motive.

»  Script Kids & Hackaktivisten: Richten  
Schaden an, einfach, weil sie es können! 

Wertvolle Anlagen in Ihrem Unternehmen:
»  Ziel: Kompromittieren Ihrer Supply Chain: 

Selbst wenn Ihr Unternehmen über keine  
wertvollen Vermögenswerte verfügt, könnte 
einer Ihrer Kunden, an den Sie Dienstleistungen 
entrichten, Ziel einer Attacke sein. Denn Angrei-
fer sind auch darauf aus, die Supply Chain zu 
kompromittieren.

»  Ziel: Rechnungsbetrug: Jedes Unternehmen 
stellt Rechnungen aus – in diesem Fall sichern 
sich die Angreifer Rechte, um auf Rechnungen 
zugreifen zu können, um diese zu ändern bzw. 
mit veränderten Modalitäten zu erstellen. In den 
meisten Fällen wird nicht bemerkt, dass über-
haupt eine Rechnung erstellt wurde.

»  Ziel: Weiterverkauf von persönlichen Informa-
tionen. Wenn Sie persönliche Informationen 
(Name, Geburtstag oder Bank-Details) gespei-
chert haben, können Sie das Ziel von Angreifern 
werden, die es darauf abgesehen habe, diese 
Daten weiterzuverkaufen oder Ihre internen 
Daten zu kompromittieren. Dagegen treten Sie 
an. Darauf müssen Sie sich gefasst machen

Angreifer haben mehr Zeit als Ziele:
Sie planen ihr Vorgehen über Monate hinweg, 
indem sie testen, wie E-Mail-Filter funktionieren, 
welche Mitarbeiter auf Social Engineering Tak-
tiken anspringen und überprüfen Firewalls nach 
Schwachstellen.

Angreifer brauchen nur einen Treffer:
Angreifer brauchen nur einen Treffer, die Verteidi-
ger dagegen müssen bei jeder Aktion erfolgreich 
sein und sind im besten Fall immer einen Schritt 
voraus. 


