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Effektiver Kampf für 
die Cyber-SicherheitIT-Security:

Vorsicht Fake-E-Mails! 
Der IT- und Medienrechtsanwalt Christian Solmecke beob- 
achtet eine eklatante Zunahme von sogenannten Fake 
e-Mail-Abmahnungen, die anscheinend von Rechtsan-
waltskanzleien stammen. Über diese neue Masche und was 
man tun kann sprachen wir mit ihm.  Seite 5

Smart City: 
Der lange Weg zur digitalen 
Kommune 
Ein Drittel aller Gemeinden in Deutschland bewer-
ten den eigenen Grad der Digitalisierung als schlecht 
oder sehr schlecht. Das ist ein Ergebnis des zweiten 
„Zukunftsradar Digitale Kommune“ vom Deutschen 
Städte- und Gemeindebund. In der aktuellen Umfra-
ge bezeichneten ganze sechs Kommunen den Stand 
der Digitalisierung als gut. Mehr als die Hälfte der 
Befragten gab an, bis jetzt nicht an einer Digitali- 
sierungsstrategie zu arbeiten.  Seite 18

Smart City: 
Smart sells
Olympia, das altgriechische Nationalheiligtum, ist bekannter-
maßen Entstehungsort der Olympischen Spiele – ein Ort, an 
dem sich nur die besten der Besten treffen.

Was liegt also näher, als sein Flagschiff Olympic zu taufen, 
wenn man der beste Entwickler nachhaltiger Bürogebäude 
weltweit ist? Ehrgeiz, Wissensdurst, perfekte Organisation 
und nie ermüdende Überzeugungskraft haben das im Janu-
ar 2018 von Coen van Oostrom gegründete Unternehmen 
EDGE Technologies an die Spitze erstklassiger Bauunterneh-
men katapultiert – mit höchsten Ansprüchen an Nachhaltig-
keit, Smarte Technologie, Gesundheit und Design. Seite 19

GUNNAR SIEBERT
CEO DER DEUTSCHEN 
CYBER-SICHERHEITS-
ORGANISATION (DCSO)  

Lesen Sie mehr auf Seite 10

Sonderpublikation in Die Welt am 24. September 2019

Smart City:
Hotspots – heiß 
geliebt, nicht 
ungefährlich 
Die EU fördert mit Milli-
onenbeträgen die Einrich-
tung von kostenlosem, öf-
fentlichem WLAN. Doch 
die wenigsten Nutzer wissen 
um die Risiken
 Seite 20

Lesen Sie weitere interessante  
Artikel auf analysedeutschland.de

IT-Security & Smart City
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ANALYSE. EXPERTEN DER KAMPAGNE

European Media Partner präsentiert die  
Kampagne Analyse: IT-Security und Smart City.  
In dieser Ausgabe sprechen wir mit bekannten und 
einflussreichen Persönlichkeiten und Experten aus 
dem öffentlichen und technischen Bereich. In Form 
von Interviews werden interessanten Fragen zu 
aktuellen Themen rund um die urbane Zukunft und 
die Sicherheit der IT-Branche beantwortet. 

Die Städte von Morgen brauchen eine optimierte 
Infrastruktur mit intelligenten Mobilitätslösungen 
sowie einen effizienteren und umweltfreundliche-
ren Dienstleistungssektor, der allen zugänglich ist. 
Bis 2020 will die deutsche Industrie jährlich 40 
Milliarden Euro in Anwendungen der Industrie 
4.0 investieren. 

Doch Smart Cities können nur existieren, wenn 
neue Technologien der IT-Branche und neue 
Software diese Projekte ermöglichen. Dabei ist 
Sicherheit ein großer Faktor, der immer mehr an 
Bedeutung gewinnt. Im Jahr 2018 gaben 75 % der 
Befragten an, dass ihre persönlichen Daten ihrer 
Einschätzung nach im Internet völlig unsicher 
seien. Gerade für Smartphones, Tablets oder Lap-
tops ist es für Kunden von hoher Bedeutung, einen 
gewissen Sicherheitsstandard vorzuweisen, auch 
wenn die Umsetzung dessen komplex ist. 

Finden Sie heraus, wie Sie sich schützen können 
und erfahren Sie mehr über die Städte von Morgen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen. 

Die Kampagnenseite enthält 
eine tiefere Analyse und längere 

Artikel und Interviews.
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des Bereichs Lage, Ana-
lyse und Kooperationen 
des Bundeskriminalamts

Verpassen Sie keine Filme auf 
der Kampagnenseite.
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Wie arbeitet die Corporate  
Security heutzutage? 
„Heutzutage ist der Security 
Manager kein ‚einsamer Wolf‘ 
mehr, der seine Aktionen im 
Geheimen plant“, sagt Michael 
Ridder, Security Manager 
(Deutschland), Uniper Kraft-
werke GmbH.

Wir müssen künstliche Intelligenz 
unbedingt beherrschen, sonst  
wird sie uns beherrschen 
Elon Musk ist einer der inno-
vativsten Erfinder der Welt. 
Deshalb erkennt er auch, wohin 
sich KI entwickeln könnte: 
„Unser Ziel ist, digitale Intelligenz 
so voranzubringen, dass sie 
wahrscheinlich der Menschheit 
als Ganzes dient.“

Gemeinsam smarte und  
nachhaltige Städte entwickeln 
Kari Aina Eik hat vor fünf Jahren 
die globale Multi-Stakehol-
der-Plattform United Smart 
Cities gegründet, um Städte 
auf der ganzen Welt dabei zu 
unterstützen, in der Zukunft 
lebenswert zu bleiben. 

ANALYSE.
Campaign Manager: Marcel Steiner,  
 Kevin Hennecke 
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European Media Partner sind Spezialisten im 
Content-Marketing. Durch ein hochwertiges 
redaktionelles Umfeld und eine hohe 
Verbreitung schaffen wir eine optimale 
Medienpräsenz auf dem Markt. Wir helfen 
Unternehmen durch passgenaue Produkte ihre 
Zielgruppe treffsicher zu erreichen.

EINLEITUNG – ANALYSEDEUTSCHLAND.DE

Wir empfehlen Ihnen die Titelstory  

mit Gunnar Siebert, dem CEO der  

deutschen Cyber-Sicherheitsorganisation 

(DCSO) auf den Seiten 10 und 11.

 Marcel Steiner und Kevin Henneke, 
Campaign Manager

CONTENT WITH 
A PURPOSE

Folgen Sie uns: Recyclen oder weiterreichen!@europeanmediapartnerdeutschland analysedeutschland.de

 Fo
to:

 Ve
rn 

Ev
an

s P
ho

to

Fo
to:

 O
ier

/M
an

fre
da

Fo
to:

 Fo
tol

ia

ZENNER 
BRINGT

KOMMUNEN
SICHER

IN DIE 
ZUKUNFT

IOT-LÖSUNGEN VON ZENNER

Das Internet der Dinge (IoT) ist für 
Kommunen der ideale Einstieg in die 
Digitalisierung. Wirtschaftlich, flexibel 
und skalierbar, offen für Neues.

Speziell für Smart Cities entwickelt 
ZENNER intelligente Anwendungen, die 
Städte und Gemeinden smarter machen. 
Und effizienter. Und lebenswerter. Eine 
smarte Kommune spart Geld, schont die 
Umwelt und macht sich fit für die digitale 
Zukunft. Ganz einfach. Mit IoT-Lösungen 
von ZENNER.

Erfahren Sie mehr unter:
www.zenner.de/kommunen
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Angenommen, man möchte sich in einer deut-
schen Großstadt auf moderne Weise fortbewegen, 
dann steht man heute dank Fortschritt und Tech-
nologie vor einer großen Auswahl, sowohl beim 
Fortbewegungsmittel, als auch beim Bezahlen: 
Der E-Scooter wird per App freigeschaltet, das 
Busticket per girocard kontaktlos gelöst und die 
Ladefüllung für das E-Auto direkt an der Ladesäu-
le bezahlt. Doch gerade an E-Ladesäulen herrscht 
aktuell eine unnötig unübersichtliche Bezahlsitua-
tion – obwohl mit der girocard eine smarte Be-
zahllösung made in Germany bereitsteht. 

Aktuell gibt es beim Bezahlen der Stromladung 
für E-Fahrzeuge noch viele Insellösungen. Mal 
erfolgt die Authentifizierung und Bezahlung per 
RFID-Karte und Rechnung am Monatsende, mal 
per Smartphone-App. Fast immer ist vor dem Tan-
ken eine Anmeldung beim Anbieter nötig. Richtig 
smart wird die City aber erst dann, wenn es eine 
einfache Lösung gibt, die jeder auch spontan nutzen 
kann. Nur so wird E-Mobilität für Verbraucher wirk-
lich attraktiv.

BEZAHLEN MADE IN GERMANY 
Die girocard, die mit über 100 Millionen ausgegebe-
nen Karten verbreitetste Debitkarte in Deutschland, 
bietet eine deutliche Vereinfachung beim Bezahlen 
der Tankladung. „So können Kunden ein Zahlungs-
mittel nutzen, das sie meist ohnehin in der Tasche 
haben“, findet Peter Ehrl, Vorstandsmitglied der 
Initiative Deutsche Zahlungssysteme e.V. und über-
zeugter E-Auto-Fahrer. Über alle Altersgruppen hin-
weg würde über die Hälfte (52 Prozent) am liebsten 
mit der girocard und Abbuchung vom Konto die 
Akkus laden, wie eine aktuelle Umfrage zeigt.1

Bargeld wünschen sich laut aktueller Umfrage 
dagegen nur 19 Prozent. „Ein einheitliches Bezahl-
system ist ein vergleichsweise einfacher Schritt, um 
die Akzeptanz und Alltagstauglichkeit der E-Mo-
bilität zu erhöhen“, so Ehrl. 61 Prozent der Bürger 
fänden diese Lösung sehr gut und würden sie auf  
jeden Fall nutzen. 

CLEVER AN DER LADESÄULE
Terminalhersteller in Deutschland bieten mittler-
weile sogenannte Terminals ohne PIN-Pad (TOPP). 
Das TOPP wurde speziell für den Einsatz an un-
bedienten Endgeräten, wie Ladesäulen, entwickelt. 
Es kommt ohne PIN-Pad und Kartenschlitz aus 
und ermöglicht kontaktloses Bezahlen mit girocard 
ohne PIN-Eingabe, wie es i. d. R. bis 25 Euro funk-
tioniert. Durch seine schlanke Bauweise lässt es sich 
leichter in Ladesäulen einbauen oder nachrüsten. 
Für den Betreiber besteht bei jeder erfolgreichen 
girocard-Transaktion eine Zahlungsgarantie. „Und 
der Kunde kann ohne vorherige Registrierung mit 
seiner ganz normalen Bank- oder Sparkassenkarte 
Strom tanken“, erklärt Ehrl.  

Bis zum Jahresende 2019 werden nach aktuellem 
Stand mehr als 75 Millionen girocards kontakt- 
losfähig sein. Zudem bieten viele Institute bereits 
eine sogenannte digitale girocard. Mit einem 
Android-Smartphone und der zugehörigen App 
ihres Instituts können Kunden damit bezahlen 
– am TOPP künftig auch Beträge über 25 Euro: 
Für die Zahlungsfreigabe kann bald anstelle der 
Karten-PIN auch die Entsperrfunktion des Smart-
phones (z. B. der Fingerabdruck) zur Zahlungsfrei-
gabe genutzt werden.

E-Mobilität braucht  
komfortable Bezahllösungen

ANZEIGE – GESPONSORTER INHALT
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1 Repräsentative Online-Umfrage von infas quo im Auftrag der EURO Kartensysteme im Februar 2019 unter 349 Personen zwischen 16 und 69 Jahre.

Der Wille ist da, doch es gibt in 
den Augen der Bürger bezogen auf  
E-Autos noch Hürden zu meistern, 
allen voran: 

53%  
Zu hohe Anschaffungskosten  
 
29%
Zu geringe Reichweite

19% 
Schlechte Ladesäuleninfrastruktur

Die größte Motivation für den Kauf  
eines Elektroautos wären folge- 
richtig günstigere Anschaffungskosten  
(29 Prozent). Auf  Platz 2 rangiert  
aber neben der höheren Reichweite 
beziehungsweise besseren Akkus  
(22 Prozent) auch eine bessere Um-
weltbilanz (22 Prozent). Interessant 
dabei: Die Umwelt wird zur Genera-
tionenfrage. Bei den Befragten bis 29 
Jahre ist sie die größte Motivation  
(45 Prozent), während sich die Gene-
ration über 60 Jahren eher durch eine 
größere Reichweite auf  E-Mobilität 
einstimmen ließe (26 Prozent).

PRO UND CONTRA  DAS DENKEN 
DIE BÜRGER ÜBER EMOBILITÄT
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Sicherheitsstrategien:  
Entscheidend ist der Maßnahmen-Mix
2019 hält uns – wie jedes 

Jahr – dazu an, IT-Se-
curity einen großen 
Stellenwert in unserem 

Denken und Handeln einzuräu-
men. Sechs Jahre nach einem 
der größten Hackerangriffe aller 
Zeiten, bei dem weltweit drei 
Milliarden Nutzerkonten betrof-
fen waren, hat dieses Jahr u.a. 
die Schadsoftware Emotet Angst 
und Schrecken verbreitet – und 
nicht zuletzt immensen Schaden 
angerichtet. Ein Trend, der sich 
mit Emotet abzeichnet, ist die 
intensivere Nutzung infizierter 
Computer: Angreifer arbeiten 
sich tiefer ins Firmennetz vor, 
d.h. sie agieren heute so wie 
früher staatliche Akteure.

Am häufigsten haben IT-Si-
cherheitsexperten derzeit mit 

sogenannten Ransomware-Tro-
janern zu tun. Ausgehend meist 
von infizierten E-Mail-Anhängen 
verschlüsseln diese Trojaner Da-
ten und die Täter erpressen für 
deren Entschlüsselung Lösegeld. 
Auch hier ist eine Trendwende 
zu beobachten: In der Vergan-
genheit haben Hacker ungerich-
tet Tausende von E-Mails mit 
Schadsoftware verschickt, auf 
dass so viele Nutzer wie möglich 
erwischt werden. Sie haben dann 
von jedem das gleiche Lösegeld 
verlangt, egal ob es sich um 
eine Privatperson oder einen 
DAX-Konzern handelte. Heute 
gehen die Angreifer sehr gezielt 
und geplant vor.

Blicken wir auf Industrieanla-
gen, Behörden, Krankenhäuser 
und Energieversorger, können 

Hackerangriffe bereits heute 
dazu führen, dass Industrie- 
roboter fehlerhaft arbeiten, 
Kunden- und Patientendaten 
verschlüsselt werden oder die 
Stromversorgung abgestellt 
wird. Insgesamt wird unsere 
Abhängigkeit von IT immer 
größer: Keine Kantine und kein 
Bauernhof ist arbeitsfähig, wenn 
ein IT-Störfall vorliegt. Täter 
sind so in der Lage, völlig an-
onym über Kontinente hinweg 
Angriffe durchzuführen und 
sämtliche IT-Infrastrukturen, 
auch kritische Infrastrukturen, 
lahmzulegen.

Digitalisierung, Automatisierung, 
das Internet of Things (IoT), 
sowie die ersten Ansätze Künst-
licher Intelligenz werden in den 
nächsten Jahren unser (Arbeits-)

Leben immer stärker prägen. Ge-
nau diese Schlüsseltechnologien 
hängen von einer sicheren IT ab. 
Eines ist sicher: Es wird weitere 
Sicherheitsvorfälle geben und 
die Bedeutung von IT-Sicherheit 
wird noch weiter steigen. 

Außer einem Anstieg der 
Cyberkriminalität ist auch Cy-
berwarfare zu erwarten. Durch 
die zunehmende Anzahl an Ge-
räten mit IP-Adresse und deren 
Kommunikationsbeziehungen 
wird die Angriffsfläche immer 
größer – der Täter hat die Wahl, 
wo er angreift. 

Um sich auf diese Bedrohungen 
vorzubereiten, beschäftigt sich 
die IT schon heute mit Risikoma-
nagement, Schwachstellenscans 
und Penetrationstests. Wün-

Sebastian Schreiber, Live-Hacker, Diplom-Informatiker und Geschäftsführer vom IT-Sicherheitsunternehmen SySS GmbH 

IT-SECURITY  VORWORT – ANALYSEDEUTSCHLAND.DE
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schenswert ist, dass außerdem 
mehr Wert gelegt würde auf 
Software-Qualität, Haftungs-
konzepte, die Vermeidung von 
Abhängigkeiten und den Aufbau 
von Fehlertoleranz. 

Auf die Frage nach Sicherheits-
strategien für die Zukunft lautet 
meine erste Antwort: Vollständi-
ge Sicherheit gibt es nicht. Meine 
zweite Antwort ist: Unternehmen 
sollten konsequent ihre Systeme 
pflegen, bei IT-Sicherheit kom-
promisslos in Wertigkeit investie-
ren und sorgfältig gute IT-Mitar-
beiter auswählen. Entscheidend 
ist der Maßnahmen-Mix.

Sebastian Schreiber,  
Live-Hacker, Diplom-Informatiker und 

Geschäftsführer vom IT-Sicherheits- 
unternehmen SySS GmbH
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Herr May, was sollte ein Unter-
nehmen als Erstes tun, wenn 
es bemerkt, dass es Opfer einer 
Cyber-Attacke wurde?

Die Unternehmensleitung sollte 
nicht zögern, alle von der Attacke 
Betroffenen zu informieren, also 
auch Kunden und Geschäfts-
partner. Jede Stunde kann dazu 
führen, dass der Schaden schlim-
mer wird. Und das gilt nicht nur 
für das eigentlich angegriffene 
Unternehmen, sondern auch für 
die Unternehmen, die indirekt 
betroffen sind.

Soll ein angegriffenes Unterneh-
men das eigene System herunter-
fahren?

Das ist keineswegs in jedem 
Fall richtig. Es gibt Fälle, in denen 
es besser ist, das System ganz 
vom Netz zu nehmen, aber in 
Betrieb zu lassen, um eine foren-
sische Untersuchung zu ermögli-
chen. Man sollte die Entscheidung 
mit einem erfahrenen IT-Security- 
Dienstleister abstimmen. 

Warum sollte die Entscheidung 
mit einem externen Dienstleister 
und nicht dem eigenen Experten 
abgestimmt werden?

Durch den täglichen Umgang 
mit den Herausforderungen besitzt 
der externe Dienstleister eine hohe 
Kernkompetenz und ist stets auf 
dem aktuellen Wissensstand. Auch 
hier gilt im Übrigen: Zeit ist Geld.

Text: Armin Fuhrer

NACH EINER  
CYBERATTACKE 
MUSS SCHNELL  
GEHANDELT WERDEN

Holger May, Geschäftsführer der Tedesio 
GmbH 

Eine neue Welle der Fake-Abmahnungen

Dr. Solmecke: „Sofern auch Sie glauben eine Fake-E-Mail erhalten zu haben, raten wir Ihnen 
dringend dazu, keinesfalls angehängte Dateien zu öffnen.“

Herr Dr. Solmecke, es gibt eine neue 
Form von E-Mail Abmahnungen, 
die immer wieder bei Unternehmen 
und auch bei Privatpersonen in den 
E-Mail Postfächern auftauchen…

Ja, richtig, wir bobachten das 
zunehmend, zumal die Urheber 
diese die Unwissenheit des Ver-
brauches ausnutzen. Die Abmah-
nungen werden in verschiedenen 
Varianten versendet, doch die 
Betrugs-Masche dahinter bleibt 
identisch. In den verschiedenen 
uns vorliegenden Fake-Ab-
mahnungen unterscheiden sich 
sowohl die Namen der nicht 
existenten Rechtsanwälte und 
Rechtsanwaltskanzleien als auch 
die Absende-E-Mail-Adresse. 
Das Problem: Einige Kanzleien 
und Rechtsanwälte gibt es zwar 

tatsächlich, doch die Kanzleien 
sind selbst Geschädigte, da ihr 
Name für die E-Mails miss-
braucht wurden. Insgesamt sind 
bereits über 50 Fake-Kanzlei-Na-
men bekannt, von denen Betrof-
fene die gefälschten Abmahnun-
gen per E-Mail erhalten haben. 
Und auch die Absende-Adressen 
variieren in ähnlichem Umfang.

Kann man als „Otto-Normalverbrau-
cher diese E-Mails erkennen?

Ja, zumindest am Inhalt, sie 
sind nämlich weitestgehend 
identisch. Den Betroffenen wird 
in den Fake-Abmahnungen 
vorgeworfen, dass über ihren 
Internetanschluss Urheberrechte 
verletzt wurden. Dabei handelt 
es sich um Streaming-Dienste, 

über die vorgeblich Porno-Filme 
angesehen worden sein sollen.

Einzig die angeblich gestream-
ten Filmtitel, allesamt Porno- 
Filme sowie die genannten 
Ermittlungsdaten, unterscheiden 
sich. Bei den Ermittlungsdaten 
werden Daten, bestehend aus 
Produktname, Datum/Uhrzeit, 
Benutzerkennung und IP-Ad-
resse, aufgelistet. Die angeblich 
ermittelten Daten gaukeln 
vermeintliche Seriösität vor, sind 
jedoch allesamt gefälscht.

Was macht die neue Welle aus?
Bei bisherigen Fake-Abmah-

nungen gab es stets wenige 
Varianten, die sodann massen-
weise an Betroffene versendet 
wurden. So konnten wir schnell 

Der Kölner IT- und Medienrechts-
anwalt Christian Solmecke beob-
achtet eine eklatante Zunahme 
von sogenannten Fake E-Mail 
Abmahnungen, die anscheinend 
von Rechtsanwaltskanzleien 
stammen. Über diese neue 
Masche und was man tun kann 
sprachen wir mit dem IT- und 
Rechtsspezialisten.

und gezielt Betroffene vor den 
Abmahnungen warnen. Diese 
Welle der Fake-Abmahnungen 
hat jedoch eine neue Dimension 
erreicht, da nahezu jeder Betrof-
fene von einer neuen Rechtsan-
waltskanzlei sowie einer neuen 
Absender-Mail-Adresse die 
E-Mail zugestellt bekommt. Zu-
dem werden die Betroffenen mit 
persönlicher Anrede angeschrie-
ben und auch die vermeintlich 
ermittelten – aber gefälschten – 
Daten sind individuell angepasst. 
Dies erschwert es, Betroffene 
gezielt zu warnen. 

Was soll man als Betroffener tun? 
Sofern auch Sie glauben eine 

Fake-E-Mail erhalten zu haben, 
raten wir Ihnen dringend dazu, 
keinesfalls angehängte Dateien zu 
öffnen und nicht auf die E-Mail 
zu reagieren. Die E-Mail sollte 
umgehend gelöscht und aus dem 
Postfach entfernt werden. Und 
selbstverständlich soll nicht 
bezahlt werden, denn ansonsten 
ist das Geld auf Nimmerwieder-
sehen weg.

Text: Frank Tetzel

„Die angeblich 
ermittelten 
Daten gaukeln 
vermeintliche 
Seriösität vor, 
sind jedoch 
allesamt 
gefälscht.“

Rechtsanwalt Christian Solmecke ist 
Partner der Kölner Medienrechtskanzlei 
WILDE BEUGER SOLMECKE und ein 
Experte auf dem Gebiet des IT-Rechts. 
Vor neun Jahren gründete Solmecke 
zusammen mit Ralf Höcker, Klemens 
Skibicki und Frank Mühlenbeck das 
Deutsche Institut für Kommunikation 
und Recht im Internet (DIKRI) an der 
Cologne Business School. Solmecke ist 
Lehrbeauftragter der Fachhochschule 
Köln für den Bereich „Social Media 
Recht“. 

FAKTEN

ANALYSEDEUTSCHLAND.DE –  IT-SECURITY
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Im Jahr 2018 gaben  
75 Prozent der Befragten an, 

dass, ihrer Einschätzung nach, ihre 
persönlichen Daten im Internet eher 

bzw. völlig unsicher seien. 

Der durch Cyberattacken erlittene
Gesamtschaden 2018 belief sich 
bei großen deutschen Unternehmen 
im Schnitt auf rund 342.000 Euro.

Knapp 70 Prozent 
der Unternehmen und 

Institutionen in Deutschland 
sind in den Jahren 

2016 und 2017 Opfer 
von Cyber-Angriffen 

geworden.

83 Prozent  
der deutschen 
KMU gelten als  

Cyber-Anfänger.
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„Maßgeschneidert, 
nicht von der Stange“
Auf der it-sa in Nürnberg, der 
weltweit ausstellerstärksten 
Fachmesse für IT-Sicherheit, 
steht die individuelle Beratung 
von Firmenkunden im Fokus.

Als die it-sa vor zehn Jahren 
das erste Mal stattfand, spielte 
IT-Sicherheit bei den meisten 
Unternehmen bestenfalls eine 
untergeordnete Rolle. „Das The-
ma lief nebenher mit, es stand 
nicht im Mittelpunkt“, sagt ihr 
Leiter Frank Venjakob. Heute ist 
das anders. „IT-Sicherheit hat 
enorm an Bedeutung gewonnen. 
Sicherheit ist die Grundlage der 
Digitalisierung.“ Kein Wunder, 
dass die it-sa, die vom 8. bis 
10. Oktober im Messezentrum 
Nürnberg stattfindet, stark 
expandiert hat, seitdem sie das 
erste Mal ihre Tore öffnete. Fand 
sie 2009 noch in einer Messe-
halle statt, so erstreckt sich das 
Angebot 2019 auf vier Hallen. 
„Wir erwarten über 700 Ausstel-
ler. Damit ist die it-sa die größte 
Messe zum Thema IT-Security“, 
so Venjakob. Diese Zahl zeige 
auch das deutlich gestiegene 
Selbstbewusstsein einer Branche, 
die ehemals eher ein Nischen–
dasein führte.

Cyberkriminalität ist längst zu 
einem lukrativen Geschäftsmo-
dell für Betrüger und Erpresser 
geworden. Trotzdem werden 
noch immer 48 Prozent der 
Unternehmen erst aktiv, wenn 
es zu spät ist – also wenn Hacker 
bereits im eigenen System sind. 
Das ergab eine jährliche Befra-
gung unter Ausstellern, in der die 
Messeveranstalter auch wissen 

wollen, wie gut ratsuchende 
Unternehmen bereits aufgestellt 
sind. „Jeder Verantwortliche 
sollte sich intensiv um das Thema 
IT-Security kümmern. Einmal im 
Jahr bietet die it-sa dafür die idea-
le Gelegenheit, auch für hoch-
rangige Entscheider. Schließlich 
sind sie es, die Investitionen in 
die IT-Sicherheit verantworten.“ 
Besucherseitig richtet sich die 
Messe an alle Verantwortlichen 
für Informations- und Daten- 
sicherheit in Unternehmen und 
Organisationen. „Abgebildet 
wird das Thema IT-Security in 
allen Facetten bis zum physischen 
Schutz zum Beispiel von Rechen-
zentren“, erklärt Frank Venjakob.

Das Besondere an der it-sa ist, 
dass sich jeder Interessierte ganz 
individuell über Sicherheits- 
lösungen für sein Unternehmen 
informieren kann. „Unsere Aus-
steller bieten maßgeschneiderte 
Konzepte, keine Lösungen von 

der Stange“, so ihr Leiter. Wichtig 
sei dabei, dass zwischen dem 
Unternehmen, das IT-Sicherheit 
sucht, und dem Anbieter der Si-
cherheitslösung ein Vertrauens-
verhältnis entsteht. „Dazu ist die 
it-sa der richtige Rahmen, denn 
hier erhalten beide Seiten durch 
intensive Gespräche bereits einen 
guten Eindruck des möglichen 
Geschäftspartners“, so Venjakob. 
Die stärksten Besuchergruppen 
waren im vergangenen Jahr 
unter anderem Mitarbeiter aus 
der IT-Beratung, von Betreibern 
Kritischer Infrastrukturen, aus 
Produktion, Industrie, Handel 
und Dienstleistung sowie aus 
Rechenzentren und dem Bereich 
Hochschule und Forschung.

Neben den individuellen Gesprä-
chen können sich die Besucher 
auch bei rund 350 Vorträgen in 
fünf offenen Foren informieren. 
Aussteller und Partnerverbände 
der it-sa zeigen in Vorträgen, 
Studienanalysen und Diskussio-
nen wohin die Reise in der IT- 
Sicherheit geht. Im Mittelpunkt 
stehen die Vorträge im Rah-
men der „it-sa insights“. „Hier 
geben Experten produktneutrale 
Einblicke in Branchen, Trends, 
Rechtsfragen und Spezial- 
themen“, erklärt Venjakob. 
Zusätzlich bietet Startup@it-sa 
jungen IT-Security-Unterneh-
men in den Foren eine Plattform, 
um sich den Fachbesuchern 
zu präsentieren. Mit offiziellen 
Länderpavillons aus den Nieder-
landen, Österreich, der Tschechi-
schen Republik, dem Baskenland 
sowie einem Gemeinschaftsstand 
aus Baden-Württemberg nutzen 

noch einmal mehr Länder bezie-
hungsweise Regionen als zuletzt 
die it-sa zur Demonstration ihrer 
IT-Sicherheitskompetenz. 

Begleitet wird die it-sa durch den 
Congress@it-sa, der bereits am 7. 
Oktober startet. Das Kongress- 
programm bietet Interessierten 
abseits des Messetrubels ver-
tieftes Wissen und spannende 
Diskussionen mit Vertretern 
von Verbänden, Branchenver-
einigungen und Anbietern von 
IT-Security-Lösungen. „Daten- 
und Geheimnisschutz bei KI-, 
IoT- und Big Data-Anwendun-
gen“ oder „Cybersecurity im 
Eisenbahnverkehr“ stehen hier 
auf der Agenda. Die von der 
Bundesakademie für öffentliche 
Verwaltung in Kooperation mit 
dem IT-Planungsrat ausgerich-
tete Jahrestagung der IT-Sicher-
heitsbeauftragten in Ländern und 
Kommunen ist erneut zur it-sa 
2019 ins Kongressprogramm 
aufgenommen worden, ebenso 
der IT-Grundschutz-Tag des 
Bundesamtes für Sicherheit in 
der Informationstechnik.

Last but not least erwartet die Be-
sucher noch ein besonderer Gast. 
In einer Special Keynote am  
10. Oktober, dem letzten Mes-
setag, erklärt der preisgekrönte 
Autor des Bestsellers „Mc Mafia“, 
Misha Glenny, warum der 
Mensch heute nicht mehr die 
größte Gefahr für die Cyber-Se-
curity von Unternehmen ist, son-
dern die zunehmende Komplexi-
tät der digitalen Infrastruktur.

Text: Armin Fuhrer

Auf der diesjährigen it-sa werden 700 Aussteller erwartet, somit ist die it-sa die weltweit ausstellerstärkste Messe für IT-Sicherheit. 

„Abgebildet wird 
das Thema IT-
Security in allen 
Facetten bis 
zum physischen 
Schutz zum 
Beispiel von 
Rechen-
zentren.“

„Wichtig ist es, 
ein geeignetes 
Konzept 
aufzustellen.“
Herr Dr. Reinermann, wie ist  
es aktuell um die Informations- 
sicherheit in Deutschland 
bestellt?

Sie hat sich verbessert 
– das belegen die neues-
ten Zahlen der aktuellen 
Quick-Check-Auswertung. Bei 
den knapp 5.000 Unterneh-
men, die teilgenommen haben, 
zeichnet sich ein klarer Trend 
ab: In den vier Handlungs- 
feldern (Organisation, Technik, 
Prävention und Management) 
ist das IT-Sicherheitsniveau 
deutlich gestiegen. Aber es 
besteht weiter großer Nach-
holbedarf. 

Wo liegt die größte Herausfor-
derung für Unternehmen?

Den ersten Schritt zu ma-
chen. Dazu gehört vor allem 
die Planung und Organisa-
tion einer angemessenen 
Cyber-Security sowie die 
Auswahl eines stringenten und 
systematischen Fahrplans. 
Damit sind aber insbesondere 
mittelständische Unternehmen 
relativ schnell organisatorisch 
und finanziell überfordert.

Was sollte der Mittelstand jetzt 
konkret tun?

Wichtig ist es, ein geeigne-
tes Konzept aufzustellen. Das 
beginnt mit einer methodi-
schen Untersuchung des 
aktuellen IT-Schutzniveaus, 
die kostenlos über den bereits 
erwähnten Quick-Check 
möglich ist. Daraus können 
entsprechende Maßnahmen 
abgeleitet werden. 

Text: Armin Fuhrer

INFORMATIONS-
SICHERHEIT 
– AUCH DER 
MITTELSTAND 
MUSS HANDELN

Dr. Robert Reinermann, Geschäftsführer 
der VdS Schadenverhütung GmbH
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Die IT-Sicherheit von Unternehmen  
ist in den vergangenen Jahren immer 
stärker in den Mittelpunkt der  

Aufmerksamkeit gerückt. Die globale 
„Wanna-Cry-Attacke“ 2017 war der bis-
lang größte Ransomware-Angriff der Ge-
schichte, bei dem in 150 Ländern 230 000 

omputer infiziert wurden. Der Schaden: 
mehrere hundert Millionen Dollar. „Ange-
sichts der immer stärker wachsenden An-
zahl von Attacken stellt sich den Unterneh-
men nicht mehr die Frage, ob sie Ziel einer 
solchen Attacke werden, sondern nur noch, 
wann das passiert“, sagt Holger May. Er ist 
Geschäftsführer des IT-Sicherheitsdienst-
leisters Tedesio, das Konzepte erarbeitet, 
mit denen die Daten der Unternehmen 
geschützt werden können. May ist sich über 
eins im Klaren: „Angesichts des immensen 
Schadens, den Angriffe von Hackern auf  
die geschützten Daten eines Unternehmens 
haben, ist IT-Sicherheit heute nicht mehr 
verhandelbar. Sie ist ein zwingendes Muss.“

Viele Unternehmen wissen, dass sie schon 
mindestens einmal von Hackern angegrif-
fen wurden. „Und bei denjenigen, die an-
geben, dass das noch nicht geschehen sei, 
ist das auch schon passiert – sie wissen es 
nur nicht“, sagt May. All diesen potenziell 
gefährdeten Unternehmen zu helfen ist die 
Mission von Tedesio. Die Spezialisten aus 
Buchholz in der Nordheide setzen dabei 
ganz früh an, nämlich lange, bevor über-
haupt ein Angriff erfolgt. 

Dabei muss man unterscheiden zwischen 
organisatorischen Maßnahmen und der 
Etablierung passender Prozesse einerseits 
– wozu z.B. auch das Einrichten entspre-
chender Teams und Prozesse z.B. für  
ein ERT ( omputer Emergency  
Response Team) oder das Krisenmanage-
ment gehören – und vorbereitenden techni- 
schen Maßnahmen. Zu den technischen 
Maßnahmen zählen neben klassischen 
etablierten Verfahren aus dem Bereich 
der IT-Security (z.B. Verschlüsselung, 
Zwei-Faktor-Authentifizierung, Pentesting, 
etc.) auch neue Verfahren und Tools  
im Bereich der Endgeräte-Sicherheit.  
Beide Arten von Maßnahmen beein ussen 
entweder die IT-Infrastruktur direkt oder 
die damit zusammenhängenden Freigabe-, 
Prüfungs- und Zertifizierungsprozesse. 
Oder sie haben Ein uss auf  die Vorgehens-
weise bei der e zienten Eindämmung im 
Krisenfall (Incident Reponse).
 

Allerdings: Keine bereits entsprechend ge-
testete und zertifizierte Softwareumgebung 
ist hundertprozentig gegen das Eindringen 
in bislang unbekannte Sicherheitslücken 
gesichert. Und auch der Faktor Mensch 
hat einen erheblichen Ein uss, wenn es um 
die Frage geht, wie potentielle Angreifer 
oder deren Schadsoftware überhaupt in das 
Unternehmen gelangen. Im Bereich Social 
Engineering wäre hier nicht einmal zwin-
gend eine Schadsoftware nötig, denn Mit-
arbeiter oder Hacker bewegen sich meist 
ohnehin im technisch zulässigen Rahmen. 
Unerlaubt wäre lediglich das entsprechen-
de Vorgehen oder Verhalten. 

Um das an einem konkreten Beispiel festzu-
machen: Klassische Virenscanner würden 
lediglich bekannte Viren und Malware 
anhand von Signaturen erkennen, und 
eventuell auch über eher grobe heuristische 
Verfahren gewisse hnlichkeiten zwischen 
Software und Malware feststellen. Neuarti-
ge intelligentere Ansätze wie die NUI   
Adaptive Endpoint Security Lösung 
können jedoch ungewöhnliche Verhaltens-
muster bereits frühzeitig erkennen und im 
Ansatz unterbinden sowie zeitgleich be-
darfsweise eine anlassbezogene forensische 
Datensicherung anstoßen. Dieser Ansatz 
wird ankiert mit dem Einsatz entsprechen-
der selbstlernender Verfahren im Sinne von 
Machine Learning. Ein Szenario könnte 
z.B. sein, dass ein Außen- oder Innentäter 
– letztere werden oft gerne vernachlässigt 
– sich nach dem Rechnerlogin gleich auf  
den eg zur Kundendatenbank macht und 
einen vollständigen Export anstößt. Das 
wäre ein klares, verdächtiges und mitar-
beiteruntypisches Muster und könnte eine 
Sperrung des Rechners und Accounts nach 
sich ziehen.

Die Experten von Tedesio gehen nach dem 
Motto „zuhören, verstehen, lösen“ vor. 
Das schnelle Reagieren sei noch aus einem 
weiteren Grund sehr wichtig, sagt Geschäfts-
führer Holger May: „Umso schneller der 
Schaden behoben werden kann, umso nied-
riger fallen anschließend mögliche Kosten 
und Schadensersatzforderungen aus.“

IT-Sicherheit  
ist nicht verhandelbar
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Das Sicherheitskonzept von Tedesio setzt ein, bevor 
ein Unternehmen Opfer einer Cyber-Attacke wird. 
Die Identifizierung der Daten steht im Mittelpunkt.  

ZUHÖREN

VERSTEHEN

LÖSEN
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Kaum Schutz vor Cyberangriffen
Die Verantwortlichen im Mittel-
stand sind sich der Gefahren 
durch Erpresser und Hacker 
durchaus bewusst. Doch noch 
wird viel zu wenig in die IT- 
Sicherheit investiert.

Im Juli diesen Jahres machte der 
bekannte Hamburger Juwelier 
Wempe Schlagzeilen. Unbekann-
te Täter hatten mit Hilfe von 
Ransomware die gesamte IT des 
Traditions-Juweliers lahmgelegt 
und die Server verschlüsselt. Für 
das Passwort verlangten die Täter 
ein Lösegeld, Wempe zahlte. 
Nach dem Angriff musste die 
gesamte IT und die Sicherheits-
struktur ausgetauscht werden. 
Das Hamburger LKA ermittelt 
in dem Fall. Cyberattacken mit 
solchen Erpressungs-Trojanern 
haben in der Vergangenheit im-
mer wieder für Aufsehen gesorgt.

Nach einer Studie des Digital- 
verbandes BitKom waren rund  
70 Prozent der deutschen Unter- 
nehmen und Institutionen in 
den Jahren 2016 und 2017 Opfer 
eines Cyberangriffes. Und schon 
lange trifft es die großen Kon-
zerne. Mehr als die Hälfte aller 
Attacken zielen inzwischen auf 
den deutschen Mittelstand, so der 
Cyber-Sicherheitsrat Deutsch-
land e.V.. Die Folgen sind noch 
gar nicht zu überblicken. „Der 
Mittelstand ist der zentrale Wirt-
schafts- und Innovationsmotor 
Deutschlands und somit eines der 
Hauptziele von Cyberkriminel-
len. Es müssen verstärkt Sensi-
bilisierungsmaßnahmen für die 
Notwendigkeit von IT-Sicherheit 
in eben solchen Unternehmen ge-

fahren werden und Alternativen 
zu Cybersicherheitsarchitekturen 
aufgezeigt werden, die über deren 
Budget und Manpower hinausge-
hen“, sagt Hans-Wilhelm Dünn, 
der Präsident des Cybersicher-
heitsrates in einer Keynote. 

IT-Sicherheit kostet Geld, doch 
der Schaden, den die Hacker 
weltweit anrichten, ist schon 
jetzt beträchtlich. Laut einer 
Studie des IT-Sicherheits-
dienstleisters Herjavec wird der 
Schaden bis 2021 sechs Billionen 
Dollar jährlich betragen. Damit 
übertrifft diese „Sparte des Ver-
brechens“ längst das Geschäft 

mit Drogen. Nur 20 Prozent der 
deutschen KMU (Kleine und 
mittelständische Unternehmen) 
haben bisher eine Sicherheits-
analyse ihrer IT durchführen 
lassen. In den Führungsetagen 
hört man immer wieder die 
gleichen Argumente: „Es fehlt 
das Personal“, „wir haben davon 
keine Ahnung“ oder „uns wird 
schon nichts passieren.“

Fachverbände wie BitKom oder die 
deutsche Wirtschaft bieten ihre 
Hilfe und Unterstützung an. So 
können sich jetzt Unternehmen 
an einer kostenlosen Prüfung 
ihrer Systeme beteiligen. Zu-

„Der Mittelstand 
ist der zentrale 
Wirtschafts- und 
Innovations-
motor 
Deutschlands 
und somit eines 
der Hauptziele 
von Cyber-
kriminellen.“

sammen mit dem Sicherheits-
unternehmen Panda und dem 
Beratungshaus Immunit werden 
die forensischen Analysetools 
kostenlos zur Verfügung gestellt. 
„Dabei wird analysiert, ob 
und wann welche Daten illegal 
das Unternehmen verlassen, 
wohin sie fließen, von welchen 
Rechnern und um welche Daten 
es sich handelt. Die Ergebnisse 
werden dem Unternehmen – 
und nur dem Unternehmen 
– anschließend vertraulich in 
einem Managementreport be-
reitgestellt“, erklärt Kai Dietrich 
vom Immunit. So bekommen 
die Unternehmen einen Einblick 

IT-Sicherheit wird noch oft unterschätzt, dabei waren 2016 und 2017 rund 70 % der deutschen Unternehmen Opfer von Cyberangriffen. 

Die Bundesregierung hat die Gründung 
einer Agentur für Innovation in der 
Cybersicherheit beschlossen. Jetzt 
wurde mit der Region Leipzig schon mal 
ein Standort festgelegt. Die Agentur soll 
einen großen Zugewinn für die digitale 
Souveränität der Bundesrepublik leisten.

FAKTEN
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Eine Welt, ohne die Möglichkeit per E-Mail sehr schnell und 
sehr unkompliziert Nachrichten an andere zu verschicken, 
ist heute gar nicht mehr vorstellbar. Jeder nutzt diese Mög-
lichkeit der Kommunikation, viele sogar täglich. Unterneh-
men und Privatpersonen senden regelmäßig auch sensible 
Daten, die nicht in die Hände Unbefugter gelangen sollen – 
denn dann kann großer Schaden für das Unternehmen oder 
seine Kunden entstehen. Doch aufgepasst: E-Mails können 
auch von unbefugten mitgelesen werden. Sensible Daten 
mit einer unverschlüsselten E-Mail zu verschicken, ist, als 
ob man sie auf eine Postkarte schreibt, die auf ihrem Weg 
zum Empfänger jedermann lesen kann.

„Heutzutage sollte der Fokus mehr auf dem Ausbau der 
IT-Sicherheit in Unternehmen sowie auf der Prävention 
liegen“, sagt Patrycja Tulinska, Geschäftsführerin der PSW 
GROUP. Dazu gehört auch die E-Mail-Verschlüsselung. 
Nicht zuletzt zwingt auch die EU-Datenschutz Grundver-
ordnung (DSGVO) zum besseren Schutz der Daten. Die PSW 
GROUP unterstützt Unternehmen und Privatpersonen bei 
der sicheren Verschlüsselung des E-Mail-Verkehrs.

„Seit fast 20 Jahren vertrauen namhafte Unternehmen auf 
unsere jahrelange und zertifizierte Expertise. Als Internet 

Security-Spezialist bieten wir Ihnen für den Webeinsatz 
und Ihre E-Mail-Kommunikation maßgeschneiderte Signa-
tur-, Verschlüsselungs- und Authentifizierungslösungen. 
Als Partner aller namhaften Zertifizierungsstellen bieten 
wir für jeden Anwendungsfall stets die passende Lösung 
mit einem Plus an Beratung durch zertifizierte Experten, 
die Ihnen bei komplexesten Fragestellungen beratend zur 
Seite stehen“, so Patrycja Tulinska.

Für den effektiven Schutz des E-Mail-Verkehr stehen zwei 
Möglichkeiten parat: die PGP-Verschlüsselung und die S/
MIME-Verschlüsselung. Beide arbeiten mit zwei Schlüs-
selpaaren. Möchte man E-Mails mit PGP verschlüsseln, 
so benötigt man den öffentlichen Schlüssel (Public Key) 
des Adressaten der Mail. Der Public Key sorgt für die 
Verschlüsselung des Inhalts. Gelesen werden kann sie 
anschließend ausschließlich vom Empfänger. S/MIME 
arbeitet grundsätzlich ähnlich. Bei dieser Methode sendet 
der Adressat der E-Mail dem Absender nach der Installa-
tion des Zertifikats eine signierte Nachricht. Anschließend 
ist es möglich, verschlüsselte E-Mails an den Partner zu 
senden. Bei S/MIME ist es nicht nötig weitere Programme 
und installieren, denn jeder moderne E-Mail-Client kennt 
den Standard.

Kommunikation per E-Mail: 

Verschlüsselung ist wichtiger denn je

Patrycja Tulinska, 
Geschäftsführerin der PSW GROUP

ANZEIGE – GESPONSORTER INHALT

in die eigene Sicherheitsstruktur 
auf einem Top-Niveau. 

Die Auswertung der Daten soll 
dann in den nächsten Monaten 
erfolgen. Auf die Ergebnisse darf 
man gespannt sein – welcher 
Bedrohung der deutsche Mittel-
stand tatsächlich ausgesetzt ist. 

Text: Jörg Wernien



In Deutschland ist Informationssicher-
heit im Gegensatz zum Datenschutz 
gesetzlich nicht geregelt. Das Niveau 
der Informationssicherheit muss  
individuell gestaltet werden und ist  
gerade bei kleinen und mittelstän-
dischen Unternehmen (KMU) auch 
maßgebend von finanziellen und  
personellen Ressourcen abhängig.  
VdS Schadenverhütung GmbH hat 
speziell für diese Unternehmen vorkon-
figurierte Cyber-Pakete entwickelt, die 
frei skalierbar sind und Module sowohl 
für die Verbesserung der IT-Sicherheit 
als auch den Datenschutz enthalten. 
Die Angebotsbausteine reichen von der 
Ist-Analyse über Sofort-Maßnahmen bis 
hin zu zertifizierter Cyber-Sicherheit.

DIE BAUSTEINE FÜR EINE  
ANGEMESSENE IT-SICHERHEIT

Sofort-Maßnahmen für ein erhöhtes 
Sicherheitsniveau 
Die Schwachstelle ist oftmals nicht 
die Technik, sondern der Anwender. 
Cyber-Kriminelle nutzen das Fehlver-
halten meistens als Einstiegstor in das 
System. Online-Mitarbeiterschulungen 
zu relevanten IT-Sicherheitsthemen und 
zum Datenschutz sind deshalb ein wich-
tiger Baustein der VdS-Cyberpakete und 
steigern das Sicherheitsniveau gezielt 
mit geringem Aufwand. 

Die Risikoanalyse als wichtiger 
Einstieg in die IT-Sicherheit 
Unternehmen kennen die eigenen 

Strukturen am besten – die Risiko-
analyse beginnt im Idealfall deshalb 
durch das Unternehmen selbst. Der 
VdS Quick-Check ist ein hilfegebendes 
Tool, das den Sicherheitsverantwort-
lichen durch alle relevanten Fragen 
der IT-Sicherheit leitet. Die Auswertung 
der Selbstauskunft bietet neben einem 
ersten Bild über den Status Quo auch 
konkrete Handlungsempfehlungen zur 
sofortigen Verbesserung des Schutz-
niveaus. Ergänzt durch externe DNS-
Scans und interne Vulnerability-Scans 
durch VdS-Spezialisten ergibt sich ein 
repräsentativer Überblick über Beschaf-
fenheit und Widerstandsfähigkeit der 
IT-Systeme.

Die unabhängige Prüfung vor Ort
Die Prüfung vor Ort, das sogenannte 
Quick-Audit, wird im Gegensatz zu den 
Selbstauskünften des Quick-Checks 
von unabhängiger Seite durchgeführt. 
VdS-Auditoren untersuchen die ein-
geleiteten Maßnahmen und dokumen-
tieren diese gemeinsam mit gezielten 
Verbesserungsvorschlägen in einem 
Auditbericht. Der Auditbericht sowie das 
ausgestellte VdS-Konformitätstestat 
sind wertvolle Bausteine zur Erfüllung 
der Anforderungen an die Informations-
sicherheit. 

Zertifizierte Cyber-Sicherheit  
nach VdS 10000
Die VdS-Richtlinien 10000 sind ein  
speziell auf die Bedürfnisse und  
Herausforderungen des Mittelstands  

zugeschnittener Maßnahmenkatalog.  
Die Mindestanforderungen an die 
Informationssicherheit sind verständlich 
formuliert und so gestaltet, dass KMU  
organisatorisch und finanziell nicht 
überfordert werden. Das VdS-Zertifikat 
bestätigt Kunden, Lieferanten und Ver-
sicherern, dass sich das Unternehmen 
organisatorisch, technisch und präventiv 
auf die wichtigsten Angriffsszenarien 
vorbereitet hat – und über wirksame  
Prozesse und Schutzmaßnahmen verfügt. 

Bedarfsgerechter Cyber-Schutz für den Mittelstand
ADVERTORIAL

Online-Schulung

Externer Scan

Quick-Check

Quick-Audit

Zertifizierung

So funktioniert der Cyber-Baukasten: Verschiedene Maßnahmen bilden die Bausteine 
für Ihre Cyber-Sicherheit und werden zu verschiedenen Paketen zusammengesetzt.

Interner Scan

BRONZE SILBER GOLD PLATIN

Mehr erfahren Sie unter  
vds.de/cyber

ENGINSIGHT GMBH   PARTNER CONTENT

www.enginsight.com

Wie kann ich mich als KMU 
in Zukunft noch schützen?

Insbesondere der deutsche 
Mittelstand steht zuneh-
mend im Fokus von Cyber-

kriminellen. Dabei beginnt 
ein Angriff häufig ganz auto-
matisiert mithilfe von Bots. 
Denen ist das Produkt, Größe, 
Bekanntheit oder Umsatz des 
Unternehmens grundsätzlich 
egal. Die Aufgabe der Bots ist 
es, Schwachstellen im System 
zu finden und auszunutzen. 
Ist man einmal im System 
drin, kann sich der Angreifer 
meist ungestört auf  seiner 
Suche nach sensiblen Daten 
fortbewegen.

180 Tage dauert es im 
Schnitt, bis Unternehmen 
merken, dass ein Angreifer 
in ihrem IT-System Daten 
gestohlen hat oder danach 
sucht. 180 Tage Zeit, um 
Schaden anzurichten!

„Ich bin für Hacker nicht interessant“, 
gilt (schon lange) nicht mehr!

Sie finden mich auf der IT-SA 
am Stand: Halle 10.1 / 10.1-524

Oder gerne per E-Mail und 
Telefon:
hello@enginsight.com
03641/271 49 66

Das eigene Ego als Feind der 
Sicherheit!

Mario Jandeck, Geschäftsführer 
der Enginsight GmbH kennt den 
Markt und auch die Vorbehalte 
mit denen sich IT-Security-Fir-
men konfrontiert sehen. 

Herr Jandeck, wie steht es um 
die IT-Sicherheit des deutschen 
Mittelstandes?

Grundsätzlich befinden wir 
uns auf einen guten Weg. Das 
Bewusstsein für IT-Sicherheit 
nimmt zu, insbesondere bei 
stark digitalisierten Unterneh-
men. Im Gegensatz dazu gibt es 
noch sehr viele KMU, welche 
sich nur zögerlich mit den Mög-
lichkeiten der Digitalisierung 
auseinandersetzen, wodurch 
auch das Thema Sicherheit 
eine eher untergeordnete 
Rolle spielt. IT-Sicherheit ähnelt 
noch immer den Verkauf von 
Versicherungen: Solange nichts 
passiert, ist es nicht interessant.

Warum denken Sie, ist das so?
Cybersecurity ist ein sehr 

komplexes Thema, insbeson-
dere mit der zunehmenden 
Verzahnung digitaler Services, 
z.B. Cloudcomputing, IoT, In-
dustrie 4.0. Da die Übersicht zu 
bewahren stellt viele mittelstän-
dische Unternehmen vor große 
Herausforderungen. 

Wir erleben häufig, dass 
die Unternehmen und auch 
Dienstleister von ihren eige-
nen Sicherheitsmaßnahmen 
so überzeugt sind, dass die so 
wichtige Selbstreflexion zur 

Fehlererkennung verloren geht. 
Doch diese Einstellung kann 
böse enden. Das zeigt uns u.a. 
das aktuelle Bild einer Bitkom 
Studie, dass mind. 7 von 10 
Unternehmen (bewusst oder 
unbewusst) von Cyberattacken 
betroffen sind.

 
Was können wir tun?

Wir brauchen eine Fehler-
kultur in der  IT-Sicherheit und 
keine Schuldzuweisungen, 
denn nur so lernt man Stück 
für Stück seine IT-Sicherheit 
aufzubauen. 

Ein Hacker nimmt ähnlich wie 
ein Einbrecher stets den Weg 
des geringsten Widerstandes. 
Wenn ihre Tür abgeschlossen 
ist und die ihres Nachbarn offen 
steht – in welchem Haus wird 
wohl am Ende der Schmuck 
fehlen? Sie müssen nicht die 
beste und teuerste IT-Sicher-
heitsstruktur aufzubauen. Sie 
müssen einfach nur ein wenig 
besser sein als Ihr Nachbar. 

Was empfehlen Sie dem  
Mittelstand?

Automation und Reduktion 
auf das Wesentliche! Vermei-
den Sie Informationssilos und 
unnötigen Arbeitsaufwand 
durch den Einsatz komplizier-
ter Spezialtools. Netzwerka-
nalyse, CVE-Scanner, Penetra-
tionstests, Threat Monitoring 
uvm. bietet Ihnen z.B. Engin-
sight in einem einzigen, für 
den Mittelstand ökonomisch 
einsetzbaren Tool.

Wie einfach das ist und wie 
Sie innerhalb eines Vormittags 
Ihre gesamte IT wieder im 
Griff haben, erkläre ich Ihnen 
gerne in einem persönlichen 
Gespräch. 
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Effektiver Kampf für die 
Cyber-Sicherheit
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Der Schaden durch Spionage-Attacken auf 
Unternehmen ist riesig. Mit der DCSO haben 
DAX-Unternehmen ein effektives Abwehrzent-
rum aufgebaut. 

Als kürzlich bekannt wurde, dass deutsche Un-
ternehmen jahrelang Opfer von Spionagean-
griffen durch eine mutmaßlich chinesische Ha-
ckergruppe namens Winnti geworden waren, 
überraschte das Sicherheitsexperten hierzulan-
de überhaupt nicht. Dass vor allem China, aber 
auch Russland, ständig Spähangriffe auf die 
ausländische Konkurrenz startet, ist weithin 
bekannt – ebenso, dass der Exportweltmeister 
Deutschland eines der bevorzugten Ziele ist. 
„Deutsche Unternehmen sehen sich poten-
ziellen Angriffsgefahren längst nicht mehr nur 
gegenüber – sie sind schon mitten drin“, sagt 
Gunnar Siebert, CEO der Deutschen Cyber-Si-
cherheits-Organisation (DCSO) aus Berlin. 
Und er fordert: „Europas Wirtschaft muss sich 
angesichts einer asymmetrischen, globalen und 
teils politisch motivierten Bedrohungslage für 
einen digitalen Abwehrkampf rüsten.“

Der Schaden durch Cyber-Spionage ist immens. 
Eine Schätzung von Accenture unter 4.700 bör-
sennotierten Unternehmen weltweit kommt 
für die Jahre 2019 bis 2023 zu einem durch 
Cyber-Attacken verursachten Schaden durch 
Umsatzentgang von sage und schreibe 5.200 
Milliarden Dollar. Einer Studie der Allianz zu-
folge beläuft sich der jährliche Schaden durch 
Cyber-Attacken und -Unfälle aktuell bereits 
auf 500 Milliarden Euro. 

„Heute stehen in erster Linie Unternehmen 
im Zentrum der Attacken. Europäische 
Unternehmen werden gezielt angegriffen 
und sind mannigfaltig agierenden Eindring-

In seiner Freizeit ist Gunnar Siebert ein passionierter 
Stockkämpfer. Als Chief-Instructor und Gründer des 
Philippinischen Kampfsportverbandes Deutschlands 
zählt er zu den Pionieren philippinischer Kampfkünste 
hierzulande, hat mehrere internationale und nationale 
Titel gewonnen und ein Standardwerk zum Thema 
geschrieben. 

FAKTEN

„Die DCSO ist das zentrale Intelligenzzentrum für 
Cyber-Sicherheit der deutschen Wirtschaft.“

lingen ausgesetzt, gegen die sie sich bisher 
noch oft alleine und mit erheblich geringeren 
Cyber-Sicherheits-Ressourcen verteidigen 
müssen“, betont Siebert. Bei den Gegnern 
handele es sich dagegen um professionell 
agierende, arbeitsteilig und straff organisierte 
Angreifer. Daher ist sich Siebert sicher: „Der 
permanente Verteidigungsprozess dagegen 
kann nur gemeinsam erfolgreich sein.“ So 
gründeten 2015 die Unternehmen Allianz, 
BASF, Bayer und VW gemeinsam die Deut-
sche Cyber-Sicherheitsorganisation DCSO. 
„Sie ist das zentrale Intelligenzzentrum für 
Cyber-Sicherheit der deutschen Wirtschaft. 
Ziel ist es, effektive und effiziente Verteidi-
gungsstrategien zu erarbeiten“, erklärt Siebert 
ihre Aufgabe. So soll nicht nur Deutschlands, 
sondern auch Europas Wirtschaft sicherer vor 
Angriffen gemacht werden. 

Für Unternehmen besonders bedrohlich sind da-
bei sogenannte „Advanced Persistent Threats“ 
oder APTs. „Solche APTs sind gezielte Angriffe 
auf Unternehmen, die besonders kritisch sind. 
Häufig bleiben sie über Monate oder sogar Jah-
re – wie im aktuellen Fall Winnti – unentdeckt 
und richten großen Schaden an, da sie von 
Malware-Scannern nicht erkannt werden. Die 
potenziellen Schäden sind enorm und können 
wirtschaftlich existenzbedrohend sein“, erklärt 
Siebert. Viele Unternehmen wüssten gar nicht, 
dass sie bereits betroffen sind. Das Problem 
„schlafender Infekte“ betreffe besonders den 
Mittelstand, aber ebenso große Unternehmen. 
Teilweise werde diese Malware erst nach drei 
bis fünf Jahren aktiv.

Cyber-Sicherheit sei ein kontinuierlicher 
Prozess, an dessen Beginn eine fundierte 
Bestandsaufnahme stehe, mahnt der DC-

SO-Experte. Um zukünftigen Angriffen zuvor 
zu kommen beziehungsweise unmittelbar 
darauf reagieren zu können, empfiehlt Siebert 
eine Art kontinuierlicher Untersuchung der 
unternehmenseigenen digitalen Netzwerke. 
Die DCSO bietet hierzu den Service „Threat 
Detection & Hunting“ an. Dafür nutzt sie 
einen Sensor, der im Unternehmensnetzwerk 
platziert wird und der zu jeder Zeit relevante 
Bedrohungsinformationen zur Verfügung 
stellt, in Kombination mit menschlicher 
Expertise. „Beides gemeinsam ermöglicht 
konstant lernendes Sicherheits-Monitoring. 
Auffälligkeiten können dadurch frühzeitig di-
agnostiziert werden, bevor größerer Schaden 
angerichtet wird“, so Siebert. Relevante Daten 
aus allen Sensoren werden erfasst und von 
DCSO-Experten analysiert, wiederkehrende 
Angriffs-Muster freigelegt. 

Gunnar Siebert betont die grundsätzliche Be-
deutung dieses organisierten Kampfes gegen 
die Cyper-Spionage: „Mit der DCSO leistet 
die deutsche Wirtschaft einen wichtigen Bei-
trag – nicht nur für sich selbst, im Sinne von 
Hilfe zur Selbsthilfe – sondern angesichts der 
aktuellen Bedrohungen für ganz Europa.“

Text: Armin Fuhrer

ANZEIGE

ANALYSEDEUTSCHLAND.DE –  IT-SECURITY

Maximilian Mundt, Schauspieler 
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DEN GANZEN BEITRAG  
GIBT ES ZU LESEN AUF:  
ANALYSEDEUTSCHLAND.DE 

MAXIMILIAN MUNDT 

ONLINE 
INTERVIEW

HOW TO BECOME FAMOUS  
ONLINE (FAST)
Als „Nerd“ in einer internationa-
len Netflix-Serie: Schauspieler 
Maximilian Mundt über IT- 
Sicherheit und spezielle Drehvor-
bereitungen.     

„Erst einmal“, so erzählt Ma-
ximilian Mundt, „habe ich alles 
durchgeguckt, was ich je online 
gepostet habe oder was über mich 
im Netz zu finden war. Zum Glück 
war nichts dabei, was ich nicht 
hätte zeigen wollen.“ Bevor dem 
Schauspieler die Hauptrolle in der 
Netflix-Serie „How to sell drugs 
online (fast)“ angeboten wurde, war 
das Thema IT-Sicherheit eigentlich 
noch keins für ihn. Der Sechs-Teiler, 
in dem zwei Schüler einen florie-
renden Internet-Drogenhandel 
aufbauen und sich online Zugang 
zu Informationen über Mitschüler 
verschaffen, hat ihn vorsichtiger 
werden lassen. „Es ist schon 
gruselig, wie schnell man Sachen 
herausfinden kann, die Cousinen 
und Tanten von jemanden findet 
und auch noch weiß, was sie so 
machen.“ Seinen Facebook- 
Account hat er privat gestellt, auf 
Instagram zeigt er sich vor allem  
als Künstler, als Fotograf...

Wie sicher sind Ihre sensiblen Unternehmensdaten?

IT & Mensch im EinklangIT & Mensch im Einklang

Als Ihr IT-Dienstleister sagen wir mit individuellen Security-Konzepten der Cyberkriminalität den Kampf an. Als Spezialist für Security-Lösungen 

planen und realisieren wir umfassende Sicherheitskonzepte, die auf Ihre Herausforderungen im Unternehmen zugeschnitten sind. 

Um Ihre IT-Infrastruktur vor Cyberdrohungen zu wappnen, sind ganzheitliche Sicherheitsmechanismen sowie eine kontinuierlichen Über-

wachung unumgänglich. Wir empfehlen Ihnen zudem regelmäßig die IT-Landschaft auf Schwachpunkte zu untersuchen.

SCALTEL – Wir sind Ihr starker Partner im Bereich Security.

Unser Spezialisten-Team besticht durch Kundennähe und Flexibilität – deshalb sind wir auch für mittelständische Unternehmen die erste Wahl. 

Sehen Sie hier unseren spannenden Fernsehbeitrag vom „Wirtschaftstreff Bayern“. Ein Interview mit Joachim Skala, Vorstand und Michael 

Schrem, Teamleiter Security & Senior IT-Architekt zum Thema „Cybersicherheit“.

Haben wir Sie neugierig gemacht? 

Kontaktieren Sie uns gerne und vereinbaren mit unseren Experten einen unverbindlichen Termin unter info@scaltel.de.

www.scaltel.de
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IT-Sicherheit in einem Weltkonzern
Über 600.000 Mitarbeiter arbeiten 
für den VW Konzern auf allen fünf 
Kontinenten. Wie funktioniert da 
die Sicherheit der IT?

Beate Hofer ist beim Volkswagen- 
Konzern eine gefragte Frau. Sie 
leitet die Gruppe „Information 
Security“. Ihre neueste Aktion 
im Konzern – Selbstverteidi-
gung gegen Cyberangriffe. In 
der ersten IT Security Arena 
sollen die Kolleginnen und Kol-
legen lernen, wie sensible Infor-
mationen bestmöglich geschützt 
werden. Die Mitarbeiter sollen 
so in Zukunft ein geschultes 
Auge für Phishing-Mails und 
ähnliches bekommen. „Das ha-
ben wir so im Unternehmen das 
erste Mal gemacht. Die Schulung 
war ein voller Erfolg und intern 
haben sich sehr viele Mitarbeiter 
damit beschäftigt. Die Zahl der 
Hinweise auf gefährliche Mails 
hat sich danach in unserem Si-
cherheitszentrum erhöht – Auch 
wenn eine davon eine seriöse 
Mail war. Wir werten das jetzt 
intern aus und werden das den 
Mitarbeitern bestimmt öfter 
anbieten“, so Beate Hofer.

Das ist nur ein Weg den VW geht, 
um sich vor Hackerangriffen, 
Ransomeware und Datenklau zu 
schützen. „Vollständige Sicherheit 
ist nie möglich, aber dafür sind 
wir ja da, um das Unternehmen 
so sicher wie möglich zu machen. 
Wir haben große Investitionen 
und Anstrengungen unternom-
men, um agieren und reagieren 
zu können. Dafür wurde hier ein 
großes Team aufgebaut, in Per-

sonal, Technik und das Netzwerk 
investiert“, sagt die Leiterin der 
„Information Security“.

VW hat viel in die IT-Sicherhit in-
vestiert, ein eigenes Abwehrcen-
trum gegen Angriffe installiert 
und vor einiger Zeit Cymotive 
gegründet. Hier simulieren 
Hacker die Angriffe gegen den 
Konzern. „Wir haben Cymotive 
in Israel gegründet und jetzt eine 
deutsche Tochter hier in Wolfs-
burg. Das Projekt läuft sehr gut. 
Die „roten Teams“ simulieren 

gefährliche Angriffe, „die guten 
Blauen“ versuchen, diese Angriffe 
zu erkennen und abzuwehren. 
Das Projekt wird umso wichtiger, 
je vernetzter und digitaler unsere 
Fahrzeuge in der Zukunft unter-
wegs sein werden. So wird jedes 
Auto in der Zukunft mit einer 
wirksamen Firewall geschützt 
werden. Da sind wir auf einem 
guten Weg“, sagt Beate Hofer. 

Die digitale Zukunft im Ver-
kehr, das vernetzte Auto und 
das autonome Fahren sind die 

„Vollständige 
Sicherheit ist nie 
möglich, aber 
dafür sind wir 
ja da, um das 
Unternehmen 
so sicher wie 
möglich zu 
machen.“
heitsleitstand. Die menschliche 
Intelligenz ist durch die KI und 
die Maschinen noch nicht zu 
schlagen“, meint die IT-Exper-
tin. Viel mehr will Beate Hofer 
aber nicht verraten. Jeden noch 
so kleine Informationsvorsprung 
auf der Seite von VW will man 
auch gerne behalten. „100 Pro-
zent Sicherheit und Schutz gibt 
es nicht, doch wir sind auf einem 
guten Weg und sind beim Thema 
IT-Sicherheit durch alle Maßnah-
men ganz gut aufgestellt.“

Text: Jörg Wernien

gefährlichen Schnittstellen für 
Cyberangriffe von außen in der 
Zukunft. Schon jetzt müssen 
gewaltige Datenmengen über-
wacht und ausgewertet werden. 
Das neueste Projekt bei VW in 
der IT ist der Einsatz Künstli-
cher Intelligenz. „Ich glaube in 
der Zukunft wird uns die KI viel 
Arbeit abnehmen. Die riesigen 
Datenmengen sind gar anders 
zu bewältigen. Noch vertrauen 
wir aber überwiegend den sehr 
guten menschlichen Fähig-
keiten hier bei uns im Sicher-

Beate Hofer, Leiterin der „Information Security“ beim Volkswagen-Konzern 

ANZEIGE

VW treibt seine Digitalisierung mit großen 
Schritten voran. 2.000 neue Arbeitsplätze 
werden geschaffen, bis zum Jahr 
2023 werden rund vier Milliarden Euro 
investiert – davon auch ein erheblicher 
Teil in die IT-Sicherheit des Konzerns.

FAKTEN

Fo
to:

 Pr
es

se
fot

o

Besuchen Sie uns in 
Halle 9, Stand 9-606
08.10. - 10.10.2019 
Nürnberg

Sichere IT-Infrastrukturen
Vom kritischen Geschäftsprozess bis zum Gebäudefundament.

VON ZUR MÜHLEN‘SCHE GmbH, BdSI
Sicherheitsberatung . Sicherheitsplanung

Telefon: +49(0)228 96293-0 
info@vzm.de . www.vzm.de

Ihr kostenloses Ticket:
www.it-sa.de/de/besucher/tickets/gutschein 
E-Code B423075

Als Spezialisten für Hochverfügbarkeit unterstützen wir Sie bei der 
zukunftssicheren Konzeption und Planung Ihrer IT-Infrastrukturen  
für Rechenzentren und Leitzentralen.
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Umfassende Sicherheit lässt 
sich nur durch ein umfassendes 
Sicherheitskonzept erreichen. 
Mit seinem 360 Grad-Sicher-
heitsansatz ist Konica Minolta 
ein kompetenter Partner für 
Unternehmen in Bezug auf 
Informationssicherheit und zum 
Schutz vor Cyber-Angriffen.  

Herr Goldenstein, Cyber-Krimi-
nalität wird ein immer größeres 
Problem. Aber gibt es in kleinen 
und mittleren Unternehmen, kurz 
KMU, überhaupt schon das nötige 
Problembewusstsein?

Es ist in der jüngeren Vergan-
genheit gewachsen, was sehr 
zu begrüßen ist. Ein Grund ist, 
dass große Unternehmen, wie 
beispielsweise solche aus der 
Automobilbranche, inzwischen 
viel für ihre Informationssi-
cherheit getan haben. Hierzu 
gehören auch die Anforderungen 
an ihre Lieferanten entlang der 

ertschöpfungskette. So verlan-
gen sie immer häufiger, dass die 
mittelständischen Zulieferer die 
gleichen IT-Sicherheitsanforde-
rungen erfüllen, wie sie selbst. Das 
zwingt auch die KMU, sich mit 
dem Thema Informations- und 
IT-Sicherheit zu beschäftigen. 
Ein anderer Grund ist auch, dass 
viele Unternehmer die Bericht-

erstattung in den Medien über 
Cyber-Attacken auf  Wirtschafts-
unternehmen oder auch Kran-
kenhäuser verfolgt haben und dies 
für eine stärkere Wahrnehmung 
und Sensibilisierung sorgt.

Was sind denn die größten  
Bedrohungen?

Eine der größten Bedrohun-
gen für yber-Angriffe sind die 
eigenen Mitarbeiter. Rund 70 
Prozent aller Vorfälle haben ihren 
Ursprung in versehentlichem oder 
böswilligem Fehlverhalten der 
Angestellten eines Unternehmens. 
Phishing-Mails oder Ransom-
ware sind nur erfolgreich, wenn 
Mitarbeiter sich falsch verhalten. 
Gefährlich werden kann es auch, 
wenn sich Besucher oder Betriebs-
fremde unbeaufsichtigt auf  dem 
Betriebsgelände bewegen können. 
Die Sensibilisierung und Schulung 
der Mitarbeiter zur Informations-
sicherheit sind also äußerst wichtig. 

ir von Konica Minolta bieten 
aber mehr: einen 360 Grad-Si-
cherheitsansatz, der alle schüt-
zenswerten Informationen eines 
Unternehmens berücksichtigt.

Was bedeutet das genau? 
Mit unserem 360-Grad-Sicher-

heitsansatz sollen alle sensiblen 
Informationen angemessen 

geschützt werden. Dazu gehören 
neben den Mitarbeitern auch 
die IT-Infrastruktur zum Beispiel 
mit dem Netzwerk, Servern und 
Endgeräten, die angebundenen 
Multifunktionssysteme und auch 
die Videoabsicherung. ir setzen 
dabei auf  einen strategischen 
Ansatz: enn ein Unternehmen 
uns beauftragt, beginnen wir 
zunächst mit einer Analyse des 
IST-Zustandes. Neben unserer 
Risiko-Einschätzung definieren 
wir dann gemeinsam mit dem 
Kunden einen SOLL-Zustand, 
der für das Unternehmen einen 
angemessenen Schutzbedarf  
abdeckt. Darauf  abgestimmt 
wird ein Sicherheitskonzept mit 
entsprechenden Maßnahmen 
definiert und beim Kunden 
implementiert. Abgerundet wird 
das ganze durch eine Mitarbei-
ter-Sensibilisierungs-Kampagne 
zur Informationssicherheit.

Und dann ist das Unternehmen ein 
für alle Mal geschützt?

Aufgrund der sich dauernd 
ändernden Bedrohungslage muss 
auch das Sicherheitskonzept 
ständig auf  seine Effektivität hin 
überprüft werden. Am besten 
kann man das mit Hilfe soge-
nannter Penetrationstests errei-
chen – wir simulieren also einen 

yber-Angriff, entweder von 
intern und/oder extern. Man 
muss aber auch eingestehen, dass 
es eine 100-prozentige Sicher-
heit nicht gibt und auch niemals 
geben wird. Aber man kann 
heute sehr viel tun, um Angriffe 
erfolgreich zu erkennen, um 
dann entsprechend zeitnah han-
deln zu können. Hierfür stellen 
wir unseren Kunden ein Incident 
Response Team zur Verfügung, 
das bei Sicherheitsvorfällen 
sofort unterstützen kann.

Unternehmen haben unterschied-
liche potenzielle Einfallstore 
für Cyber-Attacken und damit 
unterschiedliche Sicherheitsanfor-
derungen. Wie gehen Sie dieses 
Problem an?

Es gibt kein Standardkonzept. 
Unsere Experten erarbeiten 
ganz individuell für jedes Unter-
nehmen ein angemessenes und 
maßgeschneidertes Sicherheits-
konzept. Auf  diese eise kann 
auf  die individuell bestehenden 
Gefahrenquellen gezielt ein-
gegangen und diese möglichst 
minimiert werden.

Und wenn doch eine  
Cyber-Attacke erfolgreich war?

Unternehmen, die sich mit 
einer IT-Notfallplanung auf  
den Ernstfall vorbereitet haben, 
können zum Beispiel bei einer 
Ransomware-Attacke mit einem 
guten Backupkonzept die Daten 
kurzfristig wiederherstellen und 
den Schaden überschaubar hal-
ten. Es ist nicht die Frage ob ein 
Unternehmen angegriffen wird, 
sondern wann und wie sich das 
Unternehmen auf  den Ernstfall 
vorbereitet hat.

360 Grad Sicherheit  
für Unternehmen

Eine der größten 
Bedrohungen für Cyber-
Angriffe sind die eigenen 

Mitarbeiter. Rund 70 
Prozent aller Vorfälle 

haben ihren Ursprung in 
versehentlichem oder 

böswilligem Fehlverhalten 
der Angestellten eines 

Unternehmens. 
Florian Goldenstein,  
Head of IT Security 
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„Sicherheit durch 
risikobewusstes Handeln“

„Sicherheit durch 
risikobewusstes Handeln“

„Cybercrime ist eine ernsthafte 
Bedrohung von Unternehmen. Die 
frühzeitige Kooperation mit der 
Polizei hilft“, sagt BKA-Experte 
Heiko Löhr. 

Wie sind die Zahlen und wie ist die 
Entwicklung der Cyber-Kriminalität?

In der zuletzt veröffentlichten 
polizeilichen Kriminalstatistik 
wurden über 350 000 Cyber- 
crime-Straftaten erfasst. Bei rund  
87 000 dieser Fälle handelte es 
sich um Delikte, bei denen Daten 
und Systeme angegriffen wurden. 
Wir sprechen hier von Cybercri-
me im engeren Sinne. In weiteren 
knapp 272 000 Fällen diente das 
Internet als Tatmittel, um „klas-
sische“ Straftaten, wie z.B. den 

Handel mit Rauschgift, zu bege-
hen. Die Anzahl der registrierten 
Cybercrime-Straftaten lag damit 
über dem Niveau des Vorjahres.

Wie groß ist die geschätzte  
Dunkelziffer?

Cybercrime ist ein sehr 
dynamisches und schnelllebiges 
Deliktsfeld. Die Dunkelziffer 
ist hier, verglichen mit anderen 
Deliktbereichen, überdurch-
schnittlich hoch. So kommen bei 
bestimmten Formen von Inter-
netbetrug auf eine Strafanzeige 
bis zu 50 tatsächliche Straftaten.

 
Neben Privatpersonen sind Unter-
nehmen von Cyberkriminalität  
betroffen. Wie können Sie sich 
schützen?

Grundsätzlich gilt für Behör-
den und Unternehmen dasselbe 
wie für Privatpersonen: Ein 
risikobewusstes Handeln trägt 
maßgeblich zur eigenen Si-
cherheit im Netz bei. Typische 
Angriffsvektoren sind auch wei-
terhin das Anklicken bösartiger 
Links oder das Öffnen maliziöser 
Anhänge. Eine Sensibilisierung 
der Internetnutzer ist daher ein 
entscheidender Erfolgsfaktor. 
Speziell für die Zielgruppe der 

Wirtschaftsunternehmen haben 
das BKA und die Landeskrimi-
nalämter „Zentrale Ansprechstel-
len Cybercrime“ etabliert. Diese 
Ansprechstellen stellen konkrete 
Handlungsempfehlungen zur 
Prävention zur Verfügung und 
sind polizeiliche Anlaufstelle bei 
einem digitalen Ernstfall, sprich: 
einem gezielten Angriff auf das 
Unternehmen.

 
Wie hoch ist der Schaden für die 
deutsche Wirtschaft?

Die polizeiliche Kriminalstatis-
tik kann nur einen Bruchteil der 
tatsächlichen Schäden erfassen. 
Zu unterscheiden sind direkte 
Schäden, z.B. durch Produktions-
ausfälle, und indirekte Schäden, 
z.B. bei Auswirkungen auf Liefer-
ketten. Noch viel schwieriger zu 
beziffern sind Reputationsschä-
den. Während in der Vergangen-
heit in der Sorge um öffentliche 
Ansehensverluste mitunter der 
Grund für eine zurückhaltende 
Zusammenarbeit mit der Polizei 
gesehen wurde, hat hier in der 
jüngeren Vergangenheit ein 
Sinneswandel eingesetzt. Viele 
Unternehmen erkennen, dass 
eine frühzeitige und vertrau-
ensvolle Kooperation mit den 

„Ein 
risikobewusstes 
Handeln trägt 
maßgeblich 
zur eigenen 
Sicherheit im 
Netz bei.“

„Cybercrime ist ein 
sehr dynamisches 
und schnelllebiges 
Deliktsfeld. Die 
Dunkelziffer ist 
hier überdurch-
schnittlich hoch.“

Welche Rolle spielen digitale  
Währungen? 

Digitale Finanzermittlungen 
sind von großer Bedeutung für 
eine erfolgreiche Bekämpfung 
von Cybercrime. Die Strafverfol-
gungsbehörden müssen daher in 
die Lage versetzt werden, auch 
grenzübergreifend die Spuren 
krimineller Geldströme zu 
verfolgen. 

Text: Armin Fuhrer

Cybercrime-Fachdienststellen im 
Interesse des Schutzes gefährde-
ter Kundendaten liegt und die 
Ermittlung der Täter eine Wie-
derholung von Angriffen auf das 
eigene oder andere Unternehmen 
verhindert.

 
Bedeutet die zunehmende Vernet-
zung von Maschinen und Geräten 
eine neue Gefahr?

Das Internet der Dinge, „Smart 
Home“ oder Industrie 4.0 bieten 
vielfältige kriminelle Handlungs-
potenziale. So sind viele soge-
nannte „IoT“-Geräte aufgrund 
mangelnder Sicherheitseinstel-
lungen oder fehlender Updates 
leicht angreifbar.

Kriminaldirektor Heiko Löhr, Leiter des Bereichs Lage, Analyse und Kooperationen des Bundeskriminalamts 
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ANALYSEDEUTSCHLAND.DE 

IT-SECURITY  – ANALYSEDEUTSCHLAND.DE

Heiko Löhr gehört seit 1990 dem Bunde-
skriminalamt an und absolvierte bis 1993 
die Ausbildung zum Kriminalkommissar. 
Von 1993 bis 2001 war er in den Bereichen 
Personenschutz, Staatsschutz und in der 
Verhandlungsgruppe tätig. Von 2001 bis 
2003 absolvierte er den Aufstieg in den 
höheren Kriminalvollzugsdienst an der heu-
tigen Hochschule der Deutschen Polizei. 
Im Anschluss daran bis 2012 war er als 
Referent bzw. Referatsleiter im Leitungs-
stab und in der Abteilung Schwere und 
Organisierte Kriminalität tätig. Seit 2012 ist 
Herr Löhr Leiter des Referates Cybercrime 
– Lage, Strategie & Kooperationen und 
aktuell kommissarischer Leiter der Gruppe 
Cybercrime im Bundeskriminalamt.

FAKTEN
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www.hdi.de/cyberversicherung

HDI   PARTNER CONTENT

Cyberkriminalität betrifft heute 
alle Unternehmen. Nach der 
aktuellen Bitkom-Studie 2018 
waren 68 Prozent der Unter-
nehmen mit 10 bis 99 Mitar-
beitern Opfer von Spionage, 
Sabotage und Datendiebstahl. 
Damit sollte jedem Verantwort-
lichen klar werden, dass der 
Schutz digitaler Daten höchste 
Priorität verdient.

Insbesondere bei kleinen und 
mittleren Unternehmen sind 

yberangriffe eine ernst zu 
nehmende Gefahr und ein An-
griff aus dem Netz kann schnell 
die E istenz gefährden. 

Denn gerade in spezialisierten 
Unternehmen ist häufig enormes 
fachliches Know-how konzentriert 
und es gibt sensible Planungs- und 
Kundendaten. Das wissen auch 
Hacker  Solche Unternehmen 
sind damit lohnende Ziele für 
Cyber-Attacken. Außerdem sind 
kleinere Unternehmen dort, wo 
sich Großunternehmen eigene 
IT-Abteilungen und E perten für 
IT-Sicherheit leisten, in der Regel 
auf  externe Dienstleister ange-
wiesen. Aus Kosten- und Kapazi-
tätsgründen kann eine lückenlose 
Überwachung der IT oft nicht 
gewährleistet werden. 

Dazu kommt, dass Unternehmen 
häufig nicht gezielt angegriffen 
werden. Kriminelle setzen ihre 
Schadsoftware auf  eine große 
Zahl kleinerer Unternehmen an. 
Einige sind dann immer dabei, in 
denen zum Beispiel mit Schad-
software präparierte E-Mail-An-
hänge geöffnet werden, sodass 
die Schadsoftware Unterneh-
mensdaten verschlüsseln kann. 
Das ist für die Kriminellen wenig 
Aufwand und in der Summe 
durchaus lohnend. Die betroffe-
nen Unternehmen werden häufig 
von den Erpressern geforder-
ten nicht sehr hohe Beträge zu 
bezahlen, um schnell wieder an 
ihre Daten zu kommen. Doch 
selbst wenn die Daten nach dem 
Entsperren wieder zugänglich 
sind, ist die Schadsoftware immer 
noch im System und kann, falls 
sie nicht professionell entfernt 
wird, ggf. durch die Erpresser 
wieder reaktiviert werden.

Sobald technische oder organi-
satorische Schutzmaßnahmen 

versagen oder durchbrochen 
werden, schließt die Cyberde-
ckung die entstandene Lücke im 
Schutzkonzept. Zum Beispiel  
gilt das bei Informationssi-
cherheitsverletzungen, beim 
Diebstahl personenbezogener 
Daten, bei der Verletzung von 
Geschäftsgeheimnissen Dritter  
oder Internet-Attacken auf   
das beru iche Netzwerk. Die  
HDI yberversicherung bietet 
beispielsweise zudem Leistun-
gen, die über den normalen Ver-
sicherungsschutz hinausgehen. 
Schulungs- und Präventions-
maßnahmen, eine 24/7-Hotline 
und ein IT-Sicherheitsdienst-
leister, der sich durch besondere 
E pertise in Sachen ybersi-
cherheit auszeichnet, sind dabei 
Dreh- und Angelpunkte. 

Aber eine gute Cyberversi-
cherung greift schon vor dem 
Schadensfall. So bieten wir über 
unseren Kooperationspartner 
Perseus wirksame Präventions-
maßnahmen an. Dazu gehört 
zum Beispiel ein nachhaltiges 
Mitarbeitertraining. Denn 
59 Prozent der erfolgreichen 

yber-Angriffe auf  kleine und 
mittlere Firmen erfolgten laut 
des Gesamtverbandes der deut-
schen Versicherungswirtschaft 
(GdV) über Anhänge oder Links 
in der elektronischen Post, die 

von Mitarbeitern geöffnet wer-
den. Außerdem bietet das Paket 
HDI versicherten Unternehmen 
unter anderem laufende Infor-
mationen zur ybersicherheit, 
Angriff-Alarme bei aktuellen 
Bedrohungen oder den Test der 
Cybersicherheitsmaßnahmen 
durch fingierte Hacker-Angriffe. 

Bei einer echten Cyber-Attacke 
ist dann die schnelle Reaktion 
ein ganz zentraler Punkt. Bereits 
im Verdachtsfall eines Angriffs 
oder einer Informationssicher-
heitsverletzung sollen Kunden 
deshalb sofort Kontakt mit uns 
aufnehmen. Die Kosten für Fo-
rensik und Schadensfeststellung 
werden von HDI innerhalb der 
ersten 4  Stunden ohne An-
rechnung auf  einen Selbstbehalt 
übernommen, egal ob tatsäch-
lich ein yber-Angriff vorliegt 
oder nicht. Rund um die Uhr 
können HDI-Kunden dazu eine 

yberschaden-Hotline nutzen. 
Die Cyber-Experten schalten 
sich per Fernwartung auf  den 
betroffenen Rechner und be-
ginnen mit der Forensik. In den 
ersten 90 Minuten geschieht dies 
ebenfalls ohne Anrechnung auf  
den Selbstbehalt. Häufig lassen 
sich früh erkannte Infektionen 
des Systems mit Schadsoftware 
schon in diesem Zeitraum wirk-
sam angehen.

Bei Cyber-Attacke  
so schnell wie möglich reagieren

„Sicherheit durch 
risikobewusstes Handeln“
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Smart City – Smart Citizen
Die Technologiesprung 

ins Digitalzeitalter 
verbindet sich mit 
großen Erwartungen, 

Hoffnungen und Perspektiven 
an eine effizientere, nachhal-
tigere und bürgernähere Stadt 
von morgen: Eine in Echtzeit 
vernetzte, Sensoren basierte und 
automatisierte Energieversorgung 
und Verkehrssteuerung kann im 
postfossilen Zeitalter erhebliche 
zusätzliche Ressourceneinspa-
rungen ermöglichen, die neuen 
technischen Potenziale einschließ-
lich 3D-Druck können eine 
dezentralere und innovativere 
Wirtschaft hervorbringen, die di-
gitale Verwaltung kann zu einem 
schnelleren und komfortableren 
Bürgerservice führen und inter-
netbasierte Beteiligungsformate 
zu größerer Transparenz und 

erweiterten Einflussmöglichkeiten 
auf kommunale Planungen und 
Entscheidungen. Auch wenn dies 
nur einige Beispiele sind, liegen 
die Chancen doch unbestreitbar 
auf der Hand und man fragt sich, 
warum wir sie nicht beherzter 
ergreifen – zumal wir anderen 
Ländern in Skandinavien, im Bal-
tikum, in Nordamerika oder im 
asiatischen Raum unverkennbar 
hinterherhinken. 

Dies hängt damit zusammen, dass 
wir neben den Segnungen der 
Digitalisierung auch ein ausge-
prägtes historisch-kulturelles 
Bewusstsein für deren Risiken 
haben. Materiell ist das in den 
Städten im Moment augenfällig 
an den Folgen des Internethandels 
zu erkennen, der den Einzelhan-
del erheblich unter Druck setzt 

und zu spürbaren Verkehrsmehr-
belastungen durch Logistikdienst-
leister führt. Gravierender noch 
sind aber die grundsätzlichen 
gesellschaftspolitischen Themen, 
die sich mit dem Sprung ins 
Digitalzeitalter für Demokratien 
mit dem Schutzanspruch des 
Individuums stellen: Wer hat die 
Verfügungsgewalt über die ge-
sammelten Daten, wer schützt vor 
dem ökonomischen, politischen 
oder kriminellen Missbrauch 
unserer Daten, wer vor einem un-
erwünschtem Eigenleben künst-
licher Intelligenz? Das sind nicht 
nur theoretische Fragen, denn die 
ganz großen Systemplattformen 
sind heute in der Hand weniger 
internationaler, auf kommerzi-
elle Vermarktung ausgerichteter 
Unternehmen und der Aufbau 
einer totalen Überwachung und 

‚Benotung‘ der Bevölkerung ist in 
China bereits Realität.

Was bislang fehlt, ist ein verlässli-
ches, bürgerschaftlich-rechtsstaat-
liches Modell, das der Gesellschaft 
die Souveränität über ihre Daten 
wirklich garantiert. Das vermissen 
wir trotz aller löblichen Daten-
schutzgesetze in Anbetracht der 
Verfügungsmacht der großen 
Internetkonzerne, die ganz 
anderen und für den Einzelnen 
kaum durchschaubaren Zielen 
verpflichtet sind. Auf internatio-
nal überzeugende Regelungen zu 
hoffen, kommt einem ‚Warten auf 
Godot’ gleich. Deshalb werden für 
die Städte Digitalisierungsstrategi-
en jenseits einer Abhängigkeit von 
diesen Plattformen benötigt. Sie 
zu etablieren, ist kein einfaches, 
aber unverzichtbares Unterfangen 

Prof. Dipl.-Ing. Jörn Walter ist ein deutscher Stadtplaner. Er war von 1999 bis 2017 Oberbaudirektor von Hamburg und prägte die Stadtplanung entscheidend mit.

SMART CITY  VORWORT – ANALYSEDEUTSCHLAND.DE
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und steht einem experimentier-
freudigen und lernfähigem Vor-
gehen keineswegs entgegen. Denn 
am Ende beruht die effizientere 
Steuerung eines komplexen Sys-
tems, wie es die Stadt ist, auf einer 
vertrauenswürdigen und transpa-
renten Verknüpfbarkeit ganz un-
terschiedlicher Datensätze, um die 
Chancen der neuen Technologien 
für die Städte wirklich nutzbar 
zu machen. Und darauf können 
wir zugunsten der Nachhaltigkeit, 
Lebensqualität, sozialen Stabilität 
und Zukunftsfähigkeit unserer 
Städte keinesfalls verzichten.  

Prof. Dipl.-Ing. Jörn Walter 
deutscher Stadtplaner

Smart Living

Smart Governance
Smart Economy Smart Mobility

Smart Environment

Smart People

Smart City Aalen
Die vernetzte Stadt der Zukunft

In allen Lebensbereichen sind die Auswirkungen 
der digitalen Transformation für jeden längst spür-
bar – wie wir kommunizieren, wie wir arbeiten, 
wie wir leben. Wir entwickeln für unsere Stadt eine 
digitale Roadmap, die sich den „smarten“ Heraus-
forderungen stellt und umfassende Konzepte für 
die Zukunft bereit hält.

Bereits zum dritten Mal stellen wir Bürge rinnen 
und Bürgern, Interessierten und Fach leuten bei 
unserem Smart City Kongress „Aalen Digital“ 
digitale Entwicklungen aus verschiedenen Lebens-
bereichen in unserer Stadt vor.

Begleiten Sie uns gerne am Di. 8. Oktober 2019 in 
die digitale Zukunft Aalens.

Alles weitere unter: www.aalen.de/digital

ANZEIGE
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ANALYSEDEUTSCHLAND.DE –  SMART CITY

In diesem Jahr gibt es mit der 
dikomm ein einzigartiges und neues 
Veranstaltungsformat der Messe 
Essen. Sie bietet eine einmalige 
Dialogplattform für Bürgermeister, 
Dezernenten und Verantwortliche für 
die Optimierung digitaler Verwaltung 
städtischer Einrichtungen. Dabei geht 
es weniger um Bits und Bytes, sondern 
vielmehr um den Austausch zu digitalen 
Themen mit Kollegen und Experten. 
Neben einer Ausstellung zu den 
neuesten Trends und Lösungen finden 
auch Workshops sowie eine Konferenz 
mit spannenden Themen statt. Die 
Mitgestaltung der Besucher ist nicht 
nur erlaubt, sondern sogar erwünscht. 
Dazu gibt es Dialoginseln, bei denen 
der Austausch und das Einbringen von 
eigenen Themen gefragt ist. 

Die Veranstaltung findet parallel zur 
größten Kongressmesse zum Thema 
Digitalisierung im Mittelstand in NRW, 
dem DIGITAL FUTUREcongress, statt.

Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.dikomm.de. 

Praxisnah. Zukunftsweisend. Persön-
lich. Mit ihrem einzigartigen Konzept 
bildet die SPS (Smart Production 
Solutions) das komplette Spektrum der 
smarten und digitalen Automation ab 
– vom einfachen Sensor bis hin zu intel-
ligenten Lösungen, vom heute Machba-
ren bis hin zur Vision einer umfassend 
digitalisierten Industriewelt.

Im Fokus stehen dabei praxisna-
he Lösungen für Ihren spezifischen 
Arbeitsbereich. Finden Sie vor Ort die 
Antwort auf Ihr konkretes Anliegen 
sowie Lösungsansätze für die Heraus-
forderungen von morgen. Die Teilnah-
me hochqualifizierter Aussteller und 
Besucher ermöglicht einen Austausch 
auf Augenhöhe und garantiert eine 
erfolgreiche Messeteilnahme.

Auf einer Ausstellungsfläche von  
136 000m² finden 1.631 Aussteller 
Platz. Außerdem können sich die Besu-
cher bei über 170 Vorträgen informieren 
sowie in den Austausch treten. Die SPS 
ist das Highlight der Automatisierungs-
branche. Sie fungiert als Ideengeber 
und Innovationsplattform. Die Experten 
vor Ort informieren unter anderem über 
industrielle Kommunikation, Interfa-
cetechnik, Sensorik und auch Steue-
rungstechnik. 

Weitere Informationen finden Sie unter:  
www.nuernbergmesse.de

Unter dem Motto „Digitize Public Ser-
vices“ dreht sich vom 22. bis 24. Okto-
ber auf dem Berliner Messegelände alles 
um die Digitalisierung von Verwaltun-
gen und öffentlichen Dienstleistungen. 
Die Smart Country Convention vereint 
Kongress, Expo, Weiterbildung und 
Networking und wird vom Digitalverband 
Bitkom und der Messe Berlin veranstal-
tet. Schirmherr ist das Bundesinnenmi-
nisterium und Partnerland Litauen. 

Auf mehreren Bühnen, den Bitkom-Digi-
talkonferenzen und in zahlreichen Work-
shops zeigen Vorreiter auf der Smart 
Country Convention, wie Digitalisierung 
in der Praxis funktioniert und wie man 
die digitalen Städte und Regionen von 
Morgen entwickelt. Insgesamt werden 
rund 10 000 Vertreterinnen und Vertreter 
aus Politik, Verwaltung, Digitalwirtschaft, 
Verbänden und Wissenschaft erwartet.

Die Themen reichen von IT-Sicherheit, 
digitale Bürgerdienste, IT-Infrastruktur 
und E-Vergabe in der digitalen Verwal-
tung bis hin zur Digitalisierung öffentli-
cher Dienstleistungen in den Bereichen 
Sicherheit, Verkehr, Energie, Ver- und 
Entsorgung, Bildung, Gesundheit und 
Wohnen. Die Smart Country Conven-
tion richtet sich an den Bund sowie 
an Vertreter von Ländern, Städten und 
Gemeinden.

Weitere Informationen finden Sie unter:  
www.smartcountry.berlin

Vom 16. bis zum 17. Oktober 2019 
verwandelt die KOMMUNALE, 
bundesweite Fachmesse und Kongress, 
das Messezentrum in Nürnberg in den 
Marktplatz für Städte und Gemeinden. 
Als einzige Messe bildet sie bundesweit 
die gesamte Angebotspalette für 
Kommunen ab. 

Zum 20-jährigen Jubiläum präsentieren 
rund 400 Aussteller die neuesten 
Trends, Dienstleistungen und Produkte 
für Kommunalbedarf. Neben der 
umfassenden Produktschau zählen 
der Kongress des Bayerischen 
Gemeindetags, der IT-Talk sowie zwei 
Ausstellerfachforen zu den Highlights. 

Branchenthemen auf der 
KOMMUNALE sind unter anderem: 
Kommunale IT, eGovernment  
Energiewende, öffentliche Verwaltung 
und Stadtplanung. Rund 5.000 
Bürgermeister, Behördenchefs und 
Abteilungsleiter aus ganz Deutschland 
werden erwartet. 

Weitere Informationen finden Sie unter:  
www.kommunale.de
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Smart Country 
Convention

22. – 24.10.19, Berlin

KOMMUNALE 2019
16. – 17.10.2019, 

Nürnberg

SPS 
26. – 28.11.2019, 

Nürnberg

dikomm  
05.11.2019, Essen

ANZEIGE

Texte: Alicia Steinbrück

Smart City 
Werkstatt 2019

IoT-Lösungen für Versorger & Kommunen

19. -20. November • Köln Mediapark

 W I R T S C H A F T S Z E I T U N G

BUS INESS 
GEOMATICS
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Der lange Weg zur digitalen Kommune
Viele Gemeinden und Kommunen 
bewerten den Mehrwert einer 
Digitalisierung für ihre Bürger als 
sehr hoch. Doch der Weg dahin 
ist weit und steinig.

Ein Drittel aller Gemeinden in 
Deutschland bewerten den 
eigenen Grad der Digitalisierung 
als schlecht oder sehr schlecht. 
Das ist ein Ergebnis des zweiten 
„Zukunftsradar Digitale Kommu-
ne“ vom Deutschen Städte- und 
Gemeindebund. In der aktuellen 
Umfrage wurden 538 Städte und 
Gemeinden befragt, ganze sechs 
Kommunen bezeichneten den 
Stand der Digitalisierung als gut. 
Mehr als die Hälfte der Befragten 
gab an, bis jetzt nicht an einer Di-

gitalisierungsstrategie zu arbeiten. 
Die Probleme sind immens und 
vielfältig. Es fehlt das Personal mit 
IT-Wissen, es gibt keine digitale 
Infrastruktur wie den Ausbau des 
Breitbandnetzes und oft haben die 
Kommunen schlicht keine Ah-

nung wie sie sich digital aufstellen 
sollen. Immerhin, das zeigt die 
Umfrage, ist das Thema in vielen 
Gemeinden angekommen. 87 
Prozent sehen große Chancen in 
der Digitalisierung. „Städte und 
Gemeinden wollen den digitalen 
Fortschritt zum Nutzen ihrer 
Bürger und der Unternehmen vor 
Ort. Wir brauchen den digitalen 
Wandel, wenn wir als Standort für 
die Wirtschaft und als Wohnort 
für die Menschen attraktiv blei-
ben wollen“, sagt Gerd Landsberg, 
der Hauptgeschäftsführer des 
Deutschen Städte- und Gemein-
debunds, in einem Interview mit 
kommunal.de.

Von Seiten der Bundesregierung 
gibt es die unterschiedlichsten 
Ansätze der Förderung. Gerade 
hat das Bundesministerium des 
Innern, für Bau und Heimat 
(BMI) 13 Modellprojekte „Smart 
Cities“ benannt. Rund 100 
Kommunen hatten sich dafür 

beworben. Dabei sind Solingen 
und Wolfsburg, Gera und Kai-
serslautern und kleine Gemein-
den, wie zum Beispiel Süderbra-
rup und Zwönitz. Von den dort 
gewonnen Erkenntnissen sollen 
dann möglichst viele weitere 
Kommunen profitieren. In den 
nächsten Jahren werden weitere 
Modellprojekte ausgewählt, die 
mit insgesamt 750 Millionen Euro 
gefördert werden sollen.

In der kleinen Gemeinde Süderbra-
rup zum Beispiel wird ein freies 
WLAN aufgebaut, Mähroboter 
sollen das Gras auf den Sportplät-
zen klein halten, Ladestationen 
für E-Bikes und PKW werden 
gebaut, ein Online-Bürgerpor-
tal wird entwickelt. „Wir sind 
hocherfreut über die Meldung 
vom Bundesinnenministerium, 
dass das Amt Süderbrarup für 
das Modellprojekt „Smart City“ 
ausgewählt wurde. Die Digi-
talisierung im Amt und in der 

„Städte und 
Gemeinden 
wollen den 
digitalen 
Fortschritt zum 
Nutzen ihrer 
Bürger und der 
Unternehmen 
vor Ort.“

gesamten Region kann und wird 
durch das Projekt richtungswei-
send vorangetrieben, indem eine 
digitale Strategie für das Leben im 
ländlichen Raum ausgearbeitet 
und später umgesetzt werden 
soll“, so Thomas Detlefsen, der 
Amtsvorsteher der Gemeinde. 
6,7 Millionen Euro fließen in die 
kleine Gemeinde.

Fast doppelt so viel kann der Ober-
bürgermeister von Kaiserslautern 
in der Kategorie „Mittlere Städte“ 
jetzt ausgeben. „Erst die Zusage 
zur 5G-Modellregion und jetzt 
Modellprojekt Smart Cities. Das 
sind zwei gigantische Erfolge für 
uns, die die Attraktivität unseres 
Standortes weiter erhöhen – gut 
für Wirtschaft, Wissenschaft, For-
schung und für die Bevölkerung“, 
freut sich Oberbürgermeister Dr. 
Klaus Weichel.

So schön solche Förderungen für 
die einzelnen Gemeinden auch 
sind, sie täuschen über den wah-
ren Zustand der Digitalisierung 
in vielen anderen Kommunen 
hinweg. Bis alle Gemeinden sich 
„Digitale Gemeinde“ nennen 
können, ist es noch ein weiter 
und auch teurer Weg in die neue 
Zukunft. 

Text: Jörg Wernien

Von 538 befragten deutschen Städten und Gemeinden empfanden gerade einmal sechs den 
aktuellen Stand der Digitalisierung als gut. 

Das Förderprogramm für den 
Breitbandausbau der Gemeinden ist 
gescheitert. Von den 4,5 Milliarden 
Euro wurden bisher nur 150 
Millionen ausgezahlt. Der Grund: Die 
Internetprovider haben an vielen Orten 
ihre Bandbreite erhöht und damit fällt in 
vielen Fällen die Förderung weg.

FAKTEN
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Polyteia, das erfolgreiche Berliner Start-up für smarte 
Steuerung, hilft Städten und Gemeinden, ihre Daten-
silos in einen Datenschatz umzuwandeln – nach 
höchsten Sicherheitsstandards. Dafür integriert 
Polyteia Datensätze aus kommunalen Fachverfahren 
in eine Softwareplattform. Aktuelle Finanzdaten des 
Haushalts werden mit operativen Leistungsdaten 
kombiniert, sodass sowohl der Status quo als auch 
Prognosen für die Steuerung verfügbar sind. Konkret 

heißt das für Entscheidungsträger, dass sie auf 
Knopfdruck tagesaktuelle Daten in einer übersichtli-
chen Visualisierung erhalten. Entscheidungen können 
so transparent und nachvollziehbar getroffen werden.

Im Juli 2019 konnte sich Bundesfinanzminister Olaf 
Scholz bei seinem Besuch im Berliner Polyteia-Büro 
von der Leistungsfähigkeit der Software über-
zeugen. Er twitterte im Anschluss: „Der öffentliche 
Sektor kann von Kooperationen mit #GovTech 
#StartUps wie @Polyteia profitieren, um agiler und 
innovativer zu werden. Danke für die Einblicke!“

Polyteia arbeitet bereits mit vielen Städten und 
Kommunen aus ganz Deutschland zusammen. Kun-
de der ersten Stunde ist die ca. 45.000 Einwohner 
zählende Kreisstadt Oranienburg, die nördlich von 
Berlin liegt. Hauptamtsleiter Mike Wedel erkannte 
früh das Potential und führte Polyteia für seine 
Verwaltung ein. Er äußert sich begeistert über die 
digitale Unterstützung: „Mit Polyteia habe ich alle 

Daten auf einer zentralen Plattform, Berichte sind 
auf Knopfdruck tagesaktuell verfügbar. Besser 
geht’s nicht.“

Mit Polyteia heben Städte und Gemeinden nicht nur 
ihren Datenschatz, sondern entlasten gleichzeitig 
ihre Mitarbeiter. Die Datenaggregation, Aufbereitung 
und Visualisierung geschieht automatisiert im Hin-
tergrund, sodass sich das Personal auf seine Haupt-
aufgabe konzentrieren kann: den besten Service für 
die Bürger zu bieten.

Mehr Informationen finden Sie auf www.polyteia.de

ir helfen ommunen, datenbasiert zu entscheiden  
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Polyteia – Die intelligente Steuerungsplattform für Städte, Gemeinden und Kreise.

Polyteia GmbH
Faruk Tuncer, Geschäftsführer
Lobeckstraße 35 | 10969 Berlin, Deutschland 
Telefon: +49 30 5490832-10
E-Mail: faruk.tuncer@polyteia.de

ANZEIGE – GESPONSORTER INHALT

Was sind die Herausforderungen 
für die Städte der Zukunft? 

Städte und Gemeinden stehen 
weltweit vor vergleichbaren Heraus-
forderungen. Allerdings unterschei-
den sich diese in ihren Größen-
ordnungen und die Kommunen 
begegnen ihnen unter sehr heteroge-
nen Rahmenbedingungen. Im Kern 
geht es um klassische Stadtentwick-
lungsziele sowie um die Bewahrung 
unserer Lebensgrundlagen bei der 
gleichzeitigen Verbreitung eines 
konsumorientierten Lebensstils. Für 
die Erreichung kommunaler Ziele 
brauchen wir smarte Lösungen. 

Welche Technologien machen eine 
Smart City smart und innovativ?

Smart sind technische und 
analoge Lösungen, welche zur 
nachhaltigen, umweltgerechten 
und verbesserten Versorgung der 
Stadtbewohner beitragen. Smart-
ness steht für Vernetzung sowie für 
eine hohe Informationsverfügbarkeit 
und intelligente -verarbeitung oder 
Datenverarbeitung; mit Hilfe der Digi-
talisierung und künstlicher Intelligenz 
sollen Abläufe optimiert werden. 
Natürlich sollten die Anwendungen 
zum jeweiligen gesellschaftlichen 
Selbstverständnis passen.

Wie wird sich die Lebensquali-
tät durch smarte Städte für die 
Bewohner erhöhen?

Gute Städte werden dazu beitra-
gen, unsere Lebensweise so weit wie 
möglich aufrecht zu erhalten oder 
zu verbessern und deren negative 
Konsequenzen zu minimieren. 

INTERVIEW MIT
CHIRINE ETEZADZADEH

Prof. h.c. Dr. Chirine Etezadzadeh, Gründerin 
und Institutsleiterin vom SmartCity.institute
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Smart sells
EDGE Technologies entwickelt und verkauft ein nach 

höchstmöglichen Nachhaltigkeits- Kriterien entwickeltes, 
smartes Bürogebäude nach dem anderen. Und hebt damit 

die Latte auf olympische Höhe.

Olympia, das altgriechische 
Nationalheiligtum, ist bekann-
termaßen Entstehungsort der 
Olympischen Spiele – ein Ort, 
an dem sich nur die besten der 
Besten treffen.

Was liegt also näher, als sein 
Flagschiff Olympic zu taufen, 
wenn man der beste Entwickler 
nachhaltiger Bürogebäude welt-
weit ist? Ehrgeiz, Wissensdurst, 
perfekte Organisation und nie 
ermüdende Überzeugungskraft 
haben das im Januar 2018 von 
Coen van Oostrom gegründete 
Unternehmen EDGE Technolo-
gies an die Spitze erstklassiger 
Bauunternehmen katapultiert 
– mit höchsten Ansprüchen an 
Nachhaltigkeit, Smarte Techno-
logie, Gesundheit und Design.
 
Das in mehrfacher Hinsicht 
als exzellent bewertete, ener-
gieneutrale Bürohaus EDGE 
Olympic gilt als hochmodernes 
state-of-the-art Smart Building, 
bei dem sämtliche Materialien 
streng auf ihre CO2-Bilanz und 
Umweltverträglichkeit getestet 
wurden. Das Gebäude spart 
jährlich Tausende von Euro und 
Kilowattstunden, indem Licht, 
Luftzirkulation, Wärme und 
Sauerstoffzufuhr automatisch 
gesteuert und trotzdem indivi-
duell smart regelbar sind. 

Im Olympic kann man zwischen 
geschlossenen Büroräumen, 
akustischen und visuellen Sicht-
schutzwände, einer No-Call-Bi-
bliothek und extra Telefonboxen 
wählen. Offene Treppenhäuser 
und klug platzierte Meeting- 
räume und Kantinen bringen 
die Mitarbeiter automatisch 
in Bewegung und machen die 
Fahrstuhlbenutzung überflüssig. 
Ruhezonen, Erholungsräume, 
Meditationsräume und Hänge-
matten unterstützen die Ange-
stellten zusätzlich.

 „EDGE Technologies bündelt 
zum effizienteren Arbeiten 
alle Informationen in seinen 
Gebäuden in nur einer einzigen 
Cloud. Dadurch verbinden wir 
moderne Arbeitswelten mit den 
besten digitalen Technologien 
und werden zum Motor für Le-

Coen van Oostrom, Gründer des Unternehmens EDGE Technologies 

bensqualität, Nachhaltigkeit und 
Innovation“, schwärmt Coen van 
Oostrom. 

Von seinem sehr stylischen Büro 
in den Hackeschen Höfen in 
Berlin aus treibt der mehrfache 
Vater seine Projekte in Deutsch-
land, Europa und den USA 
voran.

Mit EDGE Suedkreuz entsteht für 
Vattenfall die größte Holz-Hy-
rid-Konstruktion Deutschlands, 
die bereits jetzt mit DNGB 
Platinum und Well Core & Shell 
Gold des International WELL 
Building Institute ausgezeichnet 
wurde, ein weiteres Gebäude – 
EDGE East Side Berlin – wurde 
soeben verkauft.

Auch an der Londoner South 
Bank wird in wenigen Jahren 

das modernste, nachhaltigste 
und gesündeste Bürogebäude 
des ganzen Königreichs stehen 
– natürlich von EDGE. Dem 
Niederländer gelang sogar der 
Sprung über den Teich bis nach 
New Jersey, wo er für Unilever 
HQ das nachhaltigste und tech-
nologisch avancierteste Gebäude 
der US-Ostküste baute.

„Jedes unserer Gebäude soll 
besser werden als das vorheri-
ge“, sagt Coen van Oostrom. Im 
Moment steht das Unternehmen 
vor der Mammutaufgabe, meh-
rere Großprojekte gleichzeitig 
zu realisieren. Wie kann der 
Unternehmer die Einhaltung der 
extrem hohen Standards und 
den geplanten Baufortschritt 
überall im Auge behalten? 
Fliegt er jeden Tag auf eine der 
Großbaustellen?  „Dazu haben 

wir ein Blueprint entwickelt, 
eine Art Drehbuch, worin genau 
erklärt wird, was wann wie zu 
tun ist. All diese Abläufe haben 
wir standardisiert und stark 
vereinfacht.“ Trotzdem müssten 
alle Entwicklungs- und Pro-
jekt-Teams all die vielen erfor-
derlichen Schritte tun, die nötig 
sind, um ein Haus zu bauen. 
Das sei sowohl in Hamburg und 
Amsterdam als auch in London 
und New York kompliziert, am 
schwierigsten jedoch sei es in 
Berlin. 

Woran liegt das? „Ich glaube, 
die Stadt war auf ihre plötzliche 
Beliebtheit und ihr rasantes 
Wachstum nicht eingestellt, 
deshalb kommt die Verwaltung 
in vielerlei Hinsicht kaum hin-
terher. Ich habe Berlins Regie-
rendem Bürgermeister Michael 

Müller und Senatsbaudirektorin 
Regula Lüscher angeboten, an-
statt der vielen, kleinen, verwin-
kelten, sehr schlecht gebauten 
Verwaltungsgebäude ein großes, 
zentrales Büro zu bauen. Das ist 
nicht nur für die Behördenmit-
arbeiter besser, sondern auch 
für die Bevölkerung. Und es 
macht die Stadt als Arbeitgeber 
attraktiv.“ 

Als Vorbild nennt Coen van 
Oostrom das Zentralgebäude 
der Niederländischen Polizei, 
das unter der Bedingung reali-
siert wurde, nicht nur perfekt, 
sondern billiger zu sein als die 
15 bestehenden, alten Häuser. 
Und es wurde billiger. Denn 
durch den Neubau verschwan-
den Unmengen an Fluren, 
Eingängen und Vorzimmern, 
wodurch sich der Platzbedarf 
halbiert und der Energiebedarf 
minimiert. 

 „Die Bauindustrie war lange Zeit 
die letzte Nicht-Digitale In-
dustrie der Welt. Und plötzlich 
blüht sie nur so vor Innovatio-
nen.  Sehr viele Startups bringen 
Property Technic voran, gerade 
in Berlin. Auch wir gehören zu 
den ‚Early Adaptors‘, hören uns 
überall um, besuchen Konfe-
renzen und Universitäten.“ Bald 
wird sogar das erste smarte, 
energieneutrale architektonisch 
umwerfende Wohnhaus von 
EDGE entstehen: The Valley 
in den Niederlanden ist einem 
italienischen Dorf nachemp-
funden: In der Mitte liegt ein 
zentraler Platz, an dem man 
sich gerne trifft, drum herum 
gruppieren sich alle wichtigen 
Dinge. Für die 300 Apartments 
in durch drei begrünte Hügel 
verbundenen Türmen gibt es 
bereits Wartelisten. Smart und 
nachhaltig mit olympischem 
Anspruch und italienischem 
Flair läuft eben.

Text: Katja Deutsch
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Hotspots – heiß geliebt, nicht ungefährlich
Die EU fördert mit Millionenbeträ-
gen die Einrichtung von kosten-
losem, öffentlichem WLAN. Doch 
die wenigsten Nutzer wissen um 
die Risiken.

Wo ist der nächste Geldautomat, 
die nächste Tankstelle, der nächs-
te Supermarkt? Ein schneller 
Blick aufs das Smartphone liefert 
sofort Antworten – zumindest, 
wenn man sich gerade in einer 
Stadt oder einem Landstrich be-
wegt, wo es Hotspots gibt. Sonst 
muss die mobile Datennutzung 
aktiviert werden, was schnell 
teuer werden kann. 

Hotspots sind öffentlich zugäng-
liche, drahtlose Internetzu-
gangspunkte, die von privaten 
Betreibern aus Gastronomie, 
Geschäften und Hotels und auch 
von großen öffentlichen Einrich-
tungen wie Bahnhöfen, Flughä-
fen, Krankenhäusern, Universi-
täten und Behörden installiert 
werden. Umgangssprachlich 
nennt man diese Hotspots für 
kabelfreie Kommunikation WiFi 
oder WLAN (Wireless Local 
Area Networks). Stellt der Betrei-
ber die Nutzung des Internets all-
gemein kostenlos zur Verfügung, 
spricht man von Open WLAN 
oder Public WLAN. Die Anmel-
dung und Datenübertragung 
eines Hotspots erfolgt meistens 
über den IEEE-802.11b/n-Stan-
dard. Der neueste Standard 
802.11ac ist jedoch nur auf 5Ghz 
verfügbar und damit oftmals für 
Public WiFi nicht kombatibel. 

Nötig sind dazu geeignete Mobil-
funk-Basisstationen, die idealer-
weise für eine hohe Bandbreite 
mit Glasfaserleitungen angebun-
den sein sollten, nur selten funk-
tionieren diese auch mit (dem 
weitaus langsameren) Richtfunk. 

Frankreich und Großbritannien sind 
in der Bereitstellung kostenloser 
öffentlicher Internetnutzung weit 
fortschrittlicher als Deutschland: 
In Paris kann man bereits seit 
2007 an über 260 öffentlichen 
Plätzen kostenlos im Internet 
surfen, London schuf zu den 
Olympischen Spielen das größte, 
öffentliche WLAN-Netzwerk 
Europas.

Doch dank Europäischer Kom-
mission kommt Bewegung aufs 
Smartphone. Vor zwei Jahren 
startete die Initiative WiFi4EU, 
die Gemeinden und Städten in 
ganz Europa ein Budget von 
insgesamt 120 Millionen Euro 
zur Verfügung stellt, um vor Ort 
eigenes Public WLAN aufzubau-
en. Für die erste Registrierungs-
runde 2018 bewarben sich 13.000 
Gemeinden, 2.800 erhielten zur 
Schaffung von Hotspots jeweils 
15.000 Euro. In Deutschland 
zählten 224 Kommunen zu den 
Glücklichen, darunter auch Städ-
te wie Wiesbaden. Sie müssen 
nun mindestens drei Jahre lang 
kostenloses WLAN anbieten und 
dabei mindestens 30 Mbit/s im 
Downstream ermöglichen. Im 
April dieses Jahres startete die 
zweite Ausschreibungsrunde. 

„2020 soll jedes Dorf und jede 
Stadt in Europa über einen kos-
tenlosen WLAN-Internetzugang 
in der Nähe der Hauptzentren 
des öffentlichen Lebens verfü-
gen“, sagt EU-Kommissionspräsi-
dent Jean-Claude Juncker.

Die Suche nach der nächsten 
Konditorei oder dem nächsten 
Fischhändler wird also lang-
sam einfacher, denn immer 
mehr Städte, Kommunen 
und Zusammenschlüsse von 
Händlern bieten kostenloses 
Public WLAN an. Das ist für 
die Betreiber nicht billig und 
nicht ganz einfach umzusetzen: 
Man braucht höhere Standorte 
wie Lichtmasten, eine schnelle 
Internetverbindung und muss 
ausreichend WLAN-Antennen 
montieren, um den Service im 
ganzen Gebiet zu ermöglichen. 
Und der wird sehnlichst herbei-
gewünscht: Laut einer Studie von 
EarsandEyes finden 73 Prozent, 
dass Deutschland unbedingt eine 
bessere Versorgung mit freiem, 
öffentlichen WLAN braucht, 
um Zugangsmöglichkeiten für 
alle zu schaffen, moderner zu 
werden und die Lebensqualität 
zu erhöhen.

Seitdem im Jahr 2017 die so 
genannte Störerhaftung für 
WLAN-Betreiber abgeschafft 
wurde, und Unternehmer und 
Privatpersonen nicht mehr für 
rechtswidriges Verhalten ihrer 
Nutzer haften, haben sich die 
Nutzerzahlen spürbar erhöht. 

Denn es ist ja auch enorm prak-
tisch, mal eben im Café auf sei-
nem Smartphone kostenlos das 
Kinoprogramm anzugucken, ein 
paar WhatsApp-Mitteilungen 
zu schreiben, Nachrichten zu 
lesen und schnell eine Rechnung 
online zu überweisen. 

Enorm praktisch finden das Public 
WLAN nicht nur Millionen Nut-
zer, sondern leider auch Hacker. 
Denn alle vom Smartphone, 
Tablet oder Notebook per Funk 
oder Infrarotlicht gesendeten 
Daten gelangen in der Regel 
unverschlüsselt über den Router 
des Hotspot-Anbieters und kön-
nen mittels spezieller Software 
vergleichsweise einfach abge-
fangen und ausgewertet werden. 
Kontoverbindungen und Pass-
wörter können dadurch schnell 
und unbemerkt in fremde Hand 
gelangen – und aus dem Traum 
vom kostenlosen Surfen wird 
ein Alptraum. Sensible Daten 
sollten deshalb nur auf sicheren 
SSL-Verbindungen, erkennbar an 
htpps-Seiten und einem Schloss 
im Browser, eingegeben werden.

Das Bundesamt für Sicherheit 
in der Informationstechnik rät 
dazu, die WLAN-Funktion auf 
seinem Smartphone nur dann 
einzuschalten, wenn sie tatsäch-
lich benötigt wird, vertrauliche 
Daten nicht abzurufen und 
Überweisungen lieber von 
zuhause zu tätigen. Weiter-
hin sollte man die Datei- und 
Verzeichnisfreigaben auf dem 
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mobilen Endgerät deaktivieren, 
denn je nach Konfiguration 
kann das eigene Gerät im Netz-
werk für andere sichtbar und 
manipulierbar sein, zudem sollte 
die automatische Anmeldung 
an bereits bekannten Hotspots 
deaktiviert werden.

Im Idealfall sichert man sein 
mobiles Endgerät mit Virtual 
Private Network (VPN), einem 
meist kostenpflichtigen Dienst, 
der eine direkte, verschlüssel-
te Verbindung zwischen dem 
Handy und dem VPN Provider 
herstellt – der Hotspot überträgt 
also nur unbekannte, verschlüs-
selte Daten. 

Nicht selten richten Hacker übri-
gens an Bahnhöfen und Flughä-
fen ein seriös lautendes WLAN 
ein (wie zum Beispiel Bahnhof-
köln oder Frankfurtflughafen), 
deshalb ist die Gefahr gerade an 
diesen von sehr vielen Men-
schen genutzten Hotspots groß, 
hier an den Falschen zu geraten. 
Unter wlanmap.com und der 
App WLAN Instabridge lassen 
sich alle Standorte verfügbarer 
Hotspots anzeigen. 

Text: Katja Deutsch
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Herr Sauppe, im europäischen 
Vergleich ist die Digitalisierung 
und Bereitstellung von öff entlichen 
WLAN-Angeboten zögerlich. Wo 
sehen Sie die Ursachen?

Neben den vergleichsweise langen 
Vorlaufzeiten in den Haushaltsplanun-
gen sorgen auch Haftungsfragen noch 
immer Unsicherheiten. Erst in den letz-
ten Jahren mit Wegfall der Störerhaf-
tung ist es zu einem spürbaren Anstieg 
im Ausbau kommunaler WLAN-Net-
ze gekommen. Als Provider befreien 
wir den kommunalen Anbieter von 
der Haftung. Diese liegt ganz bei uns. 

Außerdem wird das Thema Daten-
schutz in öff entlichen WLAN-Syste-
men sowie der Jugendschutz zu recht 
besonders kritisch gesehen. Wir betrei-
ben einen großen Aufwand, um maxi-
male Datensicherheit und Datenschutz 
mit dem Informationsbedürfnis unse-
rer Kunden in Einklang zu bringen.

Neue Anreize durch das EU-Förder-
programm WiFi4EU, das seit Anfang 
2018 zusätzlich den kommunalen 
Ausbau von WLAN-Netzen fördert, 
greifen jetzt und haben zu einer signi-
fi kanten Steigerung der Nachfrage ge-
führt. Deutschland holt stetig auf.

Welche Vorteile ziehen Kommunen 
und Unternehmen derzeit aus kos-
tenlosen WLAN-Angeboten?

Kurz gesagt: Zu wenige. Kommunen 
sehen das kostenlose WLAN als Ser-
vice-Angebot an die Bürger und als 
Standortvorteil, der attraktiv auf neue 
Gewerbetreibende wirkt. Auch soziale 
Aspekte, die allen die Teilhabe an der 
Nutzung digitaler Services ermögli-
chen, spielen eine Rolle. Unternehmen 
möchten die Aufenthaltsqualität stei-
gern und die Verweildauer der Kunden 
erhöhen. Zudem gewinnen Unterneh-

men und Kommunen anonymisierte 
Daten, die wertvolle Erkenntnisse über 
die Nutzung von Flächen, Aufenthalts-
dauer und Ähnliches zulassen. 

Doch die tatsächlichen Potentiale 
gehen weit darüber hinaus. Bürger 
oder Kunden möchten weder von je-
dem Geschäft eine App nutzen, noch 
möchten sie sich in jedem WLAN er-
neut anmelden. Wir planen für unse-
re Kunden ganzheitliche Ansätze, die 
Insellösungen zu komplexeren Syste-
men verbinden. Die Potentiale liegen 
also in der Verbindung der Netze und 
in smarten Konzepten, die die wahren 
Bedürfnisse aller Beteiligten bedie-
nen. Als Beispiele wären hier die Ver-
knüpfung zwischen Online und sta-
tionärem Handel und die Einbindung 
von Verkehrsunternehmen zu nennen. 
Zusammen mit starken Technolo-
gie-Partnern wie Cambium stellen wir 
Dörfern, Gemeinden und Städten in 
kurzer Zeit eine fl ächendeckende und 
zuverlässige Konnektivität bereit.

Das klingt nach Projekten, die in 
großen Städten realisiert werden. 
Was können kleine Gemeinden und 
Städte tun?

Die Problemstellungen sind übertrag-
bar. Städte und Gemeinden kämpfen 
um jedes Gewerbe. Vor allem die klei-
neren Einzelgewerbe leiden unter der 
Übermacht des Onlinehandels und 
großer Handelsketten. Auch die Ab-
wanderung von Bürgern in die Städte 
zwingt die Kommunen, attraktive An-
reize für den Standort zu schaff en. Der 
Ausbau der digitalen Infrastruktur und 
der digitalen Services ist hierbei ein 
zentraler Baustein. Gute Ideen, klare 
Konzepte und echte Mehrwerte für 
Unternehmen und Bürger, gepaart mit 
skalierbaren IT-Infrastrukturen, sind 
der Schlüssel zum Erfolg.

Wenn sich alles in einem Netz ab-
spielt, weiß der Bürgermeister dann, 
was ich einkaufe?
Nein, natürlich nicht. Ein tatsächliches 
Konsumverhalten lässt sich schon 
technisch mit den Netzen gar nicht er-
fassen. Zudem werden die Daten so 
abgegrenzt, dass in Ihrem Beispiel nur 
das betreff ende Unternehmen anony-
misierte Daten sehen kann, die in sei-
nem Geschäft erhoben wurden. Die-
se beinhalten weder wer gekauft hat, 
noch was gekauft wurde. 

Die anonymen Daten sind nur für eine 
globale Betrachtung des Verhaltens 
der WLAN-Nutzer geeignet. Dabei 
kann es zum Beispiel interessant sein, 
eine zeitliche Auswertung zu haben, 
an welchen Wochentagen wie viele 
Besucher in einer Einkaufsstraße sind 
und wie viele davon mit öff entlichen 
Verkehrsmitteln gekommen sind, um 
ein einfaches Beispiel zu nennen.

Sie sprechen von Mehrwerten. Was 
verbirgt sich dahinter?

Die typischen WLAN-Services sind 
Netzwerke, die den Nutzer mit dem 
Internet verbinden. Die Planung und 
Realisation performanter WLANs mit 
exzellenter Netzabdeckung ist die Ba-
sis unseres Geschäfts. Doch wir wol-
len mehr bieten. Wir möchten, dass 
sowohl unsere Kunden als auch die 
WLAN-User einen zusätzlichen Ge-
winn aus der Nutzung der Netze zie-
hen können.

Um eine Internetverbindung herzu-
stellen, passieren die WLAN-Nutzer 
zwingend eine Anmeldeseite. Diese 
Seite stellt einen zusätzlichen Kontakt-
punkt zum User dar. Hier haben Unter-
nehmen und Kommunen Gelegenheit, 

auf Aktionen, Events und Sonderan-
gebote hinzuweisen und wirklich nütz-
liche Informationen für den Nutzer 
bereitzustellen. Diese Inhalte können 
vielfältig sein und hängen vom indivi-
duellen Setting ab. Standardlösungen 
versagen hier. Darum erstellen wir 
Konzepte entsprechend der tatsächli-
chen Gegebenheiten.

Welche Anforderungen stellt die 
Zukunft an öff entliche WLANs und 
wie reagieren Sie darauf?

Die Vernetzung wird weiter voran-
schreiten. Viele Dinge sind schon 
heute möglich und sinnvoll, aber es 
braucht immer Pioniere, die den Mut 
haben, neue Wege zu gehen. 
Wir arbeiten schon heute an Lösungen 
für die digitale Zukunft unserer Kun-
den. Wir glauben, dass wir Systeme 
brauchen, die noch schneller, siche-
rer, fl exibler und zuverlässiger auf die 
kommenden Herausforderungen re-
agieren können und gehen daher auch 
bei der Softwareentwicklung ganz 
neue Wege. 

Mit einer off enen Plattform haben wir 
die Basis geschaff en, um Informatio-
nen aus unterschiedlichsten Quellen 
bereitstellen zu können, die von oder 
für unsere Kunden entwickelt werden. 
Mit diesem Plugin-Konzept sind wir 
in der Lage, schnell auf neue Anfor-
derungen und Kundenwünsche zu re-
agieren - immer mit dem Ziel, unse-
ren Kunden und den WLAN-Nutzern 
optimale Mehrwerte zu liefern. Das 
ist unsere Mission, die wir gemeinsam 
mit starken und innovativen Technolo-
gie-Partnern wie Cambium Networks 
verfolgen.

Der digitale Wandel schreitet stetig voran. Städte und Gemeinden rüs-
ten sich für die neuen Herausforderungen und schaff en off ene Netze, 
die Standort- und Marketingvorteile hervorbringen sollen. Gleich-
zeitig bieten Unternehmen Ihren Kunden ebenfalls kostenlose Gäs-
te-WLANs an. So weit, so gut. Doch gelingt es mit diesen Insellösun-
gen, alle Potentiale der kommunalen Digitalisierung auszuschöpfen 
oder braucht es mehr? Hierzu gibt Jonathan Sauppe, Geschäftsführer 
von FREDERIX Hotspot, Antworten. Das Unternehmen entwickelt 
und realisiert seit 2005 Lösungen für drahtlose Netzwerke für Unter-
nehmen und Kommunen.

Potentiale der Digitalisierung für Städte, Bürger und Unternehmen

www.frederix-hotspot.de
info@frederix-hotspot.de

0511 / 21 27 4-0

cambiumnetworks.com/global/de/
info@cambiumnetworks.com
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Drei Monate E-Scooter auf den 
deutschen Straßen – wir haben mit 
Bodo von Braunmühl des Roller 
Anbieters Tier gesprochen.

Drei Monate E-Scooter auf den 
Straßen in Deutschland – was ist Ihr 
erstes Fazit?

Drei Monate nach dem Start in 
Deutschland sind wir sehr glücklich 
mit der Entwicklung. In Deutschland 
haben wir mittlerweile vier Millionen 
Fahrten erreicht.

Von Beginn an waren wir Marktführer 
und das bisherige Kunden-Feedback 
ist äußerst positiv. Besonders 
erfreulich ist auch, dass der öffentliche 
Nahverkehr uns als bevorzugten 
Kooperationspartner sieht. In München 
sind wir beispielsweise in der MVG-
App integriert. Ähnliche Konzepte 
haben wir deutschlandweit in acht 
Städten.

Es gibt Beschwerden, dass die 
Roller die Städte verschandeln 
– warum gibt es keine festen 
Standorte für Miete und Rückgabe?

Das Problem sind ja nicht die 
Scooter, sondern der zu geringe 
Platz an öffentlichen Abstellflächen. 
Deswegen sind ausgewiesene 
Parkflächen für Scooter zunächst 
auch als etwas Positives anzusehen. 
Realistisch betrachtet werden 
einzelne Kommunen jedoch nicht 
so viele Flächen ausweisen können, 
dass das Free Floating System 
allein durch solche ausgewiesenen 
Flächen aufrechterhalten werden 
kann. Gleichzeitig ist Free Floating 
aber unabdingbar, um tatsächlich das 
komplementäre Mobilitätsangebot für 
die erste/letzte Meile im Stadtverkehr 
sein zu können.

Wie sehen Sie die Zukunft im 
Rollergeschäft – welche Firmen 
bleiben über?

Der aktuelle Wettbewerb ist ja etwas 
Positives: Kunden können einen guten 
Service und faire Preise erwarten, 
Anbieter müssen innovativ sein und 
vor allem auch bleiben. Keiner kann 
sich auf seinen Lorbeeren ausruhen. 
Wir sind selbstbewusst, dass wir mit 
einem starken Produkt und unseren 
Ideen die Nutzer auch langfristig 
überzeugen. Zudem ist die Nachfrage 
nach alternativen Mobilitätsformen 
gerade im Bereich der urbanen 
Mikromobilität sehr hoch. Wir glauben, 
dass vor diesem Hintergrund auch 
mehrere Marktteilnehmer parallel 
bestehen können.

Texte: Jörg Wernien

Carsharing – ein Modell mit Zukunft

E-Scooter – Nachhaltiges 
Geschäft oder Unsinn in 
den Städten?

Bodo von Braunmühl, Director of Communications bei 
Tier Mobility 

Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher auf „autonomer“ Testfahrt 

DriveNow ist einer der größten Anbieter für Carsharing in Deutschland.

My Esel bietet individuelle, schlichte Räder aus Holz an. 

Der Wettlauf 
der Automobil-
konzerne 
Das autonome Fahren ist zu einem Rennen 
der Konzerne geworden. Wer hat am Ende die 
Nase vorn?

Die Zukunft bei VW nennt sich 
„Norbert“. Hinter dem Spitznamen 
verbirgt sich ein mit Technik und 
Elektronik vollgestopfter VW Golf 
GTI. Die Ingenieure der Volkswagen 
Konzernforschung tüfteln unter der 
Sonne von Portugal an der Zu-
kunft des Automobils. Hier findet 
die Vehicle Dynamics Convention 
statt. Weit weg von den Büros in 
Wolfsburg können die Forscher hier 
zwei Wochen experimentieren und 
optimieren. Hier wird nicht mehr im 
Blaumann geschraubt. Algorithmen 
und neuronale Netzwerke bestimmen 
die Szene. Die Prototypen sollen den 
Rundkurs ohne menschliche Hilfe 
hinter dem Lenkrad bewältigen. Was 
die Techniker hier erproben, soll sich 
in zehn bis 15 Jahren in den Serien-
modellen wiederfinden. 

Doch nicht nur die Automobilkonzer-
ne entwickeln neue Systeme für das 
autonome Fahren. Der Softwareriese 
Microsoft und der Hersteller von Na-
vigationsgeräten TomTom sind eine 
strategische Partnerschaft eingegan-
gen. So wird das Kartenmaterial von 
TomTom zukünftig über die Micro-
soft Cloud den Automobilherstellern 
zur Verfügung gestellt. Die bekom-
men so einen Zugriff auf hochwer-
tige Navigationsdaten und können 

das Fahrverhalten von Millionen 
Nutzern analysieren. Ein wichtiger 
Aspekt für Elektroautos, um die 
Reichweite der Akkus besser berech-
nen zu können. Auch verbesserte 
Infotainment-Angebote können so 
bereitgestellt werden. Nissan, Renault 
und VW sind bereits Kunden.

In Hamburg möchte man gerne die 
Modellstadt für die Mobilität der 
Zukunft werden. Mitten in der Stadt 
gibt es die erste Teststrecke für das 
automatisierte und vernetzte Fah-
ren. Auf neun Kilometern wurden 
die Ampeln mit der neuen Techno-
logie ausgestattet. Sie kommunizie-
ren per WLAN mit den Fahrzeugen, 
senden Daten über die Dauer der 
Rotphase. Bis 2020 soll die Strecke 
mit einer Infrastruktur für eine um-
fassende Kommunikation zwischen 
Fahrzeugen und Ampeln ausgerüs-
tet sein. Seit April testet VW hier 
mit einigen Fahrzeugen den Alltag 
des autonomen Fahrens mitten in 
einer Großstadt. 

Hamburgs erster Bürgermeister, Peter 
Tschentscher (SPD), war nach 
einer Testfahrt noch nicht ganz so 
überzeugt. Sein erster Kommentar 
nach einer 20-minütigen Testfahrt: 
„Gespenstisch.“

Die Städte in Deutschland stehen unter 
einen großen Druck. Die CO2-Emissionen 
müssen gesenkt werden, die Verkehre 
der Zukunft verändern sich. Seit rund zehn 
Jahren gibt es Angebote für das Carsharing 
in vielen deutschen Städten. Inzwischen 
wird der Gedanke vom geteilten Fahrzeug 
auch in vielen kleineren Gemeinden und 
Städten aufgegriffen. Zwar kommen 
unterschiedliche Studien zu dem Ergebnis, 
dass sich Carsharing nur in großen Städten 
finanziell lohnt. Doch wenn Carsharing als 
Ergänzung des ÖPNV verstanden wird, 
da wo Busse und Bahnen nicht hinfahren, 
und genutzt werden kann, dann ist es eine 
Alternative mit einer zusätzlichen Entlastung 
für die Umwelt. Die Entwicklung solcher 
Modelle steht noch am Anfang. Doch 
ohne neue Konzepte und Ideen drohen 
weiter Fahrverbote und der ständige Kampf 
gegen den täglichen Stau.

VOM NISCHENTREND   
ZUM GROSSEN GESCHÄFT
Der Markt für E-Bikes boomt. Experten schätzen, dass im Jahr 
2019 mehr als eine Million E-Bikes verkauft werden. Beson-
ders Ältere erweitern so ihre Mobilität, viele Pendler sind 
e-mobil auf dem Weg zur Arbeit und die Firmen stellen immer 
öfter ein hippes E-Bike statt eines Firmenwagens für ihre An-
gestellten zur Verfügung. Das zeigte sich auf der diesjährigen 
Euro-Bike in Friedrichshafen am Bodensee. Auf der Trend-
messe zeigten 1.400 Austeller aus 60 Ländern ihre Produkte, 
darunter 150 Newcomer und Startups. Besonders im Trend lie-
gen die so genannten Cargo-Bikes, die Lastenesel für Familien, 
die in der Stadt auf ein Auto verzichten wollen. Neue Antriebe 
und mehr Zuladung machen die Cargo-Bikes zu echten Alter-
nativen zum Auto. Aber auch in puncto Nachhaltigkeit setzen 
einige Hersteller auf ganz neue Räder. Der Hersteller My Esel 
bietet individuelle Holzräder mit einer reduzierten Optik an. 
Der Clou – durch biometrische Daten können die Räder genau 
auf die Anatomie der Fahrer angepasst werden. Freiherr von 
Drais, der Erfinder des ersten Fahrrades (das war aus Holz), 
hätte bestimmt seine Freude gehabt. 
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IN OSNABRÜCK forscht „Hub 
Chain“, gefördert durch das Bun-
desministerium für Wirtschaft und 
Energie im Rahmen des Technologie-
programms IKT für Elektromobilität, 
zum öffentlichen Personen-Nahver-
kehr. Hier soll in Zukunft „Hubi“ der 
autonome Zubringer auf  der letzten 
Meile zu den städtischen Buslinien 
sein. Der kleine autonome Shuttle 
dreht jetzt schon im Testbetrieb auf  
dem Betriebsgelände der Stadtwerke 
Osnabrück seine Runden. Im Herbst 
soll „Hubi“ dann die Straße erobern. 
„Der hochautomatisierte 100% elek-
trisch fahrende Minibus bietet dabei 
Platz für 6 Fahrgäste und folgt einem 
ca. 1,2km langen Rundkurs durch 
den issenschaftsPark Osnabrück. 
An vier Haltestellen können Fahrgäste 
ein- und aussteigen, um sich sicher 
und bequem zur Start- und End-
haltestelle des Stadtbusses bringen zu 
lassen“, erklärt Sandra van Tongern, 
die Projektleiterin Hub hain bei den 
Stadtwerken Osnabrück.

IM 20-MINUTEN-TAKT wird der 
kleine Bus unterwegs sein, die Kunden 
können mit Hilfe einer App das Fahr-
zeug anfordern. Einen festen Fahrplan 
soll es nicht geben. Sogar ein Sitzplatz 
kann reserviert werden. In der Zu-
kunft soll das Projekt „Hub hain“ den 
ländlichen Raum erobern. „Besonders 
im suburbanen und ländlichen Raum, 
wo Mobilitätsangebote nicht ächen-
deckend vorhanden und kaum vernetzt 
sind, können Kundenanforderungen 
an einen e iblen, individuellen und 
bequemen PNV nicht ausreichend 
bedient werden. Hier setzt Hub Chain 
mit seinem autonomen On De-

Moderne Informations- und Kommunikations-
technologien (IKT) spielen in der Elektromobili-
tät eine wichtige Rolle. Sie steuern alle wichti-
gen Funktionen im Elektrofahrzeug und bilden 
die Grundlage für dessen Integration in zukünf-
tige intelligente Energie- und Verkehrssysteme. 
IKT sind damit die Basis für ein funktionieren-
des Gesamtsystem Elektromobilität. 

Mit dem Technologieprogramm „IKT für  
Elektromobilität III“ fördert das BMWi  
Forschungsprojekte mit dem Fokus auf  Elektro-
mobilität in der gewerblichen Nutzung. Im Zeit-

raum von 2016 bis 2021 werden in aktuell 23 
Pilotprojekten beispielhafte Systemlösungen für 
den gewerblichen Bereich entwickelt und dabei 
Technologien, Dienstleistungen und Geschäfts-
modelle integrativ berücksichtigt. 

Das primäre Ziel des Förderprogramms ist 
es, wirtschaftlich lohnende Anwendungen der 
Elektromobilität im Nutzfahrzeugsegment zu 
identifizieren und ihnen zum Durchbruch zu 
verhelfen. Im Mittelpunkt der Forschungsarbei-
ten stehen auf  Informations- und Kommuni-
kationstechnologien basierende Innovationen 

im Bereich Fahrzeugtechnik, wirtschaftliche 
Flotten- und Logistikkonzepte sowie Lade-, 
Kommunikations- und Plattformtechnologien. 
Ein weiterer Forschungsschwerpunkt ist die Ein-
bindung von Elektrofahrzeugen in intelligente 
Energie- und Verkehrsnetze. Es sind hierfür ge-
eignete Technologien und Dienste zu entwickeln 
und im praktischen Einsatz zu testen.

mand-Angebot an, das den Fahrgast 
bequem und sicher zur nächsten Halte-
stelle oder Bahnhof  bringt, von der er 
dann seine Reise fortsetzen kann“, sagt 
die Projektmanagerin Sandra van Ton-
gern der Osnabrücker Stadtwerke. 

DIE FAHRTEN mit „Hubi“ sollen 
gratis sein. Die Kosten für den Betrieb 
tragen die Stadtwerke Osnabrück. 
Dazu gibt es einen Zuschuss in der 
Form von Fördermitteln des Bundes-
wirtschaftsministeriums. 

EIN ÄHNLICHES, auf  urbane Räu-
me ausgerichtetes Vorhaben wird dar-
über hinaus im Rahmen des Techno-
logieprogramms in Aachen gefördert. 
Mit dem Projekt „UrbanMove“ will 
man neue Wege in der Mobilität be-
schreiten. On Demand soll der „e.GO 
Mover“, ein vollelektrischer Kleinbus 
mit Platz für 15 Personen, in Zukunft 
die Städte entlasten und ländliche 
Regionen erschließen. „Wir glauben, 
dass On Demand den PNV sinnvoll 
ergänzen kann. Auf  Streckenabschnit-
ten, die heute mit Problemen wie einer 
zu geringen Auslastung des PNV zu 
kämpfen haben, wird so in der Innen-

stadt – aber auch im ländlichen Raum 
– der Zugang zu e ibler und bedarfs-
gerechter Mobilität ermöglicht. On 
Demand-Angebote tragen dabei aber 
nur zu einer Reduktion des Verkehrs-
aufkommens bei, wenn die Fahrten 
einzelner Nutzer zusammengelegt wer-
den (sogenanntes Ride-Pooling). Der 
im Projekt entwickelte Algorithmus 
dient dazu, Fahrtanfragen möglichst 
intelligent miteinander zu verbinden 
und so einen möglichst hohen Poo-
ling-Faktor zu erreichen“, sagt Ma  
Heyder, Research Manager bei der 
e.GO Mobile AG und Projektleiter Ur-
banMove. Im nächsten Jahr soll die Er-
probung im Feld starten. „Der ampus 
Melaten ist Teil der öffentlichen Straße, 
was dem Anspruch an das Projekt auch 
einen besonderen Charakter gibt. Be-
vor wir dort einen offenen Betrieb von 
hochautomatisiertem Ride-Pooling an-
bieten können, werden allerdings noch 
Testfahrten mit ausgewählten Nutzern 
und unter besonderen Sicherheitsvor-
kehrungen durchgeführt werden. Die 
Felderprobung mit dem Fahrzeug ist 
im Projektarbeitsplan für Mitte 2020 
vorgesehen“, erklärt Ma  Heyder von 
der e.GO Mobile AG.

DASS DER MOVER in Zukunft 
auch hochautomatisiert fahren kann, 
setzt dabei nicht zwingend den neuen 
5G-Standard voraus. „Da auch 
bei Abbruch einer Verbindung ein 
sicheres hochautomatisiertes Fahren 
gewährleistet werden muss, ist die 
Technik im Fahrzeug selbst mehrfach 
redundant ausgelegt und nicht allein 
von einer Kommunikationskompo-
nente wie 5G abhängig“, sagt der 
E perte. Ob der Standard voraus-
gesetzt wird oder die Einführung des 
hochautomatisierten Fahrens unter-
stützt – Aachen kann bereits 5G. 

ZWEI PROJEKTE, die sich mit der 
Zukunft im PNV beschäftigen, die 
schon jetzt auf  unseren Straßen er-
lebbar ist. 

OSNABRÜCK UND AACHEN PROBEN DIE ZUKUNFT IM ÖPNV
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IKT FÜR ELEKTROMOBILITÄT III
EINBINDUNG VON GEWERBLICHEN ELEKTROFAHRZEUGEN IN LOGISTIK-,  

ENERGIE UND MOBILITÄTSINFRASTRUKTUREN
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