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Die Digitalisierung hat uns in vielen 
Bereichen geholfen, die Corona-
Krise besser zu bewältigen. Das 

hat uns aber auch gezeigt, wie wichtig 
gerade jetzt der Schutz der digitalen 
Dienste vor Angriffen ist“, sagte der 
Generalsekretär im Innenministerium, 
Mag. Helmut Tomac, beim Sicherheits-
forum Digitale Wirtschaft am 4. Sep-
tember 2020 im Bundesministerium für 
Inneres (BMI). „Zusammenarbeit ist 
dabei das effizienteste und effektivste 
Mittel. Deshalb freut es mich, dass wir 
das Kuratorium Sicheres Österreich 
und sein Sicherheitsforum als Partner 
bei dieser Aufgabe an Bord haben.“ 

 
Zusammenarbeit forcieren. Das In-

nenministerium ist für die Wirtschaft 
einer der wichtigsten Ansprechpartner, 
wenn es um die staatlich-private Zu-
sammenarbeit in puncto Cyber-Sicher-
heit geht. Das Bundesamt für Verfas-
sungsschutz und Terrorismusbekämp-
fung (BVT) ist mit dem Cyber-Securi-
ty-Center (CSC) und seiner Vorreiter-
rolle bei der Umsetzung des NIS-Geset-
zes ein wesentlicher Kontakt zu den 
staatlichen Cyber-Sicherheitsakteuren. 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
am Forum haben zum Ausdruck ge-
bracht, dass diese wichtige Thematik 
noch breiter in die Wirtschaft transpor-
tiert werden müsse. Speziell Klein- und 
Mittelbetriebe müssten stärker einbezo-
gen und mit Know-how versorgt wer-
den, damit sie sich besser vor Cyber-
Angriffen schützen können.  

 
Digitale Sicherheit ist nicht mit Cy-

ber-Sicherheit gleichzusetzen. Während 
Cyber-Sicherheit vorrangig den Schutz 
vor und die Abwehr von Angriffen über 
den Cyber-Raum abdeckt, steht bei di-
gitaler Sicherheit die vorbeugende Wir-
kung von rechtlichen, organisatorischen 
und technischen Maßnahmen im Vor-
dergrund – etwa, wie aus sicherheits-
technischer Sicht damit umgegangen 
werden soll, dass immer mehr Geräte 
mit einem Internetzugang ausgestattet 
sind. Oder wie bei der Entwicklung 
neuer Geräte und Programme von vorn-
herein schon auf mehr Sicherheit ge-
achtet werden kann – Stichwort „Secu-

rity by Design“. Viele Bereiche unseres 
täglichen Lebens würden sich immer 
weiter in die digitale Welt verlagern, 
sagte Tomac. „Auf der einen Seite 
macht diese Entwicklung viele Vorgän-
ge schneller, einfacher und effizienter. 
Auf der anderen Seite bietet sie An-
griffsfläche für neue Arten der Krimi-
nalität sowie Sicherheitslücken, die es 
zuvor nicht zu beachten gab“, sagte der 
Generalsekretär. 

 
Mehr Kriminalität im Netz. Die Zahl 

der angezeigten Delikte betreffend In-
ternetkriminalität ist in den vergange-
nen zehn Jahren um mehr als das 
Sechsfache (2010: 4.223, 2019: 28.439 
Anzeigen) angestiegen. Eine große An-
zahl von Datenlecks in den Jahren 2018 
und 2019 hatten zur Folge, dass mas-
senhaft personenbezogene Daten im In-
ternet veröffentlicht oder im Darknet 
zum Kauf angeboten wurden. Täter 
konnten so illegal Zugangsdaten erlan-
gen, die sie wiederum für Hacking und 
widerrechtliche Zugriffe auf Computer-

systeme genutzt haben. 684 derartige 
Fälle wurden 2019 registriert, was eine 
Zunahme von 281 Fällen innerhalb ei-
nes Jahres bedeutet – 2018 waren es 
403 Anzeigen. „Diese Entwicklung 
zeigt ganz klar: Hier gibt es Aufholbe-
darf, vor allem auch in puncto Präventi-
on. Mit dem KSÖ gibt es das perfekte 
Forum, um dieser Problemstellung ge-
meinsam entgegenzuwirken. Denn der 
Schutz der Digitalisierung kann nur ge-
meinsam gelingen“, bekräftigte Tomac.  

 
Steigende Gefahr für Unternehmen. 

Österreichische Klein- und Mittelbe-
triebe, als Nischen-Player, haben wert-
volles geistiges Eigentum geschaffen. 
Dieses Wissen ist von internationalem 
Interesse. „Unternehmen brauchen die 
Fähigkeit der Cyber-Resilienz: Trotz 
widriger Umstände, kontinuierlich ihre 
Leistung zu liefern“, erklärte DI (FH) 
Robert Lamprecht, Direktor des Wirt-
schaftsprüfungs- und Beratungsunter-
nehmens KPMG Austria. Die Cyber-Si-
cherheitsstudie 2020, die KPMG in Zu-
sammenarbeit mit dem KSÖ und dem 
Sicherheitsforum Digitale Wirtschaft 
Österreich erstellt hat, gibt Aufschluss 
darüber, dass Cyber-Kriminalität für 
Unternehmen weltweit immer gefährli-
cher wird.  

Ein nicht zu unterschätzender Risi-
kofaktor, den die Studie thematisiert, 
bilden staatlich unterstützte Cyber-An-
griffe – die institutionalisierte Krimina-
lität durch staatliche Stellen. Diese ge-
zielten Angriffe, im Fachjargon als 
„Advanced Persistent Threats“ bezeich-
net, machen sich auch in Österreich be-
merkbar. KSÖ-Experten stufen staatlich 
unterstützte Angriffe in einer Cyberse-
curity-Risikomatrix als eine der größten 
Gefahren im Cyber-Sicherheitsbereich 
ein. Viele heimische Unternehmen wür-
den laut Studie diese Gefahr verkennen. 
Unternehmen, die Weltmarkt- oder 
Branchenführer sind oder innovative 
Ideen haben. Die Rolle der Cyber-Si-
cherheit müsse zudem neu definiert 
werden, als synergieschöpfendes Ele-
ment, um die eigentliche Funktion eines 
Unternehmens zu erhalten und zu ge-
währleisten, auch wenn Unvorhergese-
henes passiert. Unternehmen brauchen 

Digitalisierung sicher gestalten    
 

Die Corona-Pandemie hat die Digitalisierung vorangetrieben. Unternehmen müssen im Falle eines Angriffs 
ihre Funktionsfähigkeit erhalten. Dazu bedarf es der Zusammenarbeit von Behörden und Unternehmen.

Helmut Tomac: „Wir setzen noch stär-
ker auf Prävention, Ausbildung und Ko-
operation, damit Cyber-Angriffe verhin-
dert und nicht nur verfolgt werden.“

Erwin Hameseder: „Damit die Digitali-
sierung zu einem Hilfsmittel und nicht 
zu einem Risiko wird, müssen wir sie 
von Beginn an sicher gestalten.“



die Fähigkeit, bei Angriffen betriebs- 
und funktionsfähig zu bleiben.     

 
Angriffe auf heimische Unterneh-

men. Die diesjährige KPMG-Studie 
(https://publikationen.kpmg.at/cyber-
security-2020) befasst sich mit der Fra-
ge, wie österreichische Unternehmen 
den neuen Herausforderungen der Cy-
berkriminalität begegnen und welche 
Cyber-Sicherheitsmaßnahmen getroffen 
werden. Die Umfrage zur Studie wurde 
unter 652 Unternehmen durchgeführt. 
Darunter Klein- und Mittelbetriebe wie 
auch große Unternehmen aus den Bran-
chen Technologie, Banken, Industrie, 
Energiewirtschaft, Bauwirtschaft und 
Immobilien oder Transport, um einige 
davon zu nennen. Mehr als die Hälfte 
der Unternehmen hat technische und 
organisatorische Maßnahmen definiert, 
um für einen möglichen Angriff vorbe-
reitet zu sein. Laut Studie würden Un-
ternehmen zwar in die Abwehr von Cy-
ber-Attacken investieren, jedoch die 
Schadensminimierung vernachlässigen.  

 
Cyber-Versicherungen. Die Nachfra-

ge nach Cyber-Versicherungen nehme 
in Österreich nur schleppend zu. Nicht 
einmal ein Viertel der Unternehmen 
besitzt eine Versicherung gegen Cyber-
Angriffe. 57 Prozent der Unternehmen 
waren innerhalb der letzten 12 Monate 
– vor der Umfrage, die zwischen Fe-
bruar und März 2020 durchgeführt 
wurde – von Angriffen aus dem Netz 

betroffen. 74 Prozent der Angriffe wa-
ren Phishing-Attacken.  

 
Bewusstsein schaffen. „Damit die 

Digitalisierung zu einem Hilfsmittel 
und nicht zu einem Risiko wird, müs-
sen wir darauf achten, sie von Beginn 
an sicher zu gestalten“, sagte KSÖ-Prä-
sident Mag. Erwin Hameseder. „Wir 
treten dafür ein, dass Hard- und Soft-
ware sicher sein muss und mehr unter-
nommen wird, damit die Anwender 
sich darauf verlassen können.“ Das be-
ginne bei der Ausbildung und der 
Schaffung von Bewusstsein für mögli-
che Gefahren und ende bei der Zertifi-
zierung von digitalen Geräten, wie sie 
mit dem EU-Cybersecurity-Act geplant 
sei, erläuterte KSÖ-Generalsekretär 
Alexander Janda. „5G, künstliche Intel-
ligenz oder das Internet of Things abzu-
sichern, ist eine Herausforderung, die 
niemand alleine bewältigen kann. Die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer am 
Sicherheitsforum unterstützen sich da-
her gegenseitig und helfen anderen da-
bei, Antworten zu diesen Themen zu 
finden.“  

Generalsekretär Tomac rief in Erin-
nerung, dass das Internet kein rechts-
freier Raum sei. „Wir setzen noch stär-
ker auf Prävention, Ausbildung und 
Kooperation, damit Cyber-Angriffe 
verhindert und nicht nur verfolgt wer-
den. Die Wirtschaft muss dabei einen 
noch größeren Teil der Verantwortung 
übernehmen, sonst wird es nicht mög-

lich sein, die Österreicherinnen und 
Österreicher vor kriminellen Kräften im 
Internet zu schützen. Dass sie bereit ist, 
das zu tun, hat mir die heutige Diskus-
sion mit dem KSÖ-Sicherheitsforum 
bestätigt.“ 

 
Das Sicherheitsforum „Digitale Wirt-

schaft“ organisiert regelmäßige (virtu-
elle) Veranstaltungen mit nationalen 
und internationalen Gastrednern aus 
Wirtschaft, Politik und Forschung zur 
Förderung des Informationsaustausches 
zu aktuellen Trends und Risikofaktoren. 
Es ist eine Arbeitsplattform, in der 
Wirtschaft, Forschung und Behörden 
gemeinsam Verantwortung übernehmen 
und ihren Beitrag zur sicheren Digitali-
sierung in Österreich leisten – die ge-
genseitige Unterstützung geht dabei 
über die Branchen-Grenzen hinaus. Mit 
der Einbindung von Expertinnen und 
Experten aus dem strategischen sowie 
technischen Bereich bildet das Forum 
die Basis für eine sichere Digitalisie-
rung des Wirtschaftsstandorts Öster-
reich.  

Teilnehmende Unternehmen am Si-
cherheitsforum sind A1 Telekom Aus-
tria AG, ÖAMTC, Raiffeisen Informatik 
GmbH, KPMG Security Services 
GmbH, Österreichische Staatsdrucke-
rei, Flughafen Wien, Österreichische 
Lotterien, Siemens Aktiengesellschaft 
Österreich, Raiffeisen Bank Internatio-
nal AG und UNIQA Österreich Versi-
cherungen AG.               Gernot Burkert
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Sicherheitsforum Digitale Wirtschaft: Vertreterinnen und Vertreter von Behörden und der Wirtschaft diskutierten Sicherheits-
fragen in Zusammenhang mit der zunehmenden Digitalisierung der Gesellschaft.


