
Industriespionage hat in den letzten
beiden Jahren laut einer studie in
Österreich einen hochgerechneten

schaden von 1,6 milliarden euro verur-
sacht. der schutz eines Unternehmens
vor Wirtschafts- und industriespionage
ist primär sache des managements. Um
das Bewusstsein bei managern und si-
cherheitsverantwortlichen für die Ge-
fahren durch Wirtschaftsspionage zu
heben, richtete das Bundesamt für Ver-
fassungsschutz und terrorismusbe-
kämpfung (BVt) in Kooperation mit
dem Institut für Industrial Software (IN-
SO) der technischen Universität (tU)
Wien am 30. september 2015 im haus
der industrie in Wien ein Ceo-Briefing
zu „internationale Wirtschafts- und in-
dustriespionage“ aus. Ziel war es, Ge-
schäftsführer und sicherheitsverant-
wortliche österreichischer Unternehmen
über die Gefahren zu informieren, die
durch Wirtschafts- und industriespiona-
ge entstehen können, und wie man die-
sen Gefahren wirksam vorbeugt. 

„es ist für Unternehmerinnen und
Unternehmer sehr wichtig zu wissen,
wie Wirtschafts- und industriespionage
verhindert werden kann“, sagte innen-
ministerin mag.a Johanna mikl-Leitner
bei der Veranstaltung. „investitionen in
die sicherheit des Unternehmens tragen
zu dessen langfristigem erfolg bei.“ 

„akteure der Wirtschafts- und indus-
triespionage nutzen neben den klassi-
schen angriffsformen, zunehmend mo-
derne Kommunikationstechnologien“,
sagte der Generaldirektor für die öffent-
liche sicherheit, mag. mag. (Fh) Kon-
rad Kogler. „die aufgabe des innenmi-
nisteriums ist es, den Wirtschaftsstand-
ort Österreich durch investitionen in die
sicherheit und den schutz der österrei-
chischen Unternehmen zu stärken. das
bedeutet, neben den repressiven maß-
nahmen auch präventionsmaßnahmen
zu setzen. die Kooperation mit Wirt-
schaft und Wissenschaft ist in diesem
Zusammenhang ein entscheidender Fak-
tor.“

Themen. Bei der Veranstaltung wur-
de erklärt, was als Wirtschafts- und in-
dustriespionage zählt – und was nicht.
Wie Wirtschafts- und industriespionage

die Wettbewerbsfähigkeit von Unter-
nehmen schwächt und investitionen in
innovationen sinnlos macht. Welche
rolle technologiebasierte angriffe via
trojaner, Backdoors, WLans, tasta-
tur-monitoring, pdFs oder UsB-sticks
spielen. Welche klassischen angriffs-
wege genutzt werden und was das für
telefonate, Gebäudesicherheit, müll -
tonnen und das persönliche Verhalten
bedeutet. Wie spione mitarbeiter eines
Unternehmens instrumentalisieren kön-
nen und welche techniken sie dabei an-
wenden (social engineering). Wie zu-
verlässige Beweise über spionage gesi-
chert werden und welche haftungsfra-
gen, rechtsvorschriften und arbeitneh-
merschutzrechte zu beachten sind. Wa-
rum it-resilienz immer wichtiger wird,
wie das Gefährdungspotenzial identifi-

ziert werden kann und welche strategi-
schen schutzmaßnahmen notwendig
sind.

Vorträge. mag. Günther seifert, Ge-
schäftsführer der Porsche Informatik,
sprach über angriffsversuche und si-
cherheitsmaßnahmen. er betonte, dass
es aufgabe des managements sei, die
mitarbeiter über sicherheitsmaßnahmen
im Unternehmen zu informieren und zu
sensibilisieren. seifert gab einen Über-
blick über die konzernintern getroffenen
präventionsmaßnahmen zu Wirtschafts-
und industriespionage. 

die möglichkeiten der informations-
gewinnung durch den einsatz techni-
scher mittel erörterten di dr. Christian
schanes und di Florian Fankhauser,
mitarbeiter des instituts INSO der tU
Wien, in ihrem Vortrag, durch Visuali-
sierung der Funktionsweise spezieller
spionage-software. 

als Geschäftsführer eines it-securi-
ty-Unternehmens in israel präsentierte
reuven aronashvili, Bsc, msc, ein
Fallbeispiel eines angriffs auf das it-
system eines Finanzinstitutes sowie die
daraus gezogenen schlüsse und sicher-
heitsmaßnahmen. Für ihn sind der aus-
tausch zwischen experten und der Zu-
gang zu fundierten Fallanalysen ein
schlüsselfaktor für die steigerung der
sicherheit des eigenen Unternehmens.

mag. martin Weiss, Leiter der opera-
tiven abteilung im BVt, sprach über
mögliche angriffe von nachrichten-
diensten und stellte als Beispiele die
russischen, die chinesischen und die ira-
nischen nachrichtendienste vor. er ver-
deutlichte das Zusammenspiel zwischen
politik, nachrichtendiensten und der
Wirtschaft und brachte als Beispiel
langfristig angelegter spionageaktivitä-
ten ausländischer nachrichtendienste
den Fall des „ehepaars anschlag“,
zweier russischer spione, die 2013 nach
ermittlungen der österreichischen und
deutschen staatsschutzbehörden wegen
spionage vom oberlandesgericht stutt-
gart verurteilt worden waren. 

als langjähriger Koordinator der
deutschen Geheimdienste – Bundesamt
für Verfassungsschutz, militärischer ab-
schirmdienst und Bundesnachrichten-
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W I R T S C H A F T S -  U N D  I N D U S T R I E S P I O N A G E

Konrad Kogler: 
„Sicherheit und
Schutz der österrei-
chischen Unterneh-
men stärken.“

Schutz vor Angriffen
Experten des Bundesministeriums für Inneres, der Wissenschaft und der Wirtschaft 

informierten Manager über Gefahren durch Wirtschafts- und Industriespionage.

CEO-Briefing: Peter Koren (IV), Peter
Layr (EVN), Innenministerin Johanna
Mikl-Leitner, Thomas Grechenig (INSO-
TU), Gerhard Steger (Café+Co).

Johanna Mikl-Leit-
ner: „Unternehmen
über Wirtschafts-
spionage aufzuklä-
ren, ist wichtig.“ 



dienst – referierte
Bernd schmid-
bauer, staatsmi-
nister a. d., über
deren Zusammen-
wirken und die
aktuellen und
künftigen heraus-
forderungen hin-
sichtlich des
schutzes vor it-
basierten angrif-
fen auf unterneh-
mensinterne infor-
mationen. eine
Unternehmens-

kultur, die ebenso als sicherheitskultur
verstanden werden kann, bestimmt die
sicherheit eines Unternehmens. durch
sie können angriffe von tätern aus dem
Wettbewerbsumfeld und seitens der
mitarbeiter erkannt und verhindert wer-
den. mmag. astrid hofer, ma, Leiterin
des präventionsprogramms Wirtschafts-
und Industriespionage (WIS) im BVt,
hob die unterschiedlichen motivationen
der akteure hervor und spannte den Bo-
gen zwischen sicherheitsmanagement
und organisations- bzw. personalmana-
gement. 

Die Kooperation zwischen dem BVt
und dem institut INSO der tU Wien,
unter der Leitung von Univ.-prof. dr.
thomas Grechenig,  erfolgt im rahmen
des präventionsprogramms WIS auf Ba-
sis des arbeitsprogramms der Bundes-
regierung für die Jahre 2013-2018. die-
ses sieht die Bekämpfung von Wirt-
schafts- und industriespionage auch im
Zusammenwirken mit der Wirtschaft
vor. in der Zusammenarbeit mit dem in-
stitut INSO der tU Wien wird der tech-
nische aspekt, insbesondere die zukünf-
tigen entwicklungen in diesem Bereich,
stärker betont. die informationsveran-
staltung für manager und sicherheits-
verantwortliche sowie der neu gestaltete
Lehrgang WIS-M (Manager zum Schutz
vor Wirtschafts- und Industriespionage)
werden periodisch angeboten. neben
der Vermittlung von informationen lag
der Fokus der Veranstaltung auf der
Vernetzung der knapp 70 teilnehmen-
den Geschäftsführer und sicherheitsex-
perten. Langfristig soll durch die Ko-
operation mit der Wissenschaft und der
Wirtschaft die Bildung von netzwerken
gefördert werden, die geprägt sind
durch einen partnerschaftlichen aus-
tausch von informationen und von ge-
genseitigemVertrauen.                 A. H.

ÖFFentLiChe siCherheit 11-12/15

Fo
to

: L
pd

W
ie

n/t
ho

m
as

Ce
rn

y

Bernd Schmidbau-
er, langjähriger
Geheimdiens te-
Koordinator in
Deutschland. 


