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Trotz der vielen Cyberangriffe sind viele Unterneh-
men noch sehr nachlässig in ihren Sicherheitsvor-
kehrungen – wie kann das sein?

Der Grund, warum Unternehmen im Jahr 2019 
noch immer Probleme mit Sicherheitsvorfällen 
haben, ist einfach: Es ist ein Mangel an Führung/ 
Führungskultur. Heute ist jedes Unternehmen 
ein Software-Unternehmen. Der Unterschied 
zwischen einem erfolgreichen und einem uner-
folgreichen Unternehmen ist heute, wie gut das 
Unternehmen in der Digitalisierung ist. Ist das der 
Fall, dann sollte die IT-Sicherheit ein Thema auf 
Vorstandsebene sein – vor allem in großen Unter-
nehmen. 

Ich sage Ihnen, dass die Sicherheit der IT mo-
mentan auf der höchsten Ebene der Unternehmen 
schlichtweg ignoriert wird. Der Grund dafür ist 
ebenfalls sehr simpel: Das typische Vorstandsmit-
glied eines großen Unternehmens ist ein weißer 
Mann, höheren Alters, der sich in Cyber-Themen 
nicht wohl fühlt. Diese Menschen versuchen 
technische Details so gut es geht, zu umgehen. 
Die IT-Sicherheit wird nur dann zu einer Priorität 
für das Management, wenn es eine Sicherheits-
lücke gab, das Unternehmen gehackt wurde oder 
ein großer Sicherheitsvorfall in den Medien war – 
dann wird die IT-Sicherheit auf die Agenda eines 
Vorstandmeetings gesetzt – vielleicht! Das reicht 
einfach nicht aus.

Gerade haben Unternehmen Probleme, weil sie 
nicht die richtigen Vorsichtsmaßnahmen treffen. 
Das ist ungefähr so, als würden Sie eine Brand-
schutz-Versicherung kaufen, nachdem Ihr Haus 
nieder gebrannt wurde.

Es ist demnach kein Problem des Benutzers, son-
dern ein Problem des Systems, warum wir immer 
noch Verletzungen haben?

Jeder IT-Sicherheitsvorfall lässt sich in eine von 
zwei Kategorien einordnen: Es handelt sich ent-
weder um technische oder menschliche Fehler. 
Technische Fehler sind sehr hart und teuer zu 
lösen, allerdings können sie gelöst werden und 
zwar, indem man den Fehler findet, ihn behebt 
und die Systeme auf den neuesten Stand bringt.

Menschliche Fehler zu beheben, also wo Men-
schen einen Fehler begangen haben, ist umso 
schwerer, weil es keinen Patch gibt, den wir in 
das Hirn dieser Menschen setzen können. Der 
einzige Weg, diese Probleme zu vermeiden, ist die 
Leute aufzuklären und das geht meistens immer 
schief. Wenn Benutzer Fehler machen, hat es 
keinen Sinn, dem Benutzer die Schuld zu geben. 
Es ist kein dummer Benutzer, es ist ein dummes 
System. Wir Sicherheitsexperten würden ein viel 
besseren Job machen, indem wir Systeme erstel-
len, die der Benutzer sicher benutzen kann.



„(...) wenn es für sie ein wenig zu schwer ist, in das Netzwerk einzudringen,  
dann wenden sie sich schnell einem einfacheren Ziel zu.“

Wie gut sind Unternehmen in Deutschland  
geschützt?

Es gibt sicherlich noch viel zu tun – auch in 
Deutschland. Wenn wir aber die globale Land-
schaft betrachten, ist Deutschland in einer 
ziemlich guten Situation. Der größte Vorteil für 
Deutschland ist, wenn wir uns die Statistiken 
der verwendeten Systeme anschauen, ist, dass 
diese auf dem aktuellen Stand gehalten werden. 
Wir sehen in Deutschland z.B. keine alten Lega-
cy-Systeme in einem Ausmaß wie in Südeuropa, 
Südostasien, Südamerika oder Asien – dort ist 
Windows XP noch sehr üblich. Je mehr alte, un-
gepatchte Systeme benutzt werden, desto mehr 
Probleme hat man. In Deutschland sind die Sys-
teme upgedatet und kreieren so eine weit sichere 
Umgebung. Ein anderer Grund, der für Deutsch-
land spricht, ist das Bildungsniveau, das über 
dem Durchschnitt liegt. Die Menschen in Deutsch-
land sind ziemlich technisch versiert und so fallen 
Weiterbildungen im Sicherheitsbereich auf einen 
fruchtbaren Boden.

Wo liegen aktuell die größten Gefahren für  
Unternehmen?

Wenn wir uns die Situation in 2019 anschauen, 
handelt es sich bei dem typischsten Angreifer, 
um jemand, der Geld machen will. Wir sprechen 
hier von Ransom-Ware Angriffen, Data-Theft oder 
Phishing für Kreditkartennummern oder Bank- 
Accounts. Es gibt natürlich auch andere Probleme: 
Überwachung, Spionage durch Regierungen bis 
hin zur Sabotage anderer Regierungen – dies ist 
aber sehr selten. Die große Mehrheit von Organi-
sationen sind davon nicht betroffen, da sie nichts 
tun, was für eine fremde Regierung von Interesse 
sein könnte. Wenn doch, handelt es sich dabei um 
ein zähes Problem, da diese Angreifer schlichtweg 
nicht aufgeben. Sie sind sehr beharrlich.

Wenn man Kriminelle bekämpft, sollte man eines 
beachten: Diese Leute wollen Sie nicht angreifen, 
sie wollen nur Geld. Und wenn es für sie ein wenig 
zu schwer ist, in das Netzwerk einzudringen, dann 
wenden sie sich schnell einem einfacheren Ziel 
zu. Man braucht nicht den perfekten Schutz, man 
braucht nur einen bisschen besseren Schutz als 
die anderen.
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