
Die geopolitische lage
sei durch das Austesten
eines ordnungssystems

zwischen drei großen Macht-
blöcken gekennzeichnet,
sagte dr. Gunther Schmid,
emeritierter Professor für in-
ternationale Politik und Si-
cherheit an der beamten-
hochschule München/berlin
beim 6. D-A-CH-Sicher-
heitsforum, das am 20. und
21. november 2018 in
Going/tirol, stattfand. die
drei blöcke würden zwar
über Macht, aber noch nicht
über ausreichend Gestal-
tungsmacht verfügen. diese
Situation könnte zu einem
erstarken europas führen.

europa werde durch sein
Wirtschafts- und Gesell-
schaftssystem in den nächs-
ten 30 Jahren weiterhin eine
Magnetwirkung für Migrati-
onsströme aus Afrika aus-
üben. 2050 werde Afrika ei-
ne bevölkerung von 2,5 Mil-
liarden vorwiegend junger
Menschen und die eu eine
solche von 450 Millionen,
vorwiegend älteren Men-
schen haben. derzeit würden
sich 90 Prozent der Migrati-
onsströme noch innerhalb
Afrikas abspielen.

„Zur bewältigung der Zu-
kunft müssen wir in Zukünf-
ten denken und für jede da-
von Szenarien entwickeln“,

führte dr. bernhard richter,
Fh campus Wien, aus und
stellte in der Folge methodi-
sche lösungsansätze vor. es
gelte, komplexe Zusammen-
hänge zu verstehen und aus-
zunutzen. die Strategien und
handlungsoptionen orientie-
ren sich entweder an einem
(fokussierte Strategie – eher
selten) oder an mehreren
Szenarien (zukunftsrobuste
Strategie). erst dann sei man
auf nicht in geradlinig ver-
laufende entwicklungen vor-
bereitet.

Bewältigung von IT-Kri-
sen. Am 27. Juni 2017 wur-
den mit dem Verschlüsse-

lungstrojaner (ransomware)
NotPetya neben anderen gro-
ßen unternehmen computer
der reederei Maersk infi-
ziert, über die 20 Prozent des
weltweiten containerhandels
abgewickelt werden. tho-
mas boye dyregaard, leiter
der unternehmenssicherheit
und des krisenmanagements
des dänischen unterneh-
mens, berichtete, dass die
Schadsoftware über eine
ukrainische buchhaltungs-
software in die rechner ge-
langt sei. 49.000 laptops
waren betroffen, die drucker
funktionierten nicht mehr.
Auf 1.200 Anwenderpro-
gramme konnte nicht mehr
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Sicherheit im Unternehmen: Szenarien für die Zukunft entwickeln, um auf Krisen vorbereitet zu sein.

Krisen bewältigen
Beim 6. D-A-CH-Sicherheitsforum Österreich wurde über IT-Krisenfälle berichtet, wie diese 

überwunden werden konnten und welche Vorkehrungen getroffen werden können.



zugegriffen werden, 1.000
waren zerstört. die Anstren-
gungen, die Systeme wieder
herzustellen, waren enorm.
die kommunikation mit
kunden, den Mitarbeitern
und den Medien erfolgte
über soziale Medien. der
Schaden in höhe von etwa
250 bis 300 Millionen uS-
dollar entstand durch Ver-
luste an einnahmen, durch
den Zukauf von ersatz-
Frachtkapazität und den
neuaufbau der it, der nach
zehn tagen abgeschlossen
war. 

durch den erpressungs-
trojaner Wannacry wurden
am 13. Mai 2017 auf rech-
nern in rund 150 ländern
daten verschlüsselt, wobei
in deutschland besonders
die Deutsche Bahn betroffen
war. die Innogy SE
(www.innogy.com), einer der
größten Stromanbieter in
deutschland mit 23 Millio-
nen kunden und mehr als
40.000 Mitarbeitern, nahm
diesen Vorfall zum Anlass,
Abwehrstrategien zu entwi-
ckeln, über die boris beuster
berichtete. die energiewirt-
schaft in deutschland
tauscht sich in Foren aus, in
Partnerschaft mit den behör-
den. das thema cybersecu-
rity wurde strategisch im
top-Management positio-
niert. Zur besseren Sensibili-
sierung der Mitarbeiter wur-
de ein trainingszentrum für
den umgang mit hacker-At-
tacken aufgebaut. in die
Ausbildung wurden elemen-
te der Gamification einge-
baut. beim brett-Spiel What
the Hack! treten hacker und
Administrator, auch als
team, gegeneinander an. Für
das Management finden kri-
senstabsübungen statt.

das von Innogy entwi-
ckelte Cybersecurity-Maturi-
ty-Cockpit (CSMC) misst
den reife- und Wirkungs-
grad sowie das kosten-/nut-
zenverhältnis der cyber-Si-
cherheitsmaßnahmen. Für
diese entwicklung wurde
das unternehmen auf der Si-

cherheitsmesse Security in
essen in der kategorie Cy-
bersecurity/Wirtschafts-
schutz mit dem Security-In-
novation-Award 2018 in
Gold ausgezeichnet. 

Gamification wurde auch
bei der Deutschen Post
DHL-Group zur heranbil-
dung einer Security Culture
im unternehmen eingesetzt,
berichtete christiane hirsch
von der konzernsicherheit.
das logistik-unternehmen
beschäftigt weltweit mehr
als 520.000 Mitarbeiter, da-
von 1.000 in der Security.
corporate Security wird als
business-enabler und teil
der Wertschöpfungskette an-
gesehen. die konzernsicher-
heit ist der Ansprechpartner
für alle sicherheitsrelevanten
themen im unternehmen.
Zur Steigerung des Sicher-
heitsbewusstseins wurde zu-
nächst ein globaler event
mit einprägsamen bildern
und Postern gestartet, wobei

auf die kulturellen eigenhei-
ten insbesondere des asiati-
schen raumes rücksicht zu
nehmen war. im lauf der
Jahre folgten Gewinnspiele
und die einführung eines Se-
curity-Awards. eine lunch-
tour wurde entwickelt, bei
der Situationen wie kontakt-
aufnahme, erpressung, Soci-
al engineering durchgespielt
wurden. bei Security Games
wurden den Gewinnern die
Preise von Mitgliedern des
Vorstand überreicht. in eine
globale kommunikations-
kampagne (Security-Week),
verbunden mit einem globa-
len Quiz, wurde auch der
Vorstand eingebunden.

Medienarbeit. „Medien
bestimmen das krisenaus-
maß, wobei die medial auf-
gebauschte krise größer sein
kann als die tatsächliche“,
sagte reza Ahmari, Presse-
sprecher der bundespolizei
Flughafen Frankfurt/Main.

krisenkommunikation sei ei-
ne wichtige disziplin in den
chefetagen. Medien selek-
tieren nachrichten, man
muss wissen, wie Medien
„ticken“. Als betroffenes
unternehmen sollte man ehr-
lich an die Öffentlichkeit tre-
ten, unter rücksichtnahme
auf potenziell involvierte
Stakeholder (kunden, Fach-
öffentlichkeit, blogger,
nGos). twitter sei ein ge-
eignetes instrument zur
kommunikation. Mit desin-
formation werde zu rechnen
sein. Auf keinen Fall dürfe
es zu Angriffen auf die Me-
dien kommen. Ähnliche
„todsünden“ seien zu lügen,
zu vertuschen, vorzuschrei-
ben, was berichtet werden
solle, Medien pauschal zu
verdächtigen und Versuche,
die informationsfreiheit ein-
zuschränken.

Red-Teams. „denken wie
der Feind“ – so beschrieb
Andreas radelbauer, Corpo-
rate Trust (www.corporate-
trust.at), die Arbeitsweise
von Red-Teams, die im Auf-
trag eines unternehmens in
dieses eindringen – mit dem
Ziel, Schwachstellen aufzu-
spüren. es werden jene Mit-
tel eingesetzt, deren sich
auch nachrichtendienste, or-
ganisierte kriminalität, kon-
kurrenz, hacker, terroristen,
aber auch innentäter, die
konkurrenz oder lieferanten
bedienen. es werden frei zu-
gängliche Quellen wie Goo-
gle, SpiderFoot und Shodan
ausgewertet, recherchen
über Personen angestellt
oder elektronische Auswer-
tungen vorgenommen. Ge-
prüft wird, wie leicht man
sich physisch in ein unter-
nehmen einschleichen kann,
um dort lausch- und Späh-
geräte einzubringen oder in
die it einzudringen. Wie an-
greifbar ist die haus- und
Gebäudetechnik? Gibt es
Zugänge über ungeschützte
iP-Adressen? Wie leicht ist
es, mit Mitarbeitern in kon-
takt zu treten (kantinenge-
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Veranstalter Rainer von zur Mühlen (Simedia Akademie).

Sicherheitsforum
Zum 6. Mal wurde am

20. und 21. november
2018 das D-A-CH-Sicher-
heitsforum Österreich in
tirol abgehalten, veranstal-
tet von der Simedia-Akade-
mie GmbH, bonn. die 80
teilnehmer waren großteils

Sicherheitsbeauftragter gro-
ßer unternehmen. Großer
Wert wurde vom Veranstal-
ter darauf gelegt, dass die
teilnehmer im Sinn eines
netzwerkens untereinander
ins Gespräch kommen und
wechselseitig erfahrungen
austauschen. 

www.simedia.de 
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spräche) und von ihnen in-
formationen abzuschöpfen
(Social Engineering)? nicht
angewendet werden Abhör-
techniken (telekommunika-
tion, richtmikrofone), das
Scannen von Funkfrequen-
zen, das infizieren von
rechnern und netzwerken,
einbringen von lauschmit-
teln, erpressen oder nötigen
von Personen. 

die ergebnisse der re-
cherchen werden in einem
Scoring Report zusammen-
gefasst, der die Gefähr-
dungslage des unterneh-
mens darstellt. Weiters wer-
den empfehlungen zur be-
seitigung der festgestellten
Mängel gegeben. laufendes
controlling soll zu einem
kontinuierlichen Verbess-
rungsprozess führen.

Desinformation. Über be-
drohungen durch Fake-
news, Manipulation und
Propaganda referierte Felix
Juhl, leitender direktor der
schweizerischen Fachstelle
für Ermittlungsunterstützung
und Begutachtung IT-Krimi-
nalität (FEBIT; www.febit.
ch). „Menschliches denken
ist fehlertolerant“, betonte
Juhl. kurzzeitig projizierte
Sätze mit jeweils einer
Wortverdoppelung wurden
von den teilnehmern dem
Sinn nach wiedergegeben.
nachgefragt war aber, wie
der tatsächliche Wortlaut
war. diese Fehlertoleranz er-
möglicht es zwar, Wichtiges
von unwichtigem zu tren-
nen, verringert aber anderer-
seits die Fähigkeit zur tren-
nung von Wahrem und Fal-

schem. das macht beein-
flussung möglich. dinge, die
falsch sind, werden als wahr
gedacht. „desinformation ist
die neue bedrohung.“

Juhl fächerte den begriff
des maschinellen denkens in
KI, ML und DL auf. Künstli-
che Intelligenz (KI) ähnelt
dem Vorgang, einem Schü-
ler genau die information zu
vermitteln, die er lernen soll.
ein Schachroboter hat trotz
seiner imponierenden re-
chenleistung nur eine margi-
nale ki insofern, als alle Zü-
ge, die er setzt, vorher schon
gezogen wurden. er schöpft
lediglich aus dem großen
reservoir von Spielvarian-
ten. beim Maschinellen Ler-
nen (ML) erarbeitet ein
Schüler sich den lehrstoff
selbst. bestehendes Wissen
wird mit neuem gemischt.
Deep Learning (DL) geht
nach dieser definition über
das maschinelle lernen inso-
fern hinaus, als der Schüler
in der lage ist, aus seinen
Fehlern zu lernen und sich
kontinuierlich zu verbessern.

Man kann einem rechner
beibringen, Captchas zu ver-
stehen. Captchas sind bild-
hafte darstellungen, die si-
cherstellen sollen, dass ein
Mensch und nicht eine Ma-
schine (roboterprogramm)
einen computer bedient und
handlungen setzt. es muss
eine für Menschen einfache
Aufgabe gelöst werden, et-
wa, dass buchstaben oder
Ziffern verzerrt dargestellt
werden oder bildinhalte er-
kannt werden müssen. Mit
Re-Captcha kann diese hür-
de übersprungen werden.

das Programm erkennt bei-
spielsweise bei einem bild
alle Quadrate, die bestimm-
te, nachgefragte inhalte auf-
weisen, wie etwa Straßen-
verkehrszeichen.

das Programm Libertatus
hatte im Wettkampf mit den
besten Pokerspielern nicht
nur dieses Spiel, sondern
auch die Strategien der Spie-
ler einschließlich bluffen er-
lernt, dann zwei Monate ge-
gen sich selbst gepokert und
ist nun der weltbeste Poker-
spieler. Duplex, die Sprach-
ki von Google, kann auf
Fragen antworten und etwa –
wie bereits praktisch vorge-
führt – bei telefonanruf ei-
nen termin beim Friseur
vereinbaren, und wird call-
center ersetzen können. Je
größer die Wissensbasis,
desto leichter wird die Ver-
ständigung. es wird möglich
werden, nachrichten so um-
zuformulieren, dass sie an-
deren kulturkreisen entspre-
chen und von diesen akzep-
tiert werden.

„denken ist ein Prozess,
der in der evolution in einer
Situation das Überleben ge-
sichert hat“, sagte Juhl.
„Auch die lüge ist ein Zei-
chen von intelligenz. Jede
Art von information kann
ein trojanisches Pferd sein.“

„Sockenpuppen“, Ma-
schinenprogramme, die ge-
steuert informationen ver-
breiten, lassen sich nicht
oder nur mehr schwer von
menschlichen teilnehmern
eines chats unterscheiden.
Dark Posts richten sich nur
an bestimmte internet-Grup-
pen. die Posts verschwinden

wieder; man weiß nicht
mehr, woher man die infor-
mation hat. Gesichter kön-
nen erkannt und verändert
werden. Mit Deep Fakes,
künstlichen neuronalen
netzwerken, können falsche,
aber täuschend ähnliche bil-
der oder Videos automati-
siert erzeugt werden. Man
kann nicht mehr sicher sein,
dass eine dargestellte Person
tatsächlich die ist, als die sie
sich ausgibt. „die Wahrheit
fängt an zu verschwimmen“,
sagte Juhl. es hat sich ein
Deception-Management ent-
wickelt, das in der lage ist,
etwa durch beeinflussung
von Wählern in Weltge-
schehnisse einzugreifen. die
Psychometrie ist in der lage,
eine Persönlichkeit zu ver-
messen. Mussten früher etwa
200 Parameter einer Person
bekannt sein, reichen heute
bereits 15 Merkmale, um ei-
ne Person etwa nach politi-
schen Präferenzen einzustu-
fen. und Material gibt es ge-
nug, lebensläufe, ausgefüll-
te Fragebögen, Postings.

Als Gegenmaßnahme rät
Juhl, sich umzusehen und
frühzeitig zu reagieren. eine
kaffeehauskette hatte bei
verspäteter reaktion Wo-
chen gebraucht, dem Ge-
rücht zu begegnen, jeder Mi-
grant würde dort kostenlos
eine tasse kaffe bekommen,
was einerseits heftig akkla-
miert, andererseits ebenso
heftig abgelehnt wurde. Man
müsse die sozialen Medien
im blick haben und sie mo-
nitoren, um entwicklungen
frühzeitig zu erkennen.

Kurt Hickisch

116 ÖFFentliche Sicherheit 3-4/19

Fo
to

S: 
ku

rt
hi

ck
iS

ch

U N T E R N E H M E N S S I C H E R H E I T

Referenten beim 6. D-A-CH-Sicherheitsforum, das am 20. und 21. November 2018 in Going (Tirol): Gunther Schmid, Andreas
Radelbauer, Felix Juhl, Christiane Hirsch, Bernhard Richter und Reza Ahmari.


