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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die Zeiten als unsere EDV durch Dialer, Spam, Spy- 
ware bedroht wurde und das schlimmste Szenario  
ein Zusammenbruch des Servers durch ein „Denial- 
of-Service Angriff“ war, gehören fast der Vergan-
genheit an. Inzwischen sind es ausgeklügelte Viren,  
Würmer und Trojaner mit denen die EDV-Systeme 
oder Web-Anwendungen der Unternehmen täglich  
angegriffen werden. Aber auch bei den klassi-
schen Angriffen auf Daten, Zahlen, Passwörter ist 
es, zumindest in der Presse, ruhiger geworden. 
Schreckensmeldungen und Aufmerksamkeit in der 
Öffentlichkeit genießen die großen Lauschangriffe 
der NSA, der Diebstahl von 16 Mio. eMail-Identitäten  
oder die Sicherheitslücken von Netzwerkgeräten.
Die spannende Frage hierbei ist aber immer noch – 
Wer informiert und schützt die kleinen und mittel- 
ständischen Unternehmen bei den täglichen Gefah-
ren aus dem Internet?

Seit Oktober 2012 ist das eKompetenz-Netzwerk 
für Unternehmen ein Baustein der Fördermaßnahme  
Mittelstand Digital des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Energie (BMWi) mit 38 in Deutsch-
land verteilten eBusiness-Lotsen, die kleinen und 
mittleren Unternehmen Unterstützung beim Einsatz 
moderner IKT geben. Dabei hat sich ein Cluster IT-
Sicherheit mit acht Lotsen gebildet, die den Focus 
auf Informationssicherheit und Datenschutz legen.  
Das Cluster IT-Sicherheit befasst sich mit ausge-
wählten Themen der Informationssicherheit und des 
Datenschutzes und erstellt auf Basis der eigenen 
Kompetenz innerhalb dieser Bereiche praxisnahe und  
kostenfreie Informationsbroschüren und Ratgeber. 

Der hier vorliegende Ratgeber „Online-Sicherheit“ 
beleuchtet wichtige und kritische Bereiche und 
gibt Ihnen Informationen, Hinweise und Tipps, mit 
denen Sie mögliche Sicherheitslücken umgehen 
oder schließen können. Der Ratgeber erhebt keinen  
Anspruch auf Vollständigkeit. Viel mehr dient er als 
praxisnahe Handlungsempfehlung.

Die einzelnen eBusiness-Lotsen stehen Ihnen selbst- 
verständlich gern auch persönlich für die Beantwor-
tung Ihrer Fragen zur Verfügung. 

Oliver Freitag   Dennis Bohne 
Clustersprecher  stellv. Clustersprecher 

Online-Sicherheit – Ein Ratgeber für Unternehmen
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Cybercrime –  
eine unterschätzte Gefahr?

Fast die Hälfte der beteiligten Unterneh-
men kommt aus der Dienstleistungs-
wirtschaft, aber auch der Industrie- und 
Handelssektor ist ausreichend vertreten.  
Bei der Auswertung der Antworten ergab  
sich aber kein Zusammenhang zwischen  
dem Wirtschaftssektor und der Bedro-
hung. Andere Untersuchungen haben 
gezeigt, dass nur einzelne Branchen, 
wie etwa der Finanzsektor, einer beson-
deren Bedrohung ausgesetzt sind.

Wer verstehen möchte, wie die aktuelle  
Bedrohung durch Cybercrime einzu-
schätzen ist, darf nicht nur auf sein eige-
nes Unternehmen schauen. Gerade 
kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 
brauchen die Erfahrungen anderer 
Unternehmen, um ein vollständiges Bild 
zu bekommen.

Die Umfrage

Die IHK Nord hat daher im Frühjahr 
2013 in Kooperation mit dem eBusiness- 
Lotsen Hamburg, der Handelskammer  
Hamburg und weiteren Partnern rund 
6.000 Unternehmen der norddeutschen 
Wirtschaft angeschrieben und um Infor-
mationen zu Sicherheitsmaßnahmen 
und Angriffen auf die IT-Systeme gebe-
ten. Die über 700 Antworten geben  
Aufschluss über die Wahrnehmung der  
tatsächlichen Bedrohung, die von 
Cybercrime für die deutsche Wirtschaft 
ausgeht und bieten Anhaltspunkte,  
wie die eigene IT-Sicherheit verbessert  
werden kann.

Die Bedrohung durch Cybercrime für Unter- 
nehmen ist in aller Munde. Ob durch gezielte  
Hacker-Angriffe oder Computerviren: IT-Systeme  
stehen unter ständigem Beschuss. Für eine  
angemessene Reaktion muss man die Gefahren- 
lage realistisch einschätzen können.

Cybercrime – eine unterschätzte Gefahr? eBusiness-Lotse Hamburg

 Wer verstehen  
möchte, wie die aktuelle 
Bedrohung durch Cybercrime 
einzuschätzen ist, darf  
nicht nur auf sein eigenes 
Unternehmen schauen.

TEXT: DR. BETTINA HERMES
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IT-Monitoring wird unterschätzt

Am besten ist es für die Unternehmen 
natürlich, wenn Attacken auf die IT- 
Infrastruktur gar nicht erst erfolgreich 
sind. Hier bleibt nur der Einsatz ange-
messener IT-Sicherheitssysteme. Fast 
alle befragten Unternehmen haben 
zumindest elementare Maßnahmen im 
Einsatz, wie Datensicherungen, Spam-
filter oder Firewalls. Andere effiziente 
Maßnahmen, wie etwa IT-Monitoring, 
sind deutlich weniger verbreitet.

Es ist jedoch nicht so, dass Unterneh- 
men, die besonders umfangreiche 
Sicherheitsmaßnahmen getroffen haben, 
seltener Opfer von Attacken werden.  
Im Gegenteil: Diese Unternehmen geben 
deutlich häufiger an, im letzten Jahr 
Schaden durch cyberkriminelle Angriffe 
gehabt zu haben. 

Auf der einen Seite haben Unterneh-
men, die bereits schlechte Erfahrungen 
gemacht haben, natürlich Anreize, in 
verbesserte IT-Sicherheit zu investieren. 
Auf der anderen Seite besteht jedoch 
auch die Gefahr, dass Unternehmen mit 
einer schwachen Sicherheitsinfrastruktur 
Angriffe auf ihre Systeme gar nicht erst 
bemerken. 

Da solche unbemerkten Angriffe einen 
dauerhaften Schaden anrichten können,  
sollten Unternehmen genau prüfen, ob 
sie in der Lage sind, entsprechende 
Aktivitäten in der eigenen IT-Infrastruktur 
zu entdecken.

Entstandene Schäden

Der Schaden, der einem Unternehmen 
durch einen cyberkriminellen Angriff ent-
steht, kann viele Formen haben und ist 
oft nur schwer abzuschätzen. Zu den 
möglichen Schäden gehört der Verlust 
interner Informationen, Diebstahl geis-
tigen Eigentums, Umsatzausfall oder 
Imageverlust. Von den angegriffenen 
Unternehmen gingen 39 Prozent davon 
aus, dass Ihnen durch die Attacken 
finanzielle Schäden entstanden waren.

Dennoch schrecken viele Unternehmen 
davor zurück, Cybercrime zur Anzeige 
zu bringen. Nur rund 13 Prozent der 
angegriffenen Unternehmen geben an,  
zumindest einen Teil der Angriffe den 
Ermittlungsbehörden gemeldet zu 
haben. Häufig ist den Betroffenen der 
Aufwand einer Anzeige zu groß oder es 
bestehen Zweifel am Erfolg der Ermitt-
lungen. Viele Unternehmen geben 
jedoch auch an, schlicht nicht zu wissen, 
an wen sie sich bei den Ermittlungsbe-
hörden wenden können. Dadurch fehlen 
den Behörden wichtige Informationen, 
die helfen können, neue Entwicklungen 
im Cybercrime früh zu erkennen und 
wirkungsvoll zu bekämpfen.

Schadsoftware und Hacker

Insgesamt geben rund ein Drittel der 
befragten Unternehmen an, in den ver-
gangenen 12 Monaten Opfer von Angrif-
fen auf die IT-Infrastruktur geworden  
zu sein. Die meisten Angriffe gehen 
dabei auf Schadsoftware zurück, die oft 
verbreitete Sicherheitslücken bei zahl-
reichen Internetnutzern gleichzeitig 
attackiert. Immerhin jedes vierte Unter-
nehmen gab aber auch an, von Hackern 
gezielt angegriffen worden zu sein.  
Solche gezielten Aktionen sind oft von 
besonders großem Schaden, da gezielt 
relevante Informationen kopiert oder 
zentrale Systeme beschädigt werden 
können.

Auch kommt es bei jedem vierten Unter-
nehmen zu Angriffen, die nicht abschlie-
ßend aufgeklärt werden konnten. Solche 
ungeklärten Fälle sind problematisch, 
weil zugrundeliegende Sicherheitslücken 
eventuell nicht geschlossen werden 
und eine anhaltende Gefährdung der IT 
Sicherheit bedeuten.

Überraschenderweise hat weder der 
Einsatz von mobilen Endgeräten noch 
die private Nutzung der IT-Infrastruktur  
einen deutlichen Effekt auf die  
Wahrscheinlichkeit von erfolgreichen 
Attacken. Tatsächlich besteht die größte 
Gefährdung für stationäre Endgeräte.

Die Mitarbeiterzahlen der teilnehmen-
den Unternehmen decken das ganze 
Spektrum der deutschen Wirtschaft ab:  
21 Prozent hatten weniger als 10 Be- 
schäftigte und 26 Prozent mehr als 250. 
Die Antworten geben also einen Einblick 
in die Situation von KMU und ermög-
lichen einen Vergleich zu größeren 
Unternehmen.

„Alles halb so schlimm?“

Zunächst wurden alle Unternehmen 
gefragt, wie sie die Bedrohung durch 
Cybercrime einschätzen. Nur eine Min-
derheit hält die Lage für „bedrohlich“ 
oder „sehr bedrohlich“. Alles also halb 
so schlimm? Das Bild ändert sich, wenn 
man nur die Unternehmen betrachtet,  
die im vorangegangenen Jahr einen 
Angriff auf ihre Systeme registriert haben.  
Von diesen Unternehmen empfinden 
immerhin 58 Prozent Cybercrime als 
eine Bedrohung für ihr Unternehmen.

Die wahrgenommene Bedrohung steigt 
also deutlich, wenn Angriffe registriert 
werden. Hier zeichnet sich bereits ab, 
dass manche Unternehmen zu wenig 
auf den Erfahrungen anderer aufbauen. 
Schließlich zeigt die Untersuchung, 
dass Angriffe in allen Unternehmens-
größen und quer durch alle Branchen in 
ähnlichem Maße vorkommen – verein-
zelte Angriffe auf den eigenen Betrieb 
sind also nur ein schwacher Indikator für 
die generelle Bedrohungslage.

 Insgesamt geben 
rund ein Drittel der be- 
fragten Unternehmen an,  
in den vergangenen 12 
Monaten Opfer von Angrif-
fen auf die IT-Infrastruktur 
geworden zu sein.

28,9 %
keine Angabe

keiner der Angriffe

weniger als 50 % der Angriffe

mehr als 50 % der Angriffe

alle Angriffe

Wieviele dieser Angriffe wurden in den letzten  
12 Monaten bei den Ermittungsbehörden angezeigt?

57,8 %

4,4 %

2,9 %

5,9 %

Cybercrime – eine unterschätzte Gefahr? Cybercrime – eine unterschätzte Gefahr?eBusiness-Lotse Hamburg eBusiness-Lotse Hamburg
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Grundsätzlich muss jedes Unternehmen 
individuell abschätzen, welches Risiko 
Cybercrime für das eigene Geschäft 
bedeutet und entsprechend das Budget  
für Sicherheitsmaßnahmen festlegen.  
In der Umfrage gaben mehr als drei 
Viertel der Teilnehmer an, weniger als 
25 Prozent der IT-Gesamtkosten in die 
Sicherheit zu investieren. Gleichzeitig 
plant etwa jedes vierte Unternehmen, 
das Budget für IT-Sicherheit im laufenden  
Jahr zu erhöhen. Eine Verringerung ist 
nur bei jedem hundertsten Unternehmen 
vorgesehen.

Um das Meiste aus dem eingesetzten  
Geld herauszuholen, sollten Unterneh- 
men intensiv untersuchen, welche 
Angriffe auf ihr System tatsächlich statt-
finden und welche kritischen Angriffs-
stellen vorhanden sind, etwa mit 
IT-Monitoring und einem Sicherheits- 
Auditing. Denn die gefährlichsten IT- 
Verbrechen sind jene, die überraschend 
kommen oder sogar unbemerkt bleiben.

Handlungsempfehlungen

 ► Bedrohungen richtig einschätzen!

Die Bedrohungslage durch Cybercrime 
sollte realistischer eingeschätzt werden. 
Die Unternehmen sollten sich ernsthaft 
mit den vorhandenen Untersuchungs-
ergebnissen und Expertenprognosen 
auseinandersetzen. Insbesondere die 
Selbsteinschätzung der Unternehmen 
hinsichtlich der Gefahren für das eigene 
Unternehmen sollte hinterfragt werden, 
um gegebenenfalls die Risikoeinschät-
zung zu überprüfen.

 ► Maßnahmen ergreifen!

Unternehmen sollten prüfen ob der 
Einsatz von IT-Monitoring im eigenen 
Betrieb sinnvoll ist. Das IT-Monitoring 
erleichtert den Unternehmen einerseits 
das Auffinden und Nachverfolgen von 
Cybercrime-Angriffen und andererseits 
den Ermittlungsbehörden das Aufspüren 
und Überführen der Täter. Durch den 
verstärkten Einsatz von IT-Monitoring in 
Kombination mit einer höheren Anzeige-
quote könnten Unternehmen und Ermitt-
lungsbehörden gemeinsam einen erheb-
lichen Beitrag zur Verringerung des 
enormen Dunkelfeldes auf dem Gebiet 
des Cybercrimes leisten. 

 ► Angriffsfolgen analysieren!

Die Unternehmen, die Opfer von 
Cybercrime-Angriffen geworden sind, 
sollten sich ein differenziertes Bild von 
den dadurch verursachten finanziellen  
Schäden machen. Zum Schadensbild 
gehören insbesondere die anteiligen 
Arbeitsstunden der IT-Mitarbeiter, wenn 
diese mit der Abwehr von Angriffen oder 
zuvor mit dem Aufbau der IT-Sicherheit 
beschäftigt waren. Auch Prozessver-
zögerungen im System führen zu Leis-
tungseinbußen und damit nominal zu 
Schäden. Nur eine umfassende Scha-
densanalyse versetzt die Unternehmen 
in die Lage, fundiert über ihre Ressour-
cenplanung entscheiden zu können.

 ► Planmäßig agieren!

Durch einen gezielten Budget-Einsatz 
könnten gerade auch kleine und mittel-
ständische Unternehmen in vielen Fällen  
eine effektive Verbesserung der IT-
Sicherheit erreichen. Als Grundlage 
dafür sollte immer eine individuelle Risiko- 
analyse vom Unternehmen selbst und 
gegebenenfalls unter Einbeziehung 
externer Dienstleister gemacht werden.

Über den Autor 
 
M.Sc. Clemens Harten stu-
dierte Ingenieurwissenschaf- 
ten an der TU Hamburg- 
Harburg und Management  
von Informationssystemen 
an der ESIEE Paris. Seit 
2013 arbeitet er am Lehr-
stuhl für Wirtschaftsinfor- 
matik an der Universität  
Hamburg für den eBusiness- 
Lotsen Hamburg. 

 Grundsätz-
lich muss jedes Unter-
nehmen individuell 
abschätzen, welches 
Risiko Cybercrime für 
das eigene Geschäft 
bedeutet.

 Durch einen gezielten  
Budget-Einsatz könnten gerade 
auch kleine und mittelständische 
Unternehmen in vielen Fällen  
eine effektive Verbesserung der  
IT-Sicherheit erreichen.

96,5 %

96,4 %

Firewall

passwortgeschützter Login

Datensicherung

E-Mail Spam-Filter

Schutzsoftware (Antivirenprogramme u. a.)

regelmäßiges Softwareupdate

IT-Spezialisten

System-Backup

IT-Zugangsbeschränkungen

Richtlinien für den Umgang mit der IT

Ersatz- bzw. Auffangsystem

IT-Monitoring

Spezialmechanismen für mobile Endgeräte

Welche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der IT- 
Infrastruktur kommen in Ihrem Unternehmen zur Anwendung?

92,1 %

91,7 %

91,1 %

85,8 %

84,0 %

76,4 %

63,9 %

63,5 %

47,7 %

40,4 %

38,1 %

Cybercrime – eine unterschätzte Gefahr? Cybercrime – eine unterschätzte Gefahr?eBusiness-Lotse Hamburg eBusiness-Lotse Hamburg
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Vorsorgliche Schutzmaßnahmen sind 
daher unerlässlich für die Nutzung der 
Geräte. Das gilt insbesondere, wenn  
private Smartphones auch geschäftlich 
genutzt werden.

Einsatz von Apps

Erst durch die Nutzung zusätzlicher An- 
wendungen (Apps) – kleiner, aus dem  
Internet ladbarer Programme – werden  
Smartphones zu Alleskönnern. Doch 
Vorsicht: Zahlreiche Apps geben persön-
liche Daten z. B. aus dem Adressbuch 
des Smartphones über das Internet wei-
ter, ohne den Nutzer zu fragen. Eine 
Kontrolle durch den Nutzer ist dann nicht 
mehr möglich. Apps können darüber  
hinaus auch Viren oder Trojaner enthal- 
ten, die ihre Daten ausspähen oder 
schädigen können.

Sicherheit bei Smartphones 

Immer mehr Beschäftigte nutzen ihr 
geschäftliches oder auch privates 
Smartphone, um auf E-Mails, Software 
und Daten ihrer Firma zuzugreifen. Die 
hohe Mobilität und Kommunikations-
fähigkeit der Geräte sind geschätzte 
Eigenschaften – können jedoch auch 
gravierende Nachteile in Bezug auf die 
IT-Sicherheit haben.

Smartphones sind schließlich mehr als 
nur ein Mobiltelefon. In ihnen steckt  
ein höchst leistungsfähiger Minicomputer.  
Deshalb gelten prinzipiell ähnliche 
Gefährdungen wie z. B. bei Notebooks, 
wobei auf Grund der Größe die Gefahr 
des kompletten Verlustes natürlich noch 
höher ist.

Sensible Unternehmensdaten sind auf 
mobilen Geräten wie Smartphones  
deshalb einem besonders hohen Risiko 
ausgesetzt. Häufig gehen Geräte ver-
loren, werden gestohlen oder sind über 
falsch konfigurierte und unsichere Ver-
bindungen angreifbar. So können die 
Zugänge zu Bank- und E-Mail-Konten, 
zu anderen geschäftlichen Daten und 
sozialen Netzwerken schnell in falsche 
Hände gelangen.

Smartphones haben sowohl im privaten als 
auch im geschäftlichen Umfeld eine enorme 
Verbreitung erreicht. Wie steht es aber um die 
Sicherheit dieser universellen „Helfer“?

 Sensible Unterneh-
mensdaten sind auf mobilen 
Geräten einem besonders 
hohen Risiko ausgesetzt. 

Sicherheit bei Smartphones eBusiness-Lotse Magdeburg

TEXT: ROLAND HALLAU
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Verlust des Smartphones

In Bezug auf Datenverlust bzw.  
-missbrauch gibt es auch dann Lösungs-
ansätze, wenn ein Smartphone gestoh-
len oder verloren wurde. 

Die erste vorbeugende Maßnahme ist, 
das Gerät mit einem guten Passwort 
zu schützen, welches das Display nach 
kurzer Zeit einer Inaktivität verriegelt. 
Die Passwort-Eingabe lässt sich zwar 
mit einem Hardware-Reset umgehen, 
aber die Daten werden dabei ebenfalls 
gelöscht. Außerdem muss danach die 
eingesetzte SIM-Karte durch eine PIN 
wieder aktiviert werden. Diese sollte nur 
dem Besitzer bekannt sein.

Es gibt aber durch diverse Sicherheits- 
tools auch die Möglichkeit, dass der 
rechtmäßige Besitzer aus der Ferne 
Daten kopiert, löscht oder den Standort  
des Smartphones ausfindig macht. Fast 
alle Sicherheitspakete der Antiviren-
Software-Hersteller bieten solche Funk-
tionen an. Voraussetzung ist natürlich 
die Installation vor einem Verlust des 
Gerätes. Die Nutzer eines iPhones müs-
sen dazu in der iCloud (www.icloud.com) 
die Option „Mein iPhone“ entsprechend 
einrichten. Besitzer von Smartphones 
mit einem anderen Betriebssystem  
installieren und konfigurieren ein ver-
gleichbares Sicherheitspaket.

Dabei gibt es für Android-Smartphones  
mit dem Tool „Plan B“ von Lookout 
(www.lookout.com/de) sogar eine Lösung,  
die selbst nach einem Verlust auf das 
Gerät aus der Ferne installiert werden 
kann, um dann die erwähnten Funktio-
nen zu nutzen.

Schutz vor Viren und Trojanern

Sowohl durch die E-Mail-Kommunikation  
als auch durch den Aufruf von Internet-
seiten besteht wie bei PCs und Note-
books die Gefahr, dass ein Smartphone 
durch Schadware befallen wird.

Zur Abwehr dieser Gefahren sollte immer 
ein entsprechendes Schutzprogramm 
installiert und dann aktuell gehalten wer-
den. Empfehlenswert sind auch hier 
Testberichte oder der Rat von Experten.

In diesem Zusammenhang muss eben-
falls darauf geachtet werden, dass  
die jeweils zur Verfügung stehenden 
Updates für die auf den Geräten instal-
lierte Software eingespielt werden. 
Diese Aktualisierungen bringen nicht 
nur Verbesserungen an der Software, 
sondern schließen bekannt gewordene 
Sicherheitslücken.

Viele Antiviren-Software-Hersteller bieten  
mittlerweile auch für die mobilen End- 
geräte entsprechende Produkte an. 
Einen guten Überblick sowie zahlreiche 
Testberichte findet man auf den Seiten 
der AV-Test GmbH (www.av-test.org). 

In jedem Falle muss ein sicheres Pass- 
wort gewählt werden. Je länger und je 
kryptischer das Passwort (guter Mix aus 
kleinen und großen Buchstaben, Ziffern, 
Sonderzeichen), desto sicherer ist es.

Bluetooth- und WLAN-Verbindungen 
sollte der Nutzer immer erst dann ein-
schalten, wenn sie tatsächlich benötigt 
werden. Das dient nicht nur der allge-
meinen Sicherheit, sondern schont auch 
den Akku. Sollte die Bluetooth-Verbin-
dung z. B. für Freisprecheinrichtungen 
oft benötigt werden, kann der Modus 
„unsichtbar“ gewählt werden.

Datenverschlüsselung

Werden separate Speicherkarten für 
eine zusätzliche Datenspeicherung  
eingesetzt, ist es sinnvoll, diese Daten 
verschlüsselt zu speichern wie z. B.  
mit dem Tool EDS Lite von sovworks 
(www.sovworks.com) für Android-
Geräte. So verschlüsselte Ordner  
sind mit dem Format von TrueCrypt  
(www.truecrypt.org) kompatibel. Unbe-
fugten wird so der Zugriff auf die Daten 
verwehrt oder zumindest erschwert.

Einige Geräte erlauben über eine ent-
sprechende Einstellung die Verschlüsse- 
lung aller Nutzungsdaten. Bietet ein 
Smartphone diese Option nicht, kann 
die Verschlüsselung über eine zusätzli-
che Software erfolgen.

Beim Einsatz betrieblicher Smartphones  
kann evtl. durch die Netzbetreiber ein 
Angebot über Security Services für 
E-Mail und Netzzugriff wahrgenommen 
werden.

Vor einer Installation muss also gut über- 
legt werden, ob eine App tatsächlich 
notwendig ist und ob diese aus einer 
vertrauenswürdigen Quelle stammt. 
Dazu kann im Internet nach Bewertun-
gen bzw. Testberichten gesucht werden.

Nutzer von iPhones haben hier bessere 
Karten. Zum einen ist das Betriebssys-
tem iOS als solches schon gegenüber 
den anderen Systemen (Android, Black-
Berry OS, Symbian OS u. a.) sicherer 
und die Apps aus dem Apple-Store gelten  
ebenfalls als sicherer.

Zugriffskontrolle

Smartphones gehen schnell verloren 
oder sind zeitweise unbeaufsichtigt. Aus 
diesen Gründen ist als erstes ein funk-
tionierender Zugangsschutz mittels  
PIN und/oder eines Passwortes sinnvoll, 
um einen unbefugten Zugriff auf das 
Gerät bzw. auf die Daten, E-Mails, 
Adressen usw. zu verhindern. Es sollte 
jeweils eine PIN für die SIM-Karte, 
für das Gerät selbst und z. B. für eine 
Datensynchronisation vergeben werden.  
Eingeschaltete Bluetooth- und WLAN-
Verbindungen sind ebenso mögliche  
Einfallstüren für einen unbefugten Zugriff. 

Die Smartphones für geschäftliche 
Zwecke sollten deshalb von einem fach-
lich kompetenten Verantwortlichen  
z. B. dem Administrator für den sicheren  
Zugriff auf die E-Mails oder virtuelle  
Netzwerke (VPN) eingerichtet werden. 
Im Unternehmen sollten für die Nutzung 
privater Geräte gemeinsam mit den  
Mitarbeitern entsprechende Regeln defi-
niert werden. 

 In Bezug auf Datenverlust  
bzw. -missbrauch gibt es auch 
dann Lösungsansätze, wenn 
ein Smartphone gestohlen oder 
verloren wurde.

Über den Autor 
 
Roland Hallau, Dipl.-Ing. für 
Maschinenbau, war lange 
Jahre beratender Ingenieur  
bei der Technologietransfer  
und Innovationsförderung 
GmbH Magdeburg und  
leitet seit Oktober 2012 den  
eBusiness-Lotsen Magde-
burg. Er ist jeweils TÜV- 
zertifizierter Datenschutz- 
beauftragter und IT-Grund-
schutzexperte.

Sicherheit bei SmartphonesSicherheit bei Smartphones eBusiness-Lotse MagdeburgeBusiness-Lotse Magdeburg
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Im Vergleich zu anderen Rechtsgebieten  
steht das Online-Recht noch auf  
„Kinderbeinen“ – und die rasante Ent-
wicklung macht es dem Gesetzgeber 
schwer, Schritt zu halten. Zudem engen 
europarechtliche Vorgaben dessen  
Entscheidungsbefugnis ein. Umso mehr 
übernehmen daher die Gerichte eine 
Lenkungsfunktion und geben mit ihren 
Urteilen die Grundregeln des Internets 
vor. Die folgenden Beispiele stellen eine 
Auswahl aktueller Rechtsprechung zum 
Onlinerecht dar:

1) Impressumspflicht

Nach § 5 des Telemediengesetzes haben  
gewerbliche und freiberufliche Anbieter  
von Internetseiten in einem Impressum  
umfangreiche Grundangaben über  
sich und ihr Unternehmen bereitzustel- 
len. Tun sie dies nicht, können sie von 
Mitbewerbern kostenpflichtig abge-
mahnt oder von den Aufsichtsbehörden 
mit einem Bußgeld belegt werden. Das 
Kammergericht Berlin hat nunmehr ent-
schieden, dass zu den Pflichtangaben 
auch eine E-Mail-Adresse zur schnellen 
elektronischen Kontaktaufnahme gehört. 
Die Angabe einer Telefon- und Fax- 
nummer alleine reicht demnach eben-
so wenig aus wie ein Kontaktformular. 
Auch die Angst vor einer Flut an Spam-
Mails an die angegebene Adresse stellt 
keinen Grund dar, von der Angabe einer 
E-Mail-Adresse abzusehen (KG Berlin 
vom 07.05.2013, Az.: 5 U 32/12).

Worauf Sie bei Online Shops 
und Webseiten achten sollten! 
Der Online-Handel bietet für Unternehmer  
zahlreiche Chancen und Möglichkeiten.  
Doch nicht alles was technisch machbar ist,  
ist auch erlaubt.

§
 Die Angabe 

einer Telefon- und 
Faxnummer alleine  
reicht ebenso  
wenig aus wie ein  
Kontaktformular.

Worauf Sie bei Online Shops und Webseiten achten sollten! eBusiness-Lotse Mainfranken

TEXT: CHRISTIAN STURM,  
JUliA GRoSSER, CHRiSTiNE SCHEid 
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Die Einwilligung ist im Rahmen eines 
sogenannten Double-Opt-In-Verfahrens 
einzuholen, bei welchem der Empfänger 
mittels einer werbefreien Mail zur  
Bestätigung seiner ursprünglichen Ein-
willigungserklärung aufgefordert wird  
(obiter dictum des BGH vom 10.02.2011, 
Az.: I ZR 164/09). Doch Achtung: Das 
OLG München hat in seinem Urteil  
vom 29.09.2012 (Az.: 29 U 1682/12) 
Zweifel an der Geeignetheit des Double-
Opt-In-Verfahrens geäußert. Der Fall 
ist momentan beim Bundesgerichtshof 
anhängig. Behalten Sie daher unbedingt 
die aktuelle Rechtsprechung im Auge! 

 ► Praxistipp: 

Prüfen Sie, ob für jeden Adressaten 
einer Werbemail oder eines Newsletters 
eine Einwilligung vorliegt, ob diese nicht 
widerrufen wurde und ob Sie diese  
Einwilligung auch nachweisen können. 
 
Einwilligung – hierauf müssen Sie achten: 
1. Weisen Sie den User bei der Anmel-
dung auf den ungefähren Inhalt der 
Mails hin (z. B. aktuelle Angebote) und 
legen Sie dar, wie er sich aus dem Ver-
teiler wieder abmelden kann. 
2. Versenden Sie die Bestätigungsmail  
ohne Werbeinhalt. Geben Sie dort erneut 
das vollständige Impressum, die Daten-
schutzerklärung und die Möglichkeit zur 
Abbestellung an. 
3. Protokollieren Sie die Anmeldedaten  
incl. IP-Adresse sowie dem Zeitpunkt der  
Anmeldung und Bestätigung. Fügen Sie 
die aktuelle Version der Bestätigungs-
mail dem Datensatz bei. 
4. Versehen Sie jede Mail-Nachricht mit 
einem Impressum und geben Sie gut 
sichtbar eine Abmeldemöglichkeit an. 
5. Versenden Sie nur an Adressen, wel-
che Sie selbst erhoben haben, keines-
falls an gekaufte Adressen.

Doch selbst wenn die Einwilligung vor-
liegt, sollten Sie beim Versand der 
Nachricht Vorsicht walten lassen. Das 
Bayerische Landesamt für Datenschutz- 
aufsicht erließ unlängst gegen den  
Versender eines Newsletters ein hohes 
Bußgeld. Dieser hatte hunderte von 
Email-Adressen in die „CC-Zeile“ der 
Nachricht gefasst, sodass alle Empfänger  
diese Adressen sehen konnten. Hierin 
sah die Aufsichtsbehörde einen Verstoß 
gegen das Weitergabeverbot personen-
bezogener Daten. 

 ► Praxistipp: 

Setzen Sie die Empfänger von Email-
Nachrichten immer in das „BCC-Feld“ 
oder nutzen Sie einen Serienmailer- 
Agenten. Sie vermeiden damit Bußgelder  
und Abmahnungen. 
 
Apropos Abmahnung: Sind Sie in die 
Falle getappt und wurden berechtigter-
weise abgemahnt, sollten Sie vorge-
fertigte Unterlassungserklärungen vor 
Abgabe genau prüfen. Zumeist sind 
diese beigefügten Muster umfangreicher 
als notwendig. 

Holen Sie sich im Zweifel professionelle 
Hilfe – die Kosten hierfür rechnen sich 
oftmals schneller als man denkt. Eine 
Unterlassungserklärung können Sie 
zwar vorab per Fax versenden. Verges-
sen Sie jedoch nicht, das Original auf 
dem Postweg nachzuschicken. Andern-
falls droht eine einstweilige Verfügung 
(LG Düsseldorf vom 27.06.2013, Az.: 14 
C O 99/13). 

Für die Einhaltung der impressumspflicht 
haftet ein Unternehmer im Übrigen  
auch dann, wenn er die Programmierung 
und den Betrieb der Homepage vollstän-
dig an einen Dritten, zum Beispiel eine  
Werbeagentur, auslagert (OLG Ham-
burg vom 27.06.2013, Az.: 3 U 26/12).

 ► Praxistipp: 

Prüfen Sie in regelmäßigen Abständen,  
ob Ihr Impressum von allen Bereichen 
Ihrer Website aus leicht erreichbar ist 
und ob es den gesetzlichen Anforderun- 
gen genügt. Wir empfehlen, das Impres-
sum von einem Anwalt erstellen oder 
prüfen zu lassen. Das Impressum sollte 
von jeder Seite aus mit nur einem 
Mausklick erreichbar sein. Folgende 
Angaben müssen gemacht werden:

 ► Ausgeschriebener Familien- und  
Vornamen

 ► Bei juristischen Personen Firma unter  
Angabe der Rechtsform

 ► Ladungsfähige Anschrift, d. h. 
Adresse (kein Postfach), PLZ und Ort

 ► Informationen zur unmittelbaren  
Kontaktaufnahme, insb. E-Mail-
Adresse und Telefonnummer

 ► Ggf. Registergericht und Register-
nummer

 ► Ggf. Umsatzsteuer-identifikations-
nummer

 ► Bei erlaubnispflichtigen Tätigkeiten 
Name und Anschrift der zuständigen 
Behörde bzw. Stelle

 ► Bei reglementierten Berufen (Ärzte, 
Anwälte, Apotheker, Orthopädie- 
techniker, Optiker, Architekten etc.) 
die gesetzliche Berufsbezeichnung, 
der Staat, in dem sie verliehen wurde 
und ggf. Angaben zur Kammer

 ► Ggf. Angaben zur Berufshaftpflicht-
versicherung, insb. Name, Anschrift 
und räumlicher Geltungsbereich

 ► Ggf. AGB, Vertragsklauseln, 
Gerichtsstand, Garantien, Preise

2) Abmahnungen

Doch nicht nur bei Verstößen gegen die  
impressumspflicht können Sie abgemahnt  
werden. Auch im Bereich Datenschutz 
gilt es einiges zu beachten: So fordert 
§ 13 Telemediengesetz, dass „Dienste-
anbieter den Nutzer zu Beginn des Nut-
zungsvorgangs über Art, Umfang und 
Zweck der Erhebung und Verwendung 
von personenbezogenen Daten in ver-
ständlicher Form zu unterrichten“ haben. 
Fehlt eine solche Datenschutzbeleh-
rung, haben Abmahner gute Karten.

Ebenfalls erfolgreich kann der Versand  
von Werbemails abgemahnt werden, 
wenn nicht zuvor eine Einwilligung des 
Empfängers eingeholt wurde. Dies gilt  
sogar dann, wenn nur eine einmalige 
Werbemail versandt wurde (BGH vom 
20.05.2009, Az.: 1 ZR 218/07) oder wenn  
es sich um einen Newsletter mit nicht 
nennenswertem Werbeeffekt handelt.

 Ebenfalls erfolgreich kann 
der Versand von Werbemails  
abgemahnt werden, wenn nicht 
zuvor eine Einwilligung des  
Empfängers eingeholt wurde.

 Sind Sie in die Falle getappt 
und wurden berechtigterweise 
abgemahnt, sollten Sie vorge- 
fertigte Unterlassungserklärungen 
vor Abgabe genau prüfen. 

Worauf Sie bei Online Shops und Webseiten achten sollten!Worauf Sie bei Online Shops und Webseiten achten sollten! eBusiness-Lotse MainfrankeneBusiness-Lotse Mainfranken
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Ärgerlich können auch negative Bewer-
tungen des eigenen Shops im Internet 
sein. Grundsätzlich besteht die Mög-
lichkeit, gegen unberechtigte Kritik vor-
zugehen. Doch Vorsicht: Oft ist die 
verfassungsrechtlich garantierte Mei-
nungsfreiheit des Kunden höher zu 
bewerten als das Interesse des Shop-
betreibers an der Löschung der Bewer-
tung. Lediglich bei herabwürdigender 
Schmähkritik besteht daher ein ent-
sprechender Anspruch (LG Köln vom 
08.05.2013, Az.: 28 O 452/12). Mei-
nungsäußerungen wie „miserabel“, 
„schlecht“ und „unfreundlich“ müssen in 
aller Regel hingenommen werden, so 
das Gericht.

Nicht hinnehmen müssen Kunden übri-
gens überhöhte Bearbeitungspauschalen 
bei Rücklastschriften. Das OLG  
Schleswig-Holstein hat entscheiden, 
dass der Betrag sich am tatsächlichen 
Aufwand orientieren müsse. Im konkre-
ten Fall sah es einen Pauschalbetrag 
von 10 € als deutlich überhöht an (Urteil 
vom 26.03.2013, Az.: 2 U 7/12).

Das Online-Recht wird auch weiterhin 
einem steten Wandel unterliegen. Online- 
händler sollten sich daher regelmäßig 
über Neuerungen informieren.

3) Webshop

Auch für Webshops gelten die Regelun- 
gen der Preisangabenverordnung. 
Diese müssen daher – ebenso wie der 
Supermarkt um die Ecke – die Grund-
preise ihrer Produkte angeben, wenn 
diese nach Gewicht, Länge, Volumen 
oder Fläche abgegeben werden (OLG 
Köln vom 19.10.2012, Az.: 6 U 46/12).

Verkauft ein Online-Händler auch an End- 
verbraucher, sind auf der Website aus-
schließlich Endpreise einschließlich 
Umsatzsteuer aufzuführen. Der Kunde 
muss dabei schon auf der Angebots-
seite klar erkennen können, dass der 
angezeigte Preis auch alle Steuern und 
Abgaben enthält. Ein Hinweis in den 
AGB „Alle Preise sind Endpreise incl. 
Umsatzsteuer“ genügt nach Ansicht des 
LG Bochum (Urteil vom 03.07.2012, Az.: 
17 O 76/12) daher nicht.

 ► Praxistipp: 

Kontrollieren Sie regelmäßig Ihre Ange-
botsseiten. Achten Sie darauf, dass 
jeweils nur Endpreise angegeben werden  
und der Kunde klar erkennen kann, dass  
Steuern und Abgaben bereits enthalten 
sind. Sofern Sie auch an gewerbliche 
Abnehmer verkaufen, richten Sie nach 
Möglichkeit getrennte Webshops ein.

Macht der Kunde von seinem Widerrufs-
recht Gebrauch und sendet die Ware an 
den Händler zurück, können dem Kun-
den bis zu einem Warenwert von 40 € 
die Rücksendekosten auferlegt werden. 
Hierzu muss jedoch bei Vertragsschluss 
eine entsprechende Regelung getroffen 
werden. Zumeist geschieht dies durch 
Allgemeine Geschäftsbedingungen. Das 
Amtsgericht Augsburg hat entschieden,  
das bei der Berechnung der 40 €-Schwelle 
jeweils nur auf den zurückzusenden-
den Gegenstand abzustellen ist und 
nicht auf den Wert der gesamten Bestel-
lung (Urteil vom 14.12.2012, Az.: 17 C 
4362/12). Diese Regelung gilt allerdings 
nur noch bis Juni 2014 – ab dann wird 
die neue EU-Verbraucherrichtlinie um-
gesetzt, nach welcher die Rücksende- 
kosten in voller Höhe grundsätzlich vom 
Käufer zu tragen sind. Hierdurch soll 
die stetig ansteigende „Retourenwelle“ 
gestoppt werden. Die Shop-Betreiber 
können jedoch weiterhin freiwillig eine 
kostenfreie Rücksendung anbieten. 

 ► Praxistipp: 

Überprüfen Sie Ihre geltenden Geschäfts- 
bedingungen und bereiten Sie sich 
bereits jetzt auf die Neuregelungen vor, 
damit Sie diese rechtzeitig kommuni-
zieren können. So ersparen Sie sich im 
Zweifel Ärger.

Über die Autoren 
 
Ass. jur. Christian Sturm, 
Justiziar bei der IHK  
Würzburg-Schweinfurt im 
Geschäftsbereich Recht  
und Steuern 
 
Julia Grosser M.A.,  
Referentin für eBusiness 
im Bereich Innovation und 
Umwelt, Projektmanagerin  
eBusiness-Lotse Mainfranken 
 
Dipl.-Kff. Christine Scheid, 
wissenschaftliche Mitarbeite-
rin an der Julius-Maximilians 
Universität Würzburg, Pro-
jektmanagerin eBusiness- 
Lotse Mainfranken

 Das Online-Recht 
wird auch weiterhin einem 
steten Wandel unterliegen.  
Onlinehändler sollten sich 
daher regelmäßig über 
Neuerungen informieren.

 Ärgerlich können auch 
negative Bewertungen des  
eigenen Shops im Internet sein.

Worauf Sie bei Online Shops und Webseiten achten sollten!Worauf Sie bei Online Shops und Webseiten achten sollten! eBusiness-Lotse MainfrankeneBusiness-Lotse Mainfranken
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Nutzerzahlen und technische Möglich-
keiten steigen ebenso rasant wie die 
Geschwindigkeit, mit der Geschäftspro-
zesse digitalisiert und ins Netz verlagert 
werden. Das Internet wird dabei immer 
mehr zum Umschlagplatz für Produkte, 
Dienstleistungen, Informationen, Unter-
haltung und soziale Kontakte. Für Unter-
nehmen ist die nutzerorientierte Darstel-
lung der Kompetenzen, Dienstleistungen 
und Produkte im digitalen Kanal oft der 
wichtigste Faktor bei der Gewinnung 
von Neu- und der Pflege von Bestands-
kunden. Das Gelingen dieser Kommu-
nikation gewinnt daher immer mehr an 
Bedeutung und kann letztlich über den 
wirtschaftlichen Erfolg entscheiden.

Die Praxis zeigt aber, dass gerade die 
Kommunikation über das Medium Inter-
net ihre Tücken hat und störanfällig ist. 
Genau hier setzt der Webcheck an. 
Der Webcheck ist die anbieterneutrale 
Untersuchung der Unternehmensweb-
seite mit einem umfangreichen Fragen-
katalog. Mit Hilfe einer systematischen 
Analyse der Unternehmens-Webseite 
kann der eBusiness-Lotse so Problem-
bereiche und Brüche in der Kunden-
kommunikation aufdecken und dem 
Unternehmen zurückmelden. 

Der Ablauf

In der Regel hat der Lotse im Vorfeld des  
Webchecks keine weiteren Informa- 
tionen zu Entstehung, Pflege oder stra-
tegischer Bedeutung der Webseite  
für das Unternehmen. Dadurch begrenzt 
sich der Erkenntnishorizont auf die im  
Internet verfügbare und öffentlich 
zugängliche Webseite. Dies ist sinnvoll, 
denn der Lotse hat dadurch denselben 
Kenntnisstand wie ein Nutzer, der  
zum Beispiel über eine Suchmaschine  
auf die Webseite des ihm unbekannten  
Unternehmens kommt und dort nach 
Informationen, Lösungen oder Orientie-
rung sucht. 

Der eBusiness-Lotse kann durch eine 
standardisierte Vorgehensweise und eine  
umfangreiche, breit angelegte Check-
liste die kritischen Punkte einer Firmen-
präsenz im Netz zuverlässig identifizieren.  
Der Lotse untersucht dabei u. a. die 
Bereiche Funktionalität, Navigation, 
Design, Inhalte, Aktualität, Interaktivität,  
Sicherheit, die Vermarktung der Webseite 
sowie rechtliche Aspekte wie Impressum 
und Datenschutz. Die Ergebnisse werden 
dann üblicherweise in Form eines  
persönlichen Gespräches im Büro des  
Lotsen oder vor Ort beim teilnehmenden 
Unternehmen besprochen. Das überge-
ordnete Ziel des Webchecks ist es also, 
die Seitenbetreiber auf vorhandenes 
Verbesserungspotenzial hinzuweisen.

Best-Practice: Webcheck
Die eigene Unternehmens-Homepage galt vor 
einigen Jahren noch als luxus und technische 
Spielerei. Heute ist die Firmenwebseite ange-
sichts jährlich wachsender Umsatzzahlen im 
E-Commerce ebenso Standard und Pflicht wie 
eine regelmäßige Überprüfung der Seite.

Best-Practice: Webcheck eBusiness-Lotse Pfalz

TEXT: CARSTEN BLAUTH, KARIN DUNDA
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Die Praxis: Rechtliche Fallstricke

Die Praxis hat gezeigt, dass gerade 
Kleinst- und Kleinunternehmen in Bezug 
auf die rechtlichen Anforderungen, die 
der Gesetzgeber an eine Webseite stellt, 
oft unzureichend sensibilisiert sind. So 
offenbaren sich häufig Mängel in den 
Bereichen Impressum und Datenschutz. 

Angesichts der steigenden Anzahl an 
Webseiten erscheint daher der Informa-
tionsbedarf zu den rechtlichen Aspekten 
besonders hoch. Denn es sind gerade 
die rechtlichen Rahmenbedingungen, die  
bei unzureichender Beachtung zu Ab-
mahnungen und hohen Folgekosten 
führen können – eine Belastung, die für 
kleine Unternehmen schnell existenz-
gefährdend werden kann.

Ein kritischer Punkt betrifft häufig die 
Datenschutzerklärung. Nach § 13 Tele-
mediengesetz sind gewerbliche Seiten- 
betreiber (sog. „Diensteanbieter“) dazu 
verpflichtet, eine datenschutzerklärung  
vorzuhalten. Im genauen Wortlaut be- 
deutet dies, dass der Nutzer „zu Beginn 
des Nutzungsvorgangs“ über „Art, 
Umfang und Zweck der Erhebung und  
Verwendung personenbezogener Daten“  
aufzuklären ist. Doch obwohl die im 
Webcheck untersuchten Webseiten oft 
Elemente beinhalten, die eine Übermitt-
lung personenbezogener Daten vorse-
hen (zum Beispiel ein Kontaktformular  
oder eine Newsletter-Registrierung), 
fehlt eine datenschutzerklärung häufig 
ganz. Zudem ist vielen Seitenbetreibern 
nicht bewusst, dass auch die Verwen-
dung einer Webanalyse-Software und 
der Einsatz von Cookies datenschutz-
rechtliche Relevanz haben. Auch diese 
Punkte müssen daher in einer Daten-
schutzerklärung erwähnt werden. 

Besondere Vorsicht ist zudem bei der 
Einbindung von Social-Media-Buttons 
(z. B. der Facebook-„Like“-Button) mit 
einer direkten Verlinkung zu Drittan- 
bietern geboten. Hierbei kann der Nutzer  
der Webseite durch den Drittanbieter  
identifiziert werden. Personenbezogene  
Daten können automatisch übermittelt  
werden, ohne dass der Button über-
haupt angeklickt wurde. Dies erfordert 
zumindest eine gesonderte Erwähnung 
in der Datenschutzerklärung. Strittig 
ist allerdings, ob die bloße Einbindung 
eines Social-Media-Buttons an sich 
bereits rechtswidrig ist. Eine Möglichkeit 
zur Entschärfung bieten daher Zwei- 
Klick-Buttons. Diese Lösung stellt sicher, 
dass personenbezogene Daten erst 
nach dem Klick auf den Button über-
mittelt werden. Insgesamt gibt es aber 
gerade im Bereich der Social-Plugins 
noch einige ungeklärte Rechtsfragen. 
Daher sollte man gerade hier ständig 
die aktuelle Rechtslage verfolgen.

Gleichermaßen bringt auch die Platzie-
rung der Datenschutzerklärung einige 
Feinheiten mit sich, die beachtet werden  
müssen. Da jede einzelne Webseite  
als Einstiegsseite fungieren kann, muss 
die Datenschutzerklärung auch auf jeder 
Seite verlinkt sein. Der Link zur Daten-
schutzerklärung muss dabei eindeutig 
und „sprechend“ sein. Viele Seitenbe-
treiber haben dagegen ihre datenschutz- 
rechtlichen Inhalte als Unterpunkt im 
Impressum. Somit ist die Erklärung nicht 
“jederzeit abrufbar“, wie es der Gesetz-
geber fordert. Weiterhin ist zu beachten, 
dass die Datenschutzerklärung „in allge-
mein verständlicher Form“ formuliert ist.

Das Bereitstellen und die Einbettung 
einer Datenschutzerklärung sind also 
kritische Faktoren, denen auf vielen 
Unternehmensseiten nicht ausreichend 
Beachtung geschenkt wird. Die Wichtig-
keit wird auch durch ein Urteil des OLG 
Hamburg unterstrichen: Nach Ansicht 
der Richter stellt eine fehlerhafte Daten-
schutzerklärung einen Verstoß gegen das 
Wettbewerbsrecht dar und kann daher 
auch kostenpflichtig abgemahnt werden 
(Urteil v. 27.06.2013, Az.: 3 U 26/12).

Über die Autoren 
 
Carsten Blauth, M.A. 
Seit 2013 bei der IHK Zetis 
GmbH, Studium Geschichte 
und Anglistik an der Univer-
sität Trier, Zusatzqualifikation  
und Berufserfahrung als 
Multimedia-Publisher,  
technischer Redakteur und 
Online Marketing Manager,  
Projektreferent eBLP  
Informationsgespräche, 
eBusiness-Anwendungen, 
Webchecks, Webseiten-
optimierung, IT-Sicherheit 
 
Karin Dunda, M. Sc. 
Seit 2013 bei der IHK Zetis  
GmbH, Studium Betriebs- 
wirtschaftslehre und Politik-
wissenschaften an der Uni-
versität Mannheim, Studien- 
schwerpunkt im Bereich 
Marketing, Projektreferentin 
eBLP Informationsgesprä-
che, Social Media, Online-
Marketing, Mobile Business

 Die Praxis hat gezeigt,  
dass gerade Kleinst- und  
Kleinunternehmen oft unzureichend 
sensibilisiert sind.

 Besondere  
Vorsicht ist bei der Ein-
bindung von Social-
Media-Buttons geboten.  
Hierbei kann der  
Nutzer der Webseite 
durch den Drittanbieter 
identifiziert werden. 

Zusammenfassung

Die Vorteile eines Webchecks liegen für 
die Unternehmen auf der Hand: Durch 
eine Überprüfung der Unternehmens-
seite liefert der eBusiness-Lotse direktes  
und anbieterneutrales Feedback. Inner-
halb des umfassenden Angebotes der 
eBusiness-Lotsen sind Webchecks somit  
eine extrem effiziente Unterstützungs-
leistung. Als Best-Practice ist der Web-
check fester Bestandteil im Leistungs-
portfolio der Lotsen. 

Der Webcheck –  
Vorteile für Unternehmen

 ► Blick von „außerhalb“ auf die  
Webseite 

 ► Systematische Analyse anhand  
standardisierter Checkliste

 ► Anbieterneutrales und kostenloses 
Feedback

 ► Hinweis auf individuelles  
Verbesserungspotenzial

Best-Practice: Webcheck Best-Practice: WebcheckeBusiness-Lotse Pfalz eBusiness-Lotse Pfalz
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Moderne Tracking-Techniken erlauben es  
sehr exakte Profile von internetnutzern 
zu erstellen. Tracking bedeutet in diesem  
Sinne, dass anhand des Surfverhaltens 
und auf Basis der besuchten Webseiten  
Rückschlüsse auf die Identität eines 
Internetnutzers getroffen werden können.  
Diese Techniken werden von großen 
Internetkonzernen verwendet um Inter-
netnutzern zielgerichtete Werbungen 
einblenden zu können. Die Gefährlichkeit 
dieser Bewegungsprofile liegt in ihrem 
hohen Missbrauchspotential. Über einen 
Internetnutzer können also Daten wie 
Hobbies, Wohnort und Interessen vor-
liegen, ohne dass der betroffene Nutzer 
diese Daten selbst öffentlich gestellt hat.

In manchen Ländern ist es Internet- 
nutzern verboten Nachrichten zu 
bestimmten Thematiken zu verbreiten. 
Besonders in diktatorischen Regimen 
werden regimekritische Veröffentlichun-
gen im Internet hart verfolgt. Um Oppo-
sitionsarbeit leisten zu können wird  
auch dort auf Anonymisierungsdienste 
zurück gegriffen. Anonymisierung kann 
auch in öffentlichen W-LANs interes-
sant sein. Aufgrund der Natur von 
drahtlosen Übertragungen könnte hier 
sonst jeder in Reichweite des Funk-
signals Daten abhören und „mitlesen“.

Wie erlangt man Anonymität?

Anonymität im Internet ist zu einem 
gewissen Grad auch schon ohne spezi-
elle Software zu erlangen. Indem man 
seinen Browser entsprechend konfigu-
riert, kann schon ein gewisses Maß an 
Anonymität erlangt werden. Beispiels-
weise erlauben es alle gängigen Browser  

Cookies von Drittanbietern nicht zu 
akzeptieren. Weiterhin kann die Ausfüh-
rung von Web-Skripten ausgeschaltet 
werden. Ebenso gibt es für die meisten 
Browser sogenannte Plugins (Plugins 
sind Erweiterungen für bestehende Soft-
ware), welche die Privatsphäre von  
Nutzer schützen. Beispielsweise kann 
im Browser Firefox das Plugin „Better-
Privacy“ installiert werden.

Dies ermöglicht aber keine vollständige  
Anonymität. Zum einen wurde spezielle  
Software für anonyme Kommunika-
tion entwickelt. Zum anderen lässt sich 
inzwischen ein wachsender Markt von 
Anonymisierungs-Dienstleistern erken-
nen. Diese Dienstleister stellen soge-
nannte Proxy-Server bereit. Ein Proxy-
Server stellt eine Zwischenstation 
zwischen dem eigenen PC und der Web- 
seite dar (ein Beispiel ist der kommer-
zielle, von der TU Dresden entwickelte 
„Jondonym“ Proxy-dienst). Surft man 
auf einer Webseite, wird vom Betreiber  
also nicht der Zugriff durch den persön-
lichen Rechner erkannt, sondern ein 
Zugriff vom Proxy-Server des Dienst- 
leisters. Diese Dienstleistungen werden  
auch als ein VPN (Virtuelles Privates  
Netzwerk) angeboten. Dieses VPN 
ermöglicht es, dass die Kommunikation 
zwischen dem eigenen PC und einem 
VPN-Server verschlüsselt stattfindet. 
Der VPN-Server agiert dann ebenso wie 
ein Proxy-Server.

Anonym im Internet
Warum fordern immer mehr Internetnutzer 
Anonymität beim Surfen im Internet?  
Was heißt Anonymität und ist diese tatsächlich 
realisierbar? Fragen und Antworten.

Anonym im Internet eBusiness-Lotse Schwaben
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Wird Anonymisierungssoftware nur 
von Kriminellen verwendet?

Die NSA-Abhör-Affäre hat gezeigt, dass 
nicht nur Unternehmen mit kommerziellem  
Interesse private Daten von Internet-
nutzern verwenden. Auch Nachrichten-
dienste hören den Internet-Verkehr ab. 
Ein meist genanntes Vorurteil gegen 
Anonymisierungsdienste ist daher, dass  
nur Kriminelle diese Dienste nutzen. Aber  
auch Privatnutzer haben ein berechtigtes  
Interesse an anonymer Kommunikation.  
Beispielsweise wollen Nutzer, dass Dritte 
nicht jede Kommunikation aus dem  
privaten Bereich mitlesen können. Der 
oft gehörte Satz: „Ich habe doch nichts 
zu verbergen“ greift geraden dann nicht, 
wenn unbekannte Dritte private Lebens-
details lesen und speichern können.

Wieso gibt es keine 100-prozentige 
Anonymität?

Eine 100-prozentige Sicherheit ist mit 
vertretbarem Aufwand nicht zu erreichen.  
Ein Angreifer mit dem Ziel die Anonymi-
tät einer bestimmten Person zu brechen,  
wird Möglichkeiten finden Anonymi-
sierungsdienste zu umgehen, da auch 
Anonymisierungssoftware nicht frei von 
Programmierfehlern ist, die der Angreifer  
ausnutzen kann. Es muss aber gleich-
zeitig gesagt werden, dass die De- 
Anonymisierung eines bestimmten Nut-
zers sehr aufwendig ist und auch von 
staatlichen Organisationen nur dann ein-
gesetzt wird, wenn der Verdacht auf eine 
schwerwiegende kriminelle Handlung  
besteht. Ein Nutzer der Anonymisie-
rungsdienste nicht in diesem Sinne ver-
wendet, kann sich weitgehend sicher 
sein unbehelligt zu bleiben.

Wohin kann ich mich wenden?

Inzwischen haben sich gemeinnützige 
Vereine wie der Zwiebelfreunde e.V. 
(www.zwiebelfreunde.de) etabliert,  
die Teile der TOR-Infrastruktur betreiben.  
Diese stehen natürlich auch den TOR 
Nutzern mit Rat zur Seite. Eine weitere 
Informationsquelle können auch  
Internetforen wie beispielsweise auf  
www.wirspeichernnicht.de sein. Dort  
wird Anonymität und Privatsphäre disku-
tiert und Informationen ausgetauscht.

Was muss ich bei der Benutzung 
beachten?

Zu beachten ist, dass TOR nur zum 
anonymen Surfen geeignet ist. Da die 
meisten Onion-Router nicht für hohen 
Datendurchsatz ausgelegt sind, verlang-
samen sich Downloads und Internet-
Videos werden langsamer geladen.

Weiterhin gilt zu beachten, dass es 
über TOR nur sicher ist, Webseiten ver-
schlüsselt aufzurufen (Sie erkennen  
verschlüsselte Webseiten am „https://“  
in der Adresszeile des Browsers). Werden 
Webseiten unverschlüsselt aufgerufen, 
könnte der letzte Onion-Router in der 
Kette alle Daten, welche an die Webseite  
übertragen oder von ihr empfangen  
werden mitlesen. Mittlerweile bieten 
aber fast alle großen Webseiten einen 
verschlüsselten Zugang an, wie zum 
Beispiel Facebook, Google oder Xing.

Ebenso sollte darauf geachtet werden, 
welche Daten im Internet freiwillig preis- 
gegeben werden. Der beste Anonymisie- 
rungsdienst hilft nichts gegen das ver-
sehentliche oder unbedachte Veröffent-
lichen von Personendaten wie Name 
oder Adresse.

Gibt es noch andere Software zur 
Anonymisierung?

Selbstverständlich gibt es noch andere 
Software zur Anonymisierung. Beispiels- 
weise wurde das i2p-Netzwerk zur 
anonymen Kommunikation entwickelt, 
hat aber Nachteile im Zugriff auf Inter-
netseiten. Ebenso bieten viele VPN-
Dienstleister eine Software an, mit der 
das VPN aufgebaut werden kann.

Außerdem gibt es wie bereits beschrie-
ben Plugins für eine bessere Privats- 
phäre beim Surfen. Eine Vollständige 
Anonymisierung wird damit aber nicht 
sicher gestellt.

Wie funktioniert TOR?

TOR bedeutet „The Onion Router“, da 
jede Kommunikation im Netzwerk nach 
dem Zwiebelschalen-Prinzip aufgebaut  
ist. TOR funktioniert ähnlich wie der oben 
genannte Proxy-Server. Im Gegensatz 
zu einem Proxy-Server oder einem VPN 
werden hier aber drei Zwischenstationen 
hintereinander geschaltet. Vom eigenen  
PC aus wird mit allen Zwischenstationen  
– den sogenannten Onion-Routern – 
verschlüsselt kommuniziert. Durch die 
Verschlüsselung und das Hinterein-
anderschalten der drei Onion-Router, 
kennt jeder Onion-Router nur seinen 
Vorgänger und seinen Nachfolger. Ruft 
man nun eine Webseite auf, lässt sich 
nicht zurückverfolgen welcher Internet-
Nutzer welche Webseite aufgerufen hat. 
Ebenso funktioniert die Kommunikation 
mit den anderen TOR-Nutzern. 

Will jemand einen Nutzer zurückverfol-
gen, müsste er Kontrolle über sehr viele 
Onion-Router haben und darauf hoffen, 
dass die TOR-Software zufällig einen 
Pfad sucht, der über mindestens zwei 
der kontrollierten Onion-Router verläuft. 
Da das TOR-Netzwerk durch viele Per-
sonen und Organisationen unterstützt 
wird ist es sehr unwahrscheinlich, dass 
es ein Angreifer schafft so viele Onion-
Router unter seine Kontrolle zu bringen.

Wie benutze ich diese Software?

Die Software kann auf www.torproject.org  
heruntergeladen werden. Empfehlens-
wert ist das „TOR-Browser bundle“.  
Mit dem Browser bundle entfällt jegliche  
installation und Konfiguration. Wird die 
TOR-Software gestartet, öffnet sich ein  
Browser-Fenster mit der Meldung, dass  
nun anonym gesurft wird. Außerdem 
bringt das „TOR-Browser bundle“ gleich 
alle notwendigen Voreinstellungen  
zum Schutz der Privatsphäre und zur  
Anonymisierung mit.

Gibt es Software die Anonymität 
unterstützt?

Ja! Es gibt freie – also kostenlose – 
Software zur Verschleierung des Internet- 
verkehrs. Eine der bekanntesten ist 
TOR (The Onion Router). Diese Software  
ermöglicht es TOR-Nutzern mit anderen 
TOR-Nutzern unerkannt zu kommunizie-
ren. Außerdem ist es möglich über TOR 
unerkannt auf Webseiten zu zugreifen.

TOR wurde ursprünglich in einem For-
schungszentrum der US-Navy entwickelt,  
fand aber seinen Weg in den Privat- 
anwender-Bereich. TOR ist eine soge-
nannte Open-Source Software. Das 
bedeutet, dass Interessierte die Software  
weiterentwickeln können. Zusätzlich  
bringt dies einen weiteren Sicherheits-
vorteil: Sicherheitsexperten auf der 
ganzen Welt beobachten den Pro-
grammcode von TOR und erkennen so 
sehr schnell Probleme und beheben 
diese. Am TOR-Netzwerk nehmen  
Universitäts- und Hochschul-Rechen-
zentren, gemeinnützige Vereine und 
Privatpersonen teil.

Im Gegensatz zu VPN-Lösungen und 
Proxys bietet TOR mehrere Vorteile: 
Die TOR-Software ist kostenlos benutz-
bar und einfach bedienbar. Nutzer von 
VPNs und Proxy-Servern laufen Gefahr, 
dass der Anbieter mit Organisationen 
und Unternehmen kooperiert, die die 
Anonymität von Internetnutzern verhin-
dern wollen.

Ein großer Nachteil von TOR (und  
anderen Anonymisierungslösungen) ist 
die verringerte Internetgeschwindigkeit. 
Gerade TOR ist nur zum normalen  
Surfen geeignet. Zum Downloaden von  
großen Dateien oder Ansehen von  
Internet-Videos ist TOR nicht geeignet.
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Software zur Verschleierung des 
Internetverkehrs.
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Informationen speichern können. Über 
solche Codes lassen sich mit Hilfe eines 
Lesegerätes automatisch die enthalte-
nen Informationen erfassen. 

Datenschutz im Supermarkt

Einen solchen Vorgang kann man an 
jeder Kasse in einem Supermarkt nach-
vollziehen. Der Einsatz dieser Techno-
logien berührt den Datenschutz kaum. 
Ein Grund dafür ist, dass in einem ein-
fachen Barcode keine personenbezoge-
nen Daten hinterlegt werden können,  
da nur sehr wenige Zeichen codiert wer-
den können. Bei einem 2D Barcode,  
wie dem weit verbreiteten QR-Code, 
besteht zwar die Möglichkeit eine grö-
ßere Datenmenge zu hinterlegen und 
damit auch personenbezogene Daten 
zu speichern aber ein Barcode ist in der 
Regel immer sichtbar begründet durch 
die Notwendigkeit des direkten Sicht-
kontaktes zum Auslesen. Das bedeutet 
im Umkehrschluss, dass solche Codes 
leicht erkennbar sind und man durch 
simples Abdecken ein Auslesen verhin-
dern könnte. 

AutoID und die Problematik 
des Datenschutzes

Industrie 4.0 bezeichnet dabei eine neue  
industrielle Revolution im digitalen  
Zeitalter, bei der viele Dinge zusammen- 
wachsen und „smart“, also intelligent 
werden. Dazu gehören Maschinen, die 
sich miteinander verständigen oder 
auch neue intelligente Stromzähler die 
sogenannte Smart Grids ermöglichen 
sollen. Unter Big Data versteht man hin-
gegen die Verarbeitung und vor allem 
auch das Nutzbarmachen von riesigen 
Datenmengen. Das bedeutet, es wird 
versucht die riesige datenflut, die heute 
entsteht mit Algorithmen zu analysieren, 
um beispielsweise bessere Vorhersagen 
für Käuferverhalten zu treffen. 

Auto-ID, OCR und Barcodes

Was in beiden Bereichen eine große 
Rolle spielt, sind Technologien zur auto-
matischen identifikation, sogenannte 
AutoID-Technologien. Diese Technolo-
gien untergliedern sich dabei in ver-
schiedene Arten – akustische, optische 
oder auch elektromagnetische. Ein Ver-
treter mit weiter Verbreitung ist zum Bei-
spiel die Optical Character Recognition, 
die es ermöglicht eingescannte Doku-
mente zu erkennen und wieder am PC 
bearbeitbar zu machen. Eine andere 
optische Variante, die im Prinzip jeder 
kennt, sind Barcodes. Diese Strichcodes 
sind auf fast allen Produkten des tägli-
chen lebens zu finden. Mittlerweile gibt 
es auch noch Codes in 2D, die mehr 

Seit einiger Zeit gibt es in Industrie, Wirtschaft  
und auch Politik die neuen Trendthemen  
„Industrie 4.0“ und „Big Data“. Was verbirgt sich 
dahinter und welche sicherheitsrelevanten  
Herausforderungen gibt es?

AutoID und die Problematik des Datenschutzes eBusiness-Lotse Südbrandenburg

TEXT: SEBASTIAN KRAUTZ



30 31

Vor den europäischen Entwürfen gab 
es bereits entsprechende Richtlinien auf 
Bundesebene. Durch das Bundesamt 
für Sicherheit in der Informationstechnik  
(BSI) wurde eine technische Richtlinie  
für RFID erstellt. Der erste Teil der TR 
RFID (TR-03126) wurde bereits 2008 
veröffentlicht. Momentan gibt es vier Teile,  
die sich mit verschiedenen Anwendungs- 
feldern befassen. Innerhalb dieser ein-
zelnen Bereiche werden Hilfestellungen 
zur Umsetzung von Anwendungen mit 
Beteiligung von RFID gegeben. 

Zusammenfassung

Auch wenn RFID heute bereits sehr stark  
verbreitet ist und in vielen Bereichen 
Verwendung findet, sind die Rahmen- 
bedingungen der Technologie häufig  
nicht bekannt. durch diese flächen-
deckende Verbreitung, z. B. durch den 
neuen Personalausweis und die Unklar-
heiten in Bezug auf die Möglichkeiten 
und Grenzen der Technologie, gibt es 
viele Berührungspunkte mit dem Daten-
schutz. Für Firmen bedeutet das die 
Notwendigkeit eines genaueren Fokus 
auf dieses Thema zu setzen. Durch die 
hier bereits erwähnten Rahmenwerke 
gibt es jedoch eine gute Unterstützung 
Anwendungen nach Datenschutzanfor-
derungen zu entwickeln und somit eine 
höhere Absicherung zu erreichen.

Folgen des Datenschutzes

Um Privatpersonen und auch Firmen  
vor möglichen Folgen schwachen Daten- 
schutzes in RFID Anwendungen  
zu bewahren, gab es bereits 2009 eine 
Empfehlung der EU hinsichtlich dieser 
Problematik. Es wurde hier vorgeschlagen  
sogenannte Privacy Impact Assessments,  
kurz PIA, durchzuführen. Ins Deutsche 
übersetzt, bedeutet PIA Datenschutz- 
folgeabschätzung. Durch solch ein PIA 
soll also ermittelt werden, an welcher  
Stelle einer RFID Anwendung der 
Datenschutz notwendig wird. Auf diese 
Empfehlung hin wurde mit der Erarbei- 
tung des Rahmenwerks durch eine 
Expertengruppe begonnen. Zu dieser 
gehörten Vertreter aus der Wirtschaft und  
Industrie, Hochschulen und Forschungs- 
einrichtungen sowie Behörden und  
weiteren Organisationen. Die Arbeiten 
daran waren im Jahr 2011 abgeschlossen.  
Seit 2011 gibt es also entsprechende 
Richtlinien, die Firmen dabei unterstützen,  
den Datenschutz bei RFID Anwendungen  
zu beachten und ggf. zu verbessern. Im 
besten Fall werden diese bereits bei der 
Planung von RFID Anwendungen durch-
geführt den Datenschutz schon durch 
das Design zu erreichen. Eine Prüfung 
nach PIA läuft dabei in mehreren Schrit-
ten ab. Die erste Fragestellung ist in der 
Abbildung rechts unten dargestellt.

Hierbei wird zunächst einmal geklärt,  
ob es überhaupt notwendig ist das PIA  
Framework heranzuziehen. Wenn ein 
PIA durchzuführen ist, gibt es dafür ent-
sprechende Dokumente, die eine Hilfe- 
stellung geben. Unter anderem werden 
hier die Verantwortlichen für die Prozesse 
analysiert und bereits erste Beispiel-
szenarien durchgespielt. Nach diesen 
Anleitungen können die Fragestellungen 
auf das durchführende Unternehmen 
übertragen werden. Bisher ist die Durch-
führung eines PIA für Firmen noch frei-
willig. Die Nutzung des Rahmenwerks 
und Umsetzung der Maßnahmen, die 
empfohlen werden, bringen jedoch eine 
Erhöhung des Datenschutzes und somit 
eine Sicherung für Firmen im Internen, 
wie im Externen. 

Dringender Handlungsbedarf für 
Unternehmen

Für Firmen und Betriebe ergeben sich 
hier zwei Bereiche in denen ggf. Hand-
lungsbedarf hinsichtlich des Daten-
schutzes besteht. Ein Feld ist dabei die 
interne Verwendung von RFID. Als Bei-
spiel kann hier die bereits erwähnte  
Mitarbeiterkarte herangezogen werden. 
Solch eine Karte ist im Allgemeinen für 
einen bestimmten Mitarbeiter personali-
siert. Das bedeutet, es werden entweder 
direkt auf der Karte personenbezogene 
Daten hinterlegt oder personenbezo-
gene Daten wie der Name des Mitarbei-
ters damit verknüpft. Dadurch ist es rein 
theoretisch möglich Bewegungsprofile 
oder ähnliche Dinge von Mitarbeitern zu 
erstellen. Ob dies wirklich durchgeführt 
wird oder nicht, spielt an dieser Stelle für 
den Datenschutz zunächst keine Rolle,  
da ja die technische Möglichkeit besteht. 
Aber nicht nur intern, sondern auch 
extern können Firmen mit Problemen  
hinsichtlich des Datenschutzes in Berüh-
rung kommen, wenn RFID eingesetzt 
wird. Das ist immer dann der Fall, wenn 
RFID Chips in Produkten enthalten  
sind, die an einen Kunden verkauft wer-
den. Hier sind zwar im Normalfall keine 
personenbezogenen Informationen in den  
Chips hinterlegt. Dennoch gibt es die 
eindeutige Seriennummer des Chips. 
Über das Auslesen der Nummer ist es 
rein technisch auch möglich diese mit 
weiteren Informationen zu verknüpfen 
und somit wiederum Daten zur Person 
zu erheben. 

Solche Überwachungsszenarien sind 
zwar in der Regel umsetzbar, doch der 
informationsgehalt kann häufig gerade 
im externen Bereich auch mit einfa-
cheren Mitteln erreicht werden. Trotz-
dem sollte man hier aktiv etwas im 
Bereich Datenschutz unternehmen. 
Denn gerade nach den Affären um eine 
Spähsoftware der NSA liegt der Fokus 
noch stärker auf dem Schutz der eige-
nen Daten. 

RFID als Datenschutzthema

Die Technologie, die gerade beim Daten- 
schutz am stärksten kontrovers diskutiert 
wird, ist die Radio Frequency identifi-
cation (RFID), also die Radio Frequenz 
oder auch Funkidentifikation. deshalb 
soll hier der Fokus auch auf die Betrach-
tung dieser Technologie gelegt werden. 

Hinter RFID verbergen sich Funksysteme, 
die zunächst keinen direkten Sicht- 
kontakt benötigen um zu kommunizieren.  
Außerdem besitzen solche Systeme 
teilweise Reichweiten von mehreren 
Metern. Hinzu kommt noch, dass diese 
Funkchips einen Speicher enthalten, der 
es ermöglicht viele Daten zu Objekten  
oder auch Personen zu speichern. Und 
genau diese Punkte, die in der Industrie 
als Vorteil gegenüber anderen Syste-
men, wie Barcodes, gesehen werden,  
bilden häufig die Grundlage für die 
Bedenken hinsichtlich des Datenschut-
zes. Was die Problematik heute so  
brisant macht, ist die starke Verbreitung  
von RFID. In Firmen werden RFID Chips 
schon lange in Mitarbeiterausweisen  
verwendet. Seit 2010 sind solche Chips  
aber auch im Personalausweis enthalten  
und sind für die Speicherung personen-
bezogener Daten verantwortlich. Aber 
auch in Produkten wie Kleidung oder 
anderen Erzeugnissen können RFID 
Chips enthalten sein. Das bedeutet, dass 
RFID für jedermann im privaten Umfeld 
angekommen ist. Doch was bedeutet 
dieser Umstand für den Datenschutz? 
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 Hinter RFID 
verbergen sich Funk-
systeme, die zunächst 
keinen direkten Sicht-
kontakt benötigen um 
zu kommunizieren.

Erste Fragestellung nach PIA

Ja Nein

Ja JaNein Nein

Level 3 Level 1Level 2 Level 0

Volles PIA reduziertes PIA kein PIA

Werden durch die RFID Anwendung persönliche Daten verarbeitet? 
oder 

Werden durch die RFID Anwendung RFID Daten mit persönlichen Daten verknüpft?

Sind auf den verwendeten RFID 
Tags persönliche Daten gespeichert? 

Werden die verwendeten RFID 
Tags von Personen getragen?
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Realität oder ferne Zukunft?

Das ist nicht Science Fiction, sondern 
in ähnlicher Form – wenn auch in ande-
ren Branchen – bereits Realität. Nicht 
wenige Unternehmer fragen sich, ob 
solche oder ähnliche Szenarien auch im 
eigenen Betrieb passieren könnten.

Das Internet ist schon lange nicht mehr 
nur Such- oder Spieleplattform, sondern  
ein wichtiges Kommunikations- und 
Arbeitsmittel, verbindet Bereiche inner-
halb und außerhalb der Unternehmen  
und bietet dadurch Einfallstore für  
ungebetene Gäste. Einzelne Maschinen- 
steuerungen und immer häufiger die 
gesamte Gebäudeautomatisierung sind  
über das Internet zu steuern. Umso 
wichtiger ist es für Unternehmen, Sicher- 
heitsstandards einzuhalten. Leider  
ist die Sorglosigkeit in diesem sensiblen 
Bereich von Unternehmen immer noch 
gegeben.

Wie sicher ist Ihr Unternehmen?

Wer meint, dass der Beruf bzw. das Ge- 
werk des Müllers wenig oder nichts mit  
Sicherheit zu tun hat, der irrt. Denn gerade  
in dieser Branche wird hochtechnisiert 
und automatisiert gearbeitet. Von der 
Abfüllanlage bis hin zur Klimatisierung der  
Siloanlagen finden viele Steuerungspro-
zesse statt. Ohne Informationstechnik ist 
ein Arbeiten in der Mühle undenkbar.

Was kann passieren? Eine Maschine füllt 
plötzlich 50 kg Mehl ab. Es hätten jedoch 
nur 2,5 kg sein sollen. Oder die Maschine 
hört mitten in der Produktion auf. Die 
Trocknungsanlage in der Mühle ist ohne 
ersichtlichen Grund falsch eingestellt. 
Solche Fehler dürfen nicht passieren. 
Was aber, wenn doch? Woher kommt 
dieser Fehler? Gab es hier möglicher-
weise eine Manipulation von Außen?

Die Sicherheit des eigenen Unternehmens wird immer  
wieder gern auf die leichte Schulter genommen –  
oft aus Mangel an Ressourcen, leider aber häufig  
auch aus Unwissenheit.

 Einzelne Maschinen
und immer häufiger die gesamte 
Gebäudeautomatisierung sind  
über das Internet zu steuern.

Wie sicher ist Ihr Unternehmen? eBusiness-Lotse Thüringen
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Für Unternehmen ist dies nicht selbst-
verständlich und bedarf eines gewissen 
Vertrauens und vor allem der Kenntnis 
über die Möglichkeit, Anzeige gerade 
auch bei solchen Vorfällen zu erstatten. 

Ein zweites Beispiel zeigt, dass auch 
große Unternehmen mit eigener IT- 
Administration nicht vor Angriffen gefeit 
sind. Dieses Unternehmen, das weltweit 
über 1000 Kundenkontakte pflegt, war 
Opfer eines sogenannten „Man in the 
Middle-Angriffs“ geworden. Durch Zufall 
war dem Unternehmen eine PDF- 
Rechnung aufgefallen, die per Mail ver-
sandt wurde beim Empfänger im Aus-
land ankam, aber die Kontodaten waren 
geändert. Auch dieser Fall half nur der 
Weg zum LKA mitsamt Logdateien der 
unterschiedlichsten Server und Mailver-
kehr der letzten Wochen. Die Recher-
chen und Nachfragen ergaben dann, 
dass die beiden Kommunikationspartner  
bereits einige Wochen, ohne es zu 
bemerken wechselseitig von gefälschten  
Emailaccounts Nachrichten erhielten  
und denen antworteten. Der „Mann 
in der Mitte“ hatte also leichtes Spiel, 
auf die Rechnung zu warten und diese 
dann zu fälschen, denn aller Mailver-
kehr fand bis dato unverschlüsselt und 
unsigniert statt. 

Ein schöner Vergleich – Wer denkt, ohne  
Mückenstiche wegzukommen, wenn  
er ungeschützt an einem Spätsommer-
abend am See steht? 

Konkrete Hilferufe in Thüringen kamen 
u. a. von Unternehmen, deren Technik  
mit Schadsoftware infiziert waren und 
als sog. „Bot“ (Verteiler) dienten. Wie z. B.  
das Unternehmen, das ein Schreiben  
der Telekom bekam, dass von seinem 
Anschluss aus, schadhafte und mit 
Viren infizierte Software verteilt wird 
und der Anschluss deshalb stillgelegt 
werden muss. 

Landeskriminalämter helfen

Der betroffene Unternehmer war mit 
dem entsprechenden Schreiben der 
Telekom schlicht überfordert und suchte 
Rat bei eBusiness-Lotsen. Dadurch 
landete der Fall auch beim zuständigen 
Landeskriminalamt LKA und wurde zur 
Anzeige gebracht. 

Sind nur Großunternehmen  
interessant?

Unternehmen dürfen sich nicht der  
Illusion hingeben, dass Angreifer sich  
nur Großunternehmen für ihre kriminellen  
Aktivitäten aussuchen. immer häufiger  
werden die Geschäftsbeziehungen 
zwischen kleinen und Großunterneh-
men von Kriminellen genutzt und diese 
gehen den Weg des geringsten Wider-
standes über die kleinen Unternehmen. 

Auch die stetig steigende kriminelle 
Nutzung von sogenannten „Botnetzen“ 
(Netzwerk aus gekaperten PC/Note-
books durch Kriminelle), stellt für die 
kleinen Unternehmen, die meist keine 
IT-Administration haben, eine große 
Gefahr dar. 

Über die Autorin 
 
Kerstin Ehret war mehr als 
20 Jahre als IT-Administra-
torin in der Wirtschaft tätig. 
Sie war seit Beginn des Pro-
jektes „eBusiness-Lotse“ 
bereits bei zahlreichen 
Innungsveranstaltungen und 
sensibilisierte mit ihren Vor-
trägen die Handwerker und 
kleine IHK Unternehmen im 
Hinblick auf Möglichkeiten 
und tatsächlich bestehende 
Gefahren des Internets und 
der eingesetzten Technik.

 Unternehmen dürfen  
sich nicht der Illusion hingeben,  
dass Angreifer sich nur Groß- 
unternehmen für ihre kriminellen 
Aktivitäten aussuchen.

 Für Unternehmen 
ist dies nicht selbstverständlich  
und bedarf eines gewissen 
Vertrauens und vor allem 
der Kenntnis über die Möglichkeit, 
Anzeige gerade auch bei 
solchen Vorfällen zu erstatten. 

Wie sicher ist Ihr Unternehmen? Wie sicher ist Ihr Unternehmen?eBusiness-Lotse Thüringen eBusiness-Lotse Thüringen
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Übersetzt man die beiden Begriffe aus 
dem Englischen so bedeutet „Security“  
„Sicherheit“ bzw. steht „Awareness“ unter 
anderem für „Bewusstsein“, „Erkenntnis“ 
und „Gewahr werden“.

Zusammengesetzt ergibt sich dann 
„Sicherheitsbewusstsein“, „Sicherheits-
erkenntnis“ (in Bezug auf Prozesse) bzw.  
„Sicherheit Gewahr werden“. Security 
Awareness ist also allgemein gesagt die 
Schaffung und Stärkung eines Sicher-
heitsbewusstseins. 

Sicherheitsbewusstsein – wozu?

Die Notwendigkeit für dieses Sicherheits-
bewusstsein ist nicht neu. Grundlegend 
ist jedem von uns bekannt, dass jede  
Technik nur so gut ist, wie die Person die  
sie bedient. Ein Mitarbeiter, der beim 
Bedienen einer Maschine nicht darauf 
achtet, ob die Einstellungen stimmen 
bzw. ringsum Platz ist, kann einen teils 
erheblichen Schaden für das Unter- 
nehmen anrichten. Im Informationszeit- 
alter kommen jedoch noch weitere 
Bereiche hinzu, auf die zu achten ist.

Nicht nur die Zahl der Computer gesteu-
erten Maschinen steigt an, auch die  
allgemeine Nutzung von Computern, wie 
etwa elektronische Rechnungsstellung 
oder Online Banking. Wo früher noch die  
abgeschlossene Tür und das verschlos-
sene Hoftor gereicht haben, um das 
Unternehmen vor größeren Diebstählen  
und Schäden zu schützen, da ist heute 
das Sicherheitsbewusstsein des ein-
zelnen Nutzers wichtig. Ein unbedacht 
geöffneter E-Mail Anhang, eine Bank- 
Webseite die anders aussieht als „nor-
mal“ oder mehr Daten abfragt als sonst, 
schon kann, ohne dass es einem direkt 
bewusst wird, für das Unternehmen ein 
schmerzlicher Schaden entstanden sein. 

Security Awareness – 
bitte was?
Der Begriff Security Awareness hat in den  
vergangenen Jahren immer mehr Verwendung 
gefunden und wird meist für „Sicherheits- 
Werbung“ verwendet. Doch bleibt für viele 
immer noch die Frage, was konkret darunter  
zu verstehen ist.

 Security Awareness ist 
also allgemein gesagt die 
Schaffung und Stärkung eines 
Sicherheitsbewusstseins. 

Security Awareness – bitte was? eBusiness-Lotse Westbrandenburg

TEXT: THEKLA LUDWIG, DENNIS BOHNE
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Motivation und Unternehmenswerte

Die Schulung der Mitarbeiter in Unter-
nehmen, ggf. auch im Rahmen von ISO-
Zertifizierungen, ist eine gut geeignete 
Maßnahme zur Bewusstseinsbildung.  
Diese trägt aber nur dann nachhaltig  
Früchte, wenn anschließend die  
täglichen Arbeitsläufe und Handlungen  
bewusst erfolgen, den Mitarbeitern also  
klar ist, welche mittelbaren und unmit-
telbaren Folgen ihr Handeln für das 
gesamte Unternehmen auslöst. Fehlver- 
halten muss dabei nicht zwingend kurz-
fristig wirtschaftliche Konsequenzen 
haben. Auch der Vertrauensverlust beim 
Kunden, ein Verlust von Ansehen oder 
auch die Missachtung von Unterneh-
menswerten können Folgen von Unwis-
senheit, Demotivation, bewussten oder 
unbewussten Handlungen sein. Ent-
sprechend sollten Unternehmen, neben 
allen Sensibilisierungsmaßnahmen auch 
einen entsprechenden Schwerpunkt  
auf die klare Formulierung und die deut-
liche Kommunikation von Werten und 
Zielen des Unternehmens und die 
umfassende Motivation der Mitarbeiter 
hinsichtlich der Kenntnis und Beachtung 
von Unternehmenswerten setzen. 

Motivation und Wertschätzung von Mit-
arbeitern sind erfahrungsgemäß, neben 
allen technischen Maßnahmen, die bes-
ten Sicherheitsvorkehrungen.

Bewusstsein beginnt bei jedem Nut-
zer selbst.

Jeder Nutzer muss sich bewusst sein,  
dass bei Internetnutzung, ob mit Com- 
putern oder mobilen Endgeräten  
(Handys/Tablets), Risiken wie Daten-
diebstahl oder ungewollter Zugriff auf 
persönliche Daten bestehen. Immer 
mehr geraten diese Gefahren ins Inter-
esse der Öffentlichkeit und fordern eine 
erhöhte Sensibilisierung des Einzelnen 
durch die öffentliche Diskussion. 

Erst wenn die Notwendigkeit eines sol-
chen Bewusstseins erkannt ist, wird 
man dafür empfänglich. Nur gelangen 
wir vielfach erst dazu, wenn uns oder 
einer nahestehenden Person etwas 
passiert ist. So achten Personen nach 
einem Vorfall, bspw. nach dem Anmelden  
auf einer gefälschten Bank-Webseite, 
mehr auf die Details der Seite als sie es 
vorher taten. Um dieses lernen durch 
Einsicht zu ersparen, sollen die Mitarbei- 
ter im Rahmen von Security Awareness 
Maßnahmen beinahe beiläufig lernen, 
um Gefahren schneller auffassen  
und entsprechend handeln zu können.

Auch wenn Datenschutz und Sicher-
heit ab und an sowohl privat wie auch 
im Unternehmen lästig erscheinen, die-
nen beide doch zu Schutz des Anwen-
ders. Eine Antiviren-Software ist zwar 
nützlich, doch kann Sie das bestehende 
Risiko nur begrenzt senken. „Die Ver-
netzung von IT-Systemen, das stei-
gende Datenvolumen sowie kriminelle 
Angriffe aus dem Internet stellen das 
Sicherheitsmanagement vor immer 
neue Aufgaben.“ (Bundesakademie für 
öffentliche Verwaltung)

Über die Autoren 
 
Thekla Ludwig, B.Sc., ist 
wissenschaftliche Mitarbei-
terin im Studiengang Secu-
rity Management der Fach-
hochschule Brandenburg 
mit dem Schwerpunkt Awa-
reness. 
 
Dennis Bohne, Diplom-Infor-
matiker (FH), verantwortet 
seit 1998 sowohl in der Wirt-
schaft als auch im öffentli-
chen Bereich zahlreiche IT- 
und IT-nahe Projekte und ist 
seit Oktober 2012 Leiter des 
eBusiness-Lotsen West-
brandenburg an der Fach-
hochschule Brandenburg.

 Erst wenn die 
Notwendigkeit eines solchen 
Bewusstseins erkannt ist, 
wird man dafür empfänglich. 

 Wie in allen anderen 
Unternehmensbereichen kommt 
den Führungskräften auch hier eine 
klassische Vorbildwirkung zu.

Befähigung und Vorbild

Der Fokus im Bereich Security Aware-
ness in Unternehmen wechselt in jüngs-
ter Zeit immer stärker weg von der  
reinen Sensibilisierung der Mitarbeiter  
hin zur Befähigung, in eigener Ver-
antwortung und unter Einhaltung der 
Sicherheitsrichtlinien des Unternehmens  
die IT-Systeme zu bedienen. Wie in 
allen anderen Unternehmensbereichen  
kommt den Führungskräften auch hier 
eine klassische Vorbildwirkung zu. Und 
Führungskräfte sind in der Verantwor-
tung, auf die Bedürfnisse und Prozesse 
des Unternehmens abgestimmte Richt-
linien und Vorgaben zu entwickeln. 
Getreu dem Motto „Unaufdringlich und 
dennoch Wirkungsvoll“. 

 

Security Awareness – bitte was? Security Awareness – bitte was?eBusiness-Lotse Westbrandenburg eBusiness-Lotse Westbrandenburg
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Während viele Personen im privaten 
Umfeld keine unmittelbaren Konsequen- 
zen für sich sehen, befürchten viele 
Unternehmen, dass nun flächendeckend  
Wirtschaftsspionage betrieben wird – 
und fordern „eine neue Sicherheit“. 

Nach einigen Monaten ist es nun Zeit 
für eine kurze Bestandsaufnahme.  
Interessant ist die sehr unterschiedliche 
Wahrnehmung der Bedrohung durch 
Privatpersonen und Firmen. Während 
Privatpersonen eher locker damit umge-
hen und sagen „was kann ich schon 
verlieren“, sehen Firmen das Ende ihrer 
Wettbewerbsfähigkeit kommen. Doch 
bei genauerem Hinsehen sieht die Rea-
lität gerade anders herum aus: während 
Firmen in Deutschland schon immer 
Gegenstand von Wirtschaftsspionage 
waren und die aktuelle Entwicklung nur 
einen weiteren Schritt in Bezug auf  
die Effizienz der Auswertung darstellt, 
ist die nun mögliche Massenprofilierung 
und -verfolgung von einzelnen Personen  
deutlich kritischer zu sehen. 

Nachteile für Deutschland

In Bezug auf Wirtschaftsspionage (also 
das Ausspionieren von Unternehmen aus  
fremden Ländern zugunsten der eigenen  
Wirtschaft) haben wir im Vergleich zu 
unseren internationalen Konkurrenten 
seit dem 2. Weltkrieg einen wesentlichen  
Nachteil: in Deutschland ist Wirtschafts-
spionage (also auch, dass deutsche 
Dienste Wirtschaftsspionage im Ausland  
betreiben) verboten, während umge-
kehrt bei fast allen anderen Ländern  
Wirtschaftsspionage nicht nur erlaubt,  
sondern sogar das explizite Ziel von 
Auslandsgeheimdiensten ist. Es ist 
schlichtweg naiv anzunehmen, dass in 
der Vergangenheit niemand versucht 
hätte, interessante Informationen über 
Innovationen, Marktstrategien oder stra-
tegische Unternehmensentwicklungen 
zu ermitteln. Ob per „Schlapphut“,  
via „Echelon“ oder nun über Internet- 
Überwachung – die Technik hat sich 
geändert und ist effektiver geworden. 
Wer aber im Fokus steht, musste schon 
immer damit rechnen, informationell 
„bestohlen“ zu werden. Insofern hat sich 
für Unternehmen prinzipiell nicht so  
viel geändert, dennoch stellt die „Skalier- 
barkeit“ der Angriffe und Überwachun-
gen ein hohes Risiko dar.

PRISM und Co. –  
was bedeutet das für mich?
Die Aufdeckung der NSA-Aktivitäten im Bereich 
der Internet-Überwachung – allgemein kurz  
mit „PRISM“ bezeichnet – hat für viel Aufregung 
in Deutschland gesorgt. 

01

PRISM und Co. – was bedeutet das für mich?

TEXT: PROF. DR. SACHAR PAULUS

eBusiness-Lotse Westbrandenburg
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Cloud-Services der großen amerikani- 
schen Anbieter klingen zwar verlockend 
günstig, doch wenn man dies zum  
Teil mit seinen Daten bezahlt, relativiert  
sich der Vorteil. Doch ganz muss man 
auf Cloud-Dienste nicht verzichten:  
Online-Speicher gibt es auch kostenlos 
in Deutschland, und auch die Kalender- 
Daten kann man oft recht günstig  
bei deutschen Anbietern auf das Smart-
phone synchronisieren.

Sicher ist allerdings, dass Firewalls und  
Anti-Virus-Programme nicht dabei  
helfen, sich gegen Geheimdienste zu 
schützen. Geheimdienste – insbesondere  
solche, die es sich leisten können –  
nutzen versteckte und zum Teil absicht-
lich eingebaute Lücken, die eben nicht 
von diesen Werkzeugen erkannt werden. 

Wer sich traut, kann auch zu Betriebs-
systemen greifen, die – nach bestem  
Wissen der Experten – nicht von 
Geheimdiensten manipuliert sind. Auf 
der Seite www.prism-break.org gibt  
es Alternativen zu Windows, Mac OS X, 
Android und Co. Allerdings muss man 
sich von dem einen oder anderen lieb-
gewonnenen Komfort dann wieder  
verabschieden. Im Sinne eines guten 
ISMS würde man das aber sowieso nur 
für die wirklich kritischen Bereiche in 
Angriff nehmen. 

Sicherheitsmanagement als Aufgabe

Was kann ein Unternehmen angesichts 
der neuen Bedrohungen (oder besser: 
angesichts der jetzt bekannt gewordenen  
Bedrohungen) tun? Die Basis für einen 
strukturierten Umgang mit Informations-
sicherheitsrisiken ist ein Informationssi-
cherheitsmanagement-System (ISMS). 
Auch für kleine und mittlere Unterneh-
men ist der Einsatz eines ISMS lohnens- 
wert, auch wenn man es nicht nach  
den Vorgaben des BSI („IT-Grundschutz“)  
oder nach internationaler Norm („ISO 
27001“) voll ausbaut. Die geforderte 
regelmäßige Risikoanalyse zwingt einen  
dazu, sich immer wieder die aktuelle 
Bedrohungslage zu vergegenwärtigen, 
den Einfluss auf die Geschäftstätig- 
keiten zu verstehen und angemessene 
Maßnahmen anzuwenden. 

Was kann ich als Unternehmer tun?

In dem vorliegenden Fall „PRISM“ ist 
das Risiko der Wirtschaftsspionage  
zu untersuchen und geeignet zu adres- 
sieren. Gibt es Anzeichen, dass US- 
amerikanische Konkurrenz von Informa-
tionen, die über das Internet verbreitet 
werden, profitieren könnten, so gibt  
es zwei grundsätzliche Möglichkeiten. 
Die erste besteht darin, den Innovations- 
prozess so zu beschleunigen, dass 
alleine durch den zeitlichen Vorsprung 
die Marktposition gesichert werden kann. 

Ist das nicht möglich (z. B. weil die Pro-
dukte wenig Innovation erfordern, und 
das Alleinstellungsmerkmal besteht eher 
in Marktzugangsstrategien), so sind  
kritische Informationen nicht über Inter-
net (Mail, Webseiten etc.) oder Handy 
auszutauschen, idealer Weise werden  
solche streng vertraulichen Informationen  
auch nur mündlich diskutiert – Dokumente  
dazu werden an PCs erstellt, die völ-
lig vom Internet getrennt sind. Sollte die 
Übermittlung der vertraulichen Informa-
tionen erforderlich sein, muss es klare 
Regeln geben, wie und wann – und 
womit – verschlüsselt und entschlüsselt 
wird. Auch hier bieten sich PCs ohne 
Internet-Verbindung und Open Source 
Verschlüsselung an, so dass Internet-
verbundene PCs ausschließlich die ver-
schlüsselten Pakete sehen. 

 Sicher ist allerdings, dass 
Firewalls und Anti-Virus-Programme 
nicht dabei helfen, sich gegen 
Geheimdienste zu schützen.

Hilft der Staat?

Sicherlich ist auch der Staat gefragt, 
strategische Vereinbarungen zu schlie-
ßen, technisch unabhängige Optionen 
zu fördern und allgemein auf die  
Bedrohung hinzuweisen und Tipps für 
den Umgang zu empfehlen. Speziell  
Software-Unternehmen sollten ihre Ent-
wicklungsprozesse daraufhin über-
prüfen, ob damit auch sichere Software 
gebaut werden kann. 

Wir Bürger sollten aber nicht aus  
Hoffnungslosigkeit nun alle Daten den 
Online-Diensten geben, sondern im 
Gegenteil gut überlegen, wem man was 
anvertraut. Trau, schau, wem! 

 Wir Bürger sollten  
aber nicht aus Hoffnungs- 
losigkeit nun alle Daten  
den Online-Diensten geben,  
sondern im Gegenteil  
gut überlegen, wem man  
was anvertraut.

Über den Autor 
 
Prof. Dr. Sachar Paulus ist 
Senior Analyst bei Kuppin-
ger Cole, arbeitet gleich-
zeitig als selbständiger 
Unternehmensberater für 
Sicherheit und ist Professor 
für Unternehmenssicherheit  
und Risikomanagement 
an der Fachhochschule 
Brandenburg. Er war Mit-
glied der ständigen Inter-
essenvertretung der ENISA 
(Europäische Netzwerk- 
und Informationssicher-
heitsagentur) und des For-
schungsbeirats „RISEPTIS“ 
für Vertrauen und Sicher-
heit im Future Internet der 
Europäischen Kommission. 
Er ist Vorstandsvorsitzen-
der des Vereins „ISSECO“ 
für sichere Software-Ent-
wicklung und des Vereins 
„SEsamBB“ für Security 
und Safety made in Berlin 
Brandenburg. Von 2000 bis 
2008 war Prof. Paulus bei 
SAP in verschiedenen Lei-
tungsfunktionen zu Sicher-
heit tätig, unter anderem 
Leiter der Konzernsicher-
heit und Leiter der Produkt-
sicherheit. Er vertrat SAP 
als Vorstandsmitglied in den 
beiden Vereinen „Deutsch-
land Sicher im Netz“ und 
„TeleTrusT“.

PRISM und Co. – was bedeutet das für mich?PRISM und Co. – was bedeutet das für mich? eBusiness-Lotse WestbrandenburgeBusiness-Lotse Westbrandenburg
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Das Bundesamt für Sicherheit in der 
informationsverarbeitung (BSi) definiert 
für die Informationssicherheit die folgen-
den drei Ziele:

 ► Die Verfügbarkeit von Informationen. 
Hinter dieser Anforderung verbirgt 
sich der Wunsch Informationen  
vor ihrer unberechtigten Zerstörung 
zu schützen und sie so dauerhaft 
verfügbar zu machen.

 ► Die Vertraulichkeit von Informationen.  
Diese Anforderung zielt auf die Ge- 
heimhaltung von Inhalten ab. So  
dürfen Inhalte nur autorisierten Per-
sonen bekannt gegeben werden.

 ► Die Integrität von Informationen. Die  
Integrität beschreibt die Unversehrt-
heit der Information. Die Erfüllung 
dieses Schutzzieles stellt sicher, dass  
nur eine autorisierte Veränderung 
von Informationen möglich ist.

Sicherheitsrisiken in der  
Informationssicherheit

Bedrohungen sind unter anderem 
Angriffe durch Hacker, Einwirkung durch 
Naturgewalten und technisches Versa-
gen. Treffen Bedrohungen auf Schwach-
stellen, so steigt die Wahrscheinlichkeit, 
dass ein Schadensfall eintritt. 

Ziel aller Bemühungen

Die Informationssicherheit hat das Ziel 
die Sicherheit aller Informationen zu 
gewährleisten. Dabei umfasst die Infor-
mationssicherheit alle Informationen, 
gleich ob diese in elektronischer Form 
vorliegen oder in nicht elektronischer 
Form verarbeitet werden.

Moderne IT-Systeme sind unterschiedlichsten 
Bedrohungen ausgesetzt. Was sind Risiken und 
wie kann ein Unternehmen damit umgehen?

 Zur Abwehr von 
Schäden gibt es eine Viel-
zahl von Möglichkeiten. 

Sicherheitsrisiken in der Informationssicherheit

TEXT: JENS WENNRiCH

eBusiness-Lotse Westbrandenburg
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Die Übertragung von Risiken wird vor-
rangig dann eingesetzt, wenn die  
vorhandenen Risiken nicht durch andere 
Maßnahmen reduziert werden können 
und der Eintritt eines Schadenfalls gra-
vierende Auswirkungen hätte.

 ► Risiko-Verringerung 

Risiko-Verringerung ist die häufigste 
Vorgehensweise im Umgang mit Risiken.  
Ziel dieser Strategie ist es, das Risiko  
auf ein vertretbares Maß abzusenken. 
Dies geschieht meist durch den Einsatz 
von Sicherungsmaßnahmen wie bei-
spielsweise zusätzlichen Schlössern,  
verstärkten Türen oder auch durch 
Alarmierungssysteme.

Vor dem Einsatz von Sicherungsmaß-
nahmen ist zu prüfen, ob die Kosten der 
Maßnahmen deren Einsatz auch Rech-
nung tragen. 

Fazit

Selten führt nur eine Strategie zum Erfolg.  
Aus diesem Grund wird oft ein Mix der 
unterschiedlichen Strategien eingesetzt. 
Nach dem eine Entscheidung für den 
Risikoumgang getroffen wurde, muss 
die gewählte Strategie regelmäßig kon-
trolliert werden. Da sich eine Änderung  
der Voraussetzungen auch auf das Risiko 
auswirken kann und ggf. eine Anpas-
sung der gewählten Strategie erfordert.

 ► Risiko-Akzeptanz

Bei der Strategie der Risiko-Akzeptanz  
ist das Risiko bekannt und wird in vollem  
Umfang akzeptiert. Ausschlaggebend 
für eine solche Entscheidung kann eine 
geringe Schadenshöhe oder eine sehr 
niedrige Eintrittswahrscheinlichkeit sein. 
Bspw. erscheint eine Versicherung 
gegen Erdbeben und Vulkanausbrüche  
in deutschland relativ überflüssig. in 
jedem Fall ist vor der Akzeptanz eines 
Risikos die Überprüfung dessen inkl. der 
möglichen Folgen notwendig.

 ► Risiko-Übertragung 

Risiko-Übertragung bedeutet, dass die 
Folgen eines Schadens übertragen wer-
den. Dabei lassen sich nur materielle 
Schäden übertragen. In der Regel über-
nehmen Versicherungen Risiken  
und deren Folgen (Beispiel ist die Kfz- 
Haftpflichtversicherung). Nichtmateri-
elle Schäden wie zum Beispiel der Ver-
lust von Ansehen und Vertrauen kön-
nen hingegen nicht übertragen werden. 
Unternehmen sichern sich zusätz-
lich durch Verträge und Service Level 
Agreements ab. 

Risiko – was nun?

Um dem Risiko nicht schutzlos ausge- 
liefert zu sein, gibt es verschiedene 
Strategien mit dem Risiko umzugehen. 
Dieser Umgang wird als Risikomanage- 
ment bezeichnet. Das Risikomana-
gement umfasst dabei alle Aktivitäten 
zum kontrollierten Umgang mit Risiken. 
Dazu müssen Risiken erkannt, bewertet 
gesteuert und kontrolliert werden. Das 
Aufspüren und Erkennen von möglichen 
Risiken ist der erste Schritt im Umgang 
mit jeder Art von Bedrohung. Nur ein 
identifiziertes Risiko kann richtig bewer-
tet werden. Nach der Feststellung des 
Umfangs eines Risikos erfolgt die Steu-
erung des Risikos.

Grundsätzlich stehen vier verschiedene  
Möglichkeiten im Umgang mit dem Risiko 
zur Verfügung.

 ► Risiko-Vermeidung

Um ein Risiko vollständig zu vermeiden 
ist es notwendig die Bedrohung zu ver-
meiden. Ein Beispiel für die Vermeidung 
eines Risikos ist der Befall durch einen 
Computervirus. Wer sich dieses Risi-
kos vollständig entziehen möchte, darf 
keinen Computer besitzen. Durch diese 
Maßnahme wird das Risiko einer infi-
zierung durch Schadsoftware vollstän-
dig ausgeschlossen. Ein solcher Schritt 
erscheint zunächst recht drastisch,  
kann aber bei genauer Begutachtung im 
Einzelfall durchaus Sinn ergeben. Bei-
spielsweise könnte sich eine Unterneh-
mung aus wirtschaftlicher Sicht nicht 
mehr rentieren, wenn die verursachten 
Kosten für Sicherheitsmaßnahmen zu 
hoch sind. 

Bedrohungen und wie sie wirken

Bedrohungen sind vielfältig. Trifft eine 
solche Bedrohung auf eine Schwach-
stelle, tritt oft ein Schadensfall ein. 
Bedrohungen können unterschiedliche 
Auslöser haben:

 ► Durch vorsätzliche Handlung. Diese 
wird häufig auch als Angriff bezeich-
net und erfolgt in der Regel mit dem 
Ziel einen Schadensfall herbei zu 
führen. Sie geht mit der vorsätzlichen 
Zerstörung, Veränderung oder dem 
Diebstahl von Informationen einher.

 ► Durch unbeabsichtigte Handlung. 
Diese Art der Bedrohung ist im all-
täglichen Umgang mit Informationen 
allgegenwärtig. Falsch abgelegte, 
versehentlich zerstörte oder verän-
derte Informationen sind nur einige 
Beispiele für eine unbeabsichtigte 
Bedrohung von Informationen.

 ► Durch „höhere Gewalt“. Hierbei han-
delt es sich um Einflüsse, die nicht 
durch Personen hervorgerufen wer-
den. Zu dieser Art von Bedrohung 
gehören Naturereignisse wie Unwet-
ter, Erdbeben oder Vulkanausbrüche 
aber auch technisches Versagen wie 
ein Stromausfall.

Von der Bedrohung zum Risiko

Die verschiedenen Bedrohungen kön-
nen für Unternehmen Risiken darstellen. 
Risiken sind, im Unterschied zu Bedro-
hungen, berechenbar. Das Risiko ergibt 
sich aus der Wahrscheinlichkeit, dass 
ein Schadensfall eintritt und der geld-
werten Höhe des Schadensfalls – immer 
unter der Bedingung, dass es auf eine 
konkrete Bedrohung auch eine passende  
Schwachstelle gibt. So wäre die Ab-
sicherung vor Elementarschäden an 
Gebäuden nur dann sinnvoll, wenn ein 
Unternehmen über eigene Liegen- 
schaften verfügt. Im Gegenzug ist diese 
Versicherung für Unternehmen mit aus-
schließlich angemieteten Büroräumen  
in der Regel überflüssig.

 Risiken sind, im  
Unterschied zu Bedrohungen, 
berechenbar.

 Selten führt 
nur eine Strategie zum 
Erfolg. Aus diesem 
Grund wird oft ein Mix 
der unterschiedlichen 
Strategien eingesetzt.

Über den Autor 
 
Jens Wennrich, M.Sc. ist 
Absolvent der Fachhoch-
schule Brandenburg im 
Bereich Security Manage-
ment und war in den letzten  
Jahren in verschiedenen 
Unternehmensprojekten für 
die Themen Prozessopti-
mierung und IT-Sicherheit 
verantwortlich. 

Sicherheitsrisiken in der Informationssicherheit Sicherheitsrisiken in der InformationssicherheiteBusiness-Lotse Westbrandenburg eBusiness-Lotse Westbrandenburg
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Der Förderschwerpunkt „Mittelstand-
Digital – IKT-Anwendungen in der 
Wirtschaft“ unterstützt gezielt kleine 
und mittlere Unternehmen (KMU) 
sowie das Handwerk bei der Entwick-
lung und Nutzung moderner Informa-
tions- und Kommunikationstechno-
logien (IKT). Der Förderschwerpunkt 
wird vom Bundesministerium für  
Wirtschaft und Technologie (BMWi) 
gefördert und setzt sich aus drei  
Förderinitiativen zusammen.

Mittelstand-Digital umfasst die Förder- 
initiativen:

 ► eKompetenz-Netzwerk für Unter-
nehmen mit 38 eBusiness-Lotsen

 ► eStandards: Geschäftsprozesse 
standardisieren, Erfolg sichern mit 
derzeit 11 Förderprojekten 

 ► Einfach intuitiv – Usability für den 
Mittelstand mit zurzeit 10 Förder-
projekten

Im Rahmen der Initiative „eKompetenz- 
Netzwerk für Unternehmen“ werden 
bundesweit 38 regionale eBusiness- 
Lotsen anbieterneutrale und praxis-
nahe IKT-Informationen für Unter-
nehmen, insbesondere für KMU und 
Handwerk zur Verfügung stellen.
Die eBusiness-Lotsen helfen den 
Unternehmen dabei, IKT-Anwendun-
gen effizienzsteigernd einzusetzen 
und Geschäftsprozesse durchgehend 
zu digitalisieren. eBusiness-Lotsen 
stellen wertvolles Wissen und praxis-
relevante Informationen bereit, bie-
ten fachkundige Hilfestellungen und 
unterstützen bei der Auswahl und 
dem Einsatz passender IKT-Lösun-
gen. Durch die Verbesserung der  
IKT-Kompetenz von KMU tragen die 
eBusiness-Lotsen somit aktiv zur  
Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 
dieser Unternehmen bei.

Das eKompetenz-Netzwerk  
und das Cluster IT-Sicherheit

Die eBusiness-Lotsen sind unterein-
ander gut vernetzt, um durch einen  
kontinuierlichen Austausch von Informa- 
tionen und Erfahrungen einen quali- 
fizierten Technologietransfer in großer  
thematischer Breite zu gewährleisten.
Innerhalb des Netzwerkes haben sich  
verschiedene thematische Cluster 
gebildet, um sich noch intensiver spe-
zifischen Herausforderungen und 
Themen der Unternehmen zu widmen. 
Das Cluster Sicherheit besteht aus 
acht eBusiness-Lotsen, die mit ihrer 
fachlichen und wissenschaftlichen 
Expertise Publikationen und detaillierte  
Antworten zu Fragestellungen vertie-
fend beantworten und dem Netzwerk 
zur Verfügung stellen. Besonders  
relevante Bereichen sind:

 ► Datenschutz

 ► Unternehmenssicherheit

 ► Cybercrime

 ► AutoID

 ► Sicherheit für mobile Geräte

Max Kamp 
Projektträger beim DLR 
max.kamp@dlr.de

eBusiness-Lotsen

Darmstadt
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Kaiserslautern
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Augsburg

Freilassing
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Chemnitz

Dresden

Cottbus

Leipzig

Frankfurt
(Oder)

Brandenburg a.d.H.

Potsdam

Magdeburg

Hannover

Lübeck

Schwerin
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Berlin

Hamburg

Bremen

Lingen

Osnabrück

Münster

PaderbornDortmund

Hagen

Aachen

Koblenz

Kiel

Köln

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. 
Technische Innovationen in der Wirtschaft 
Linder Höhe 
51147 Köln 
 
WIK-Consult GmbH 
Rhöndorfer Straße 68   
53604 Bad Honnef 
 

Dr. Franz Büllingen 
Leiter der Begleitforschung 
mittelstand-digital@ 
wik-consult.com
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Der eBusiness-Lotse Hamburg hat 
zum Ziel, Hamburger Unternehmen 
über die Potenziale moderner Informa-
tions- und Kommunikationstechnolo-
gien (IKT) zu informieren.

Durch die Präsentation von Best- 
Practice-Beispielen sowie die verständ-
liche Aufbereitung und den Transfer 
wissenschaftlicher Erkenntnisse in die 
Hamburger Unternehmen soll deren 
IKT-Kompetenz gestärkt werden. Der 
eBusiness-Lotse Hamburg fungiert 
dabei als kompetente, neutrale und 
vertrauenswürdige Anlaufstelle und 
übernimmt eine Lotsenfunktion zwi-
schen Anwendern und Anbietern von 
IKT-Lösungen zur Optimierung von 
betrieblichen Geschäftsprozessen.

eBusiness-Lotse Hamburg 
 
Handelskammer Hamburg Service GmbH 
Adolphsplatz 1 
20457 Hamburg 
www.hk24.de 
 
Universität Hamburg  
Max-Brauer-Allee 60 
22765 Hamburg

Dr. Bettina Hermes 
T 040 36138261 
F 040 3613861261 
info@ebusiness-lotse- 
hamburg.de  

Der eBusiness-Lotse Magdeburg hat 
auf Grund der vorherrschenden Rah-
menbedingungen sowie der regio- 
nalen Bedürfnisse der Unternehmen  
die Themen IT-Sicherheit/Datenschutz,  
Online-Marketing und Optimierung 
von Geschäftsprozessen als Schwer-
punkte gewählt.

In der zu betreuenden Region Magde-
burg haben ca. 80 % der Unterneh-
men weniger als 50 Mitarbeiter, mehr 
als 40 % sogar weniger als 20 Mit-
arbeiter. Diese Unternehmen haben 
allein auf Grund ihrer Unternehmens-
größe einen erheblichen Informations-
bedarf, der von außen kommen  
muss, da keine ausreichenden eigenen  
IT-Kompetenzen vorhanden sind. 
Damit ist insbesondere auch das 
Gefährdungspotential in Bezug auf 
IT-Sicherheit für diese Unternehmen 
besonders hoch.

Die Mitarbeiter des eBusiness-Lotsen  
stellen sich dieser speziellen Heraus-
forderung seit langem und weisen  
zu entsprechenden Themenstellungen  
spezielle Kompetenzen auf. Jahre- 
lange Tätigkeiten in IT-Projekten und 
als IT-Administrator führten zu dem 
Know-how, welches heute in die 
Unterstützung der Unternehmen ein-
fließen kann. der Projektleiter ist  
z. B. auch zertifizierter datenschutz-
beauftragter (TÜV) und IT-Grund-
schutz-Experte (TÜV). Zahlreiche 
eigene Veranstaltungen bzw. Vorträge 
haben den Fokus auf Themen der IT-
Sicherheit und des Datenschutzes.

Darüber hinaus bestehen für einen 
erfolgreichen Wissenstransfer bzw. 
Problemlösungen durch die Arbeit  
in der Initiative IT der IHK Magdeburg 
sowie durch die Kooperation mit  
den Landesverbänden zahlreiche 
Kontakte zu IT-Dienstleistern.

eBusiness-Lotse Magdeburg 
 
tti Magdeburg GmbH 
Bruno-Wille-Straße 9  
39108 Magdeburg 
www.elo-md.de

Mike Wäsche 
T 0391 7443534 
mwaesche@tti-md.de

Wilfried Müller 
T 0391 7443537 
wmueller@tti-md.de 

Roland Hallau,  
Projektleiter 
T 0391 7443524 
rhallau@tti-md.de

Selbstdarstellung des eKompetenz-Netzwerks und des Clusters IT-Sicherheit Selbstdarstellung des eKompetenz-Netzwerks und des Clusters IT-Sicherheit

Clemens Harten  
T 040 42838 7627  
Clemens.harten@ 
uni-hamburg.de 

Fachliche Hilfestellung und Informa-
tionen gibt der eBusiness-Lotse Ham-
burg vor allem zu folgenden Themen:

 ► E-Commerce

Die Region Hamburg gilt als Handels-
metropole Deutschlands. Zusätzlich 
ist ein starker Anstieg des Handels 
über das Internet zu verzeichnen. 
Somit stellt das Thema E-Commerce 
einen wichtigen Aspekt dar, zu dem 
der eBusiness-Lotse informiert.

 ► Social Media

E-Commerce-Lösungen werden immer  
stärker mit Sozialen Medien kombi-
niert, z. B. durch die Einbindung von 
Nutzerfeedback in Online-Shops. 
Auch im Bereich Social Media sind 
am Standort Hamburg wertvolle Kom-
petenzen vorhanden. Diese nutzt  
der eBusiness-Lotse Hamburg, um 
das Wissen mit allen Unternehmen  
zu teilen.

 ► IT-Sicherheit

Eine unbedarfte Nutzung des Inter-
net birgt Risiken. Die Sicherheit von 
IT-Systemen ist daher von zentraler 
Bedeutung. Es gilt, diese Risiken zu 
minimieren und gleichzeitig die sich 
daraus ergebenden Chancen aus- 
zuschöpfen. Auch hier setzt der  
eBusiness-Lotse wichtige Impulse.

eBusiness-Lotse MagdeburgeBusiness-Lotse Hamburg
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Der eBusiness-Lotse Pfalz adressiert 
rund 90.000 Unternehmen. Die Region  
Pfalz erstreckt sich vom Rhein im 
Osten bis zum Saarland im Westen 
und von der französischen Grenze im 
Süden bis nach Rheinhessen im  
Norden. Die Wirtschaft in der Region 
ist überwiegend klein bis mittelstän-
disch strukturiert, Großunternehmen  
sind die Ausnahme. Ein Gros der 
Betriebe ist im Bereich Chemie, Metall- 
verarbeitung, Automobilzulieferindus- 
trie, IKT und Hotels/Gaststätten bzw. 
Tourismus aktiv. 

Aufgrund der Unternehmensgröße 
und der Branchenzugehörigkeit sind 
viele Unternehmen nicht in der Lage, 
eigenständig die Anforderungen an 
die IT-Sicherheit zu erkennen und 
zu erfüllen. Daher und aufgrund der 
Expertise der Mitarbeiter und der  
Trägereinrichtung hat der eBusiness- 
Lotse Pfalz einen seiner Schwer-
punkte im Bereich IT-Sicherheit. Das 
vorrangige Ziel ist es, das Thema den 
Unternehmen der Region bewusst  
zu machen und sie bei der Umsetzung  
von entsprechenden Maßnahmen zu 
unterstützen.

Die Mitarbeiter des eBusiness-Lotsen 
Pfalz sind z. T. seit über 15 Jahren 
erfahren im Umgang mit IT-Projekten  
und verfügen über beste Kontakte  
in die Unternehmen vor Ort und zu 
den einschlägigen Forschungsein-
richtungen. Zusätzlich zur Vernetzung 
mit dem bundesweiten eKompetenz-
netzwerk des BMWi hat der Träger 
des eBusiness-Lotsen Pfalz eine IT-
Sicherheitsinitiative in der Region  
initiiert. Auch auf diesem Weg erfolgt 
neben dem Zugriff auf unternehmeri-
sche Kompetenzen entlang der Wert-
schöpfungskette der IKT auch ein 
ständiges Feedback vom Markt.

IT-Sicherheit ist beim eBusiness- 
Lotsen Pfalz als ganzheitliches Thema  
angesiedelt, das nicht nur die tech- 
nische Seite, sondern auch die orga-
nisatorischen und rechtlichen Belange 
beinhaltet. Insbesondere bieten wir 
Unterstützung zur Fehlerfindung und 
-behebung bei Websites oder bei  
der Nutzung von Sozialen Medien für 
die Unternehmen der Region.

Karin Dunda, M. Sc. 
Projektreferentin 
T 0631 3031239 
F 0631 3031249 
dunda@zetis.de

Carsten Blauth, M. A. 
Projektreferent 
T 0631 3031238 
F 0631 3031249 
blauth@zetis.de

Dipl.-Ök. Grit Wehrmann 
Projektreferentin  
T 0631 3031234 
F 0631 3031249 
wehrmann@zetis.de

eBusiness-Lotse Pfalz 
 
c/o IHK Zetis GmbH 
Europaallee 10 
67657 Kaiserslautern  
 
www.ebusiness-lotse-pfalz.de 
www.facebook.com/eBusinessLotsePfalz

Der eBusiness-Lotse Mainfranken  
ist ein Projekt der IHK Würzburg- 
Schweinfurt mit den Projektpartnern 
Universität Würzburg und der Hand-
werkskammer für Unterfranken.
Durch unsere über 15-jährige Erfah-
rung im Bereich Informationssicherheit  
und Datenschutz sowie verschiedenen 
Weiterbildungen des Projektteams  
(IT-Grundschutzexpertin/e (TÜV), 
IT-Risikomanager/in, Datenschutzbe-
auftragte/r (IHK) etc.) gewährleisten 
wir eine fachlich kompetente Anspra-
che in der Region. Unterstützt wird 
der eBusiness-Lotse auch durch die 
Expertise des Lehrstuhls für BWL und 
Wirtschaftsinformatik der Universität 
Würzburg.

Der eBusiness-Lotse Mainfranken 
unterstützt kleine und mittlere Unter-
nehmen sowie Handwerksbetriebe  
in der Region zu folgenden Bereichen 
der Informationssicherheit: 

 ► IT-Grundschutz – Wie halte ich als 
Unternehmen ein Mindestmaß an 
Informationssicherheit ein?

 ► Internetsicherheit – Wie begegne 
ich allgegenwärtigen Gefahren im 
Internet?

 ► Rechtssichere Webseite und 
soziale Medien – Was muss ich 
beachten, wenn ich online gehe?

 ► Datenschutz – Wie bewerkstellige 
ich den sicheren Umgang mit  
personenbezogenen Daten? 

 ► Sensibilisierung – Wie realisiere ich, 
dass in meinem Unternehmen das 
Thema Informationssicherheit auch 
wirklich ernst genommen wird?

 ► Best-Practices – Wie gehen andere 
Unternehmen bzw. Betriebe  
bei der Sicherstellung der eigenen 
Informationssicherheit vor?

Dipl.-Kff. Christine Scheid 
Projektmanagerin 
T 0931 3180013 
F 0931 3182955 
cscheid@ 
wiinf.uni-wuerzburg.de  

Julia Grosser, M. A.  
Projektmanagerin 
T 0931 4194317 
F 0931 4194111 
julia.grosser@ 
wuerzburg.ihk.de

Dipl.-Ing. (FH) Oliver Freitag  
Projektleiter 
T 0931 4194327 
F 0931 4194111 
oliver.freitag@ 
wuerzburg.ihk.de

eBusiness-Lotse Mainfranken 
 
IHK Würzburg-Schweinfurt 
Mainaustrasse 33, 97082 Würzburg 
 
Universität Würzburg 
Lehrstuhl für BWL und Wirtschaftsinformatik 
Josef-Stangl-Platz 2, 97070 Würzburg 
 
Handwerkskammer für Unterfranken 
Dieselstraße 13, 97082 Würzburg 
www.ebl-mainfranken.de

Prof. Dr. R. Thome 
Projektleiter  
T 0931 3182949 
F 0931 3182955 
thome@ 
wiinf.uni-wuerzburg.de
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Dipl.-Ing. Bernd Heß 
Projektleiter  
T 0631 3031230 
F 0631 3031249 
hess@zetis.de

eBusiness-Lotse PfalzeBusiness-Lotse Mainfranken



54 55

Im eBusiness-Lotsen Südbrandenburg  
ist die Technische Hochschule Wildau  
[FH] als Konsortialpartner für den 
Bereich AutoID und Sicherheit zustän-
dig. Die Forschungsgruppe unter der 
Leitung von Prof. Dr.-Ing. Frank Gillert  
bringt dabei Erfahrungen aus ver-
schiedenen Bereichen der Sicherheit 
ein. Diese können in drei große The-
menfelder eingeteilt werden. Ein erstes  
ist der Bereich Datenschutz bei AutoID  
Technologien. Hier gibt es langjäh-
rige Erfahrungen beim Privacy Impact 
Assessment, der Datenschutzrichtlinie 
der Europäischen Union. Außerdem 
kann das Team auf erfolgreiche Pro-
jekte, wie die Einführung des neuen 
DRK Blutspendeausweises zurück-
blicken. Aber auch neuere Techno-
logien und deren Anwendungen wie 
Bezahlsysteme über Near Field Com-
munication werden untersucht. Ein 
weiterer großer Bereich ist die sichere 
Identität. Hier liegen die Expertisen 
bei allen Belangen zu Identitätsme-
dien, die mit AutoID ausgestattet sind. 
Dazu gehört die Sicherheit von Aus-
weiskarten, beispielsweise des neuen 
Personalausweises, sowie dazuge-
hörige Anwendungen. Aktuell wird in 
einem Industrieprojekt die Anwendung 
der Zugangs- bzw. Zufahrtskontrolle 
mit AutoID untersucht. Das letzte  
Feld bilden IT Sicherheit und Krypto-
graphie. Die Expertisen sind hier vor 
allem im Bereich von BSI Grundschutz  
und iSo 27001 zu finden.

Über diese AutoID und IT Themen hin-
aus untersucht die Forschungsgruppe 
Themen wie Resilienzen in kritischen 
Infrastrukturen. Dies erfolgt in den 
BMBF Projekten „Neue Strategien der 
Ernährungsnotfallvorsorge“ (NeuENV) 
und „Containersicherheit durch  
vernetzte IT-Systeme“ (ContainIT).

Der eBusiness-Lotse Schwaben ist 
durch seine Nähe zu forschenden 
Einrichtungen in der Lage, auf tages-
aktuelle Entwicklungen aus dem  
Themengebiet der IT-Sicherheit ein-
zugehen und in diesem Bereich  
tiefgehend und fundiert zu informieren.

Zu den Mitarbeitern des eBusiness- 
Lotsen Schwaben gehören unter 
anderem Mitglieder der HSASec, der 
Forschungsgruppe IT-Security und 
Forensik der Hochschule Augsburg 
(www.HSASec.de). Die Forschungs-
schwerpunkte der HSASec liegen in 
den Bereichen des Penetration-Testing,  
des Secure Software Development 
Lifecycles sowie der IT-Forensik und 
der Industrieautomatisierungssicherheit.

Hierbei werden sowohl national als 
auch international tätige Unternehmen  
beraten und Auftragsforschung betrie-
ben. Erkenntnisse aus diesen Themen- 
gebieten können somit Zeit- und  
Praxisnah durch den Lotsen bereitge- 
stellt werden. dadurch profitieren 
die Unternehmen im Einzugsgebiet 
des schwäbischen Lotsen von den 
Erkenntnissen aus Forschungstätigkei-
ten, auf die sie unter anderen Umstän-
den keinen Zugriff erhalten hätten.

Der eBusiness-Lotse Schwaben bietet 
in seiner Region u. a. Informationen  
zu den sicherheitsrelevanten Themen  
IT-Sicherheit/Datenschutz und Produk- 
tions-IT-Sicherheit an. Ferner werden 
Informationen zu den Themen Cloud  
Computing, mobile Dienste, mobiles 
Arbeiten sowie Industrie-Automatisie-
rung und Social Media angeboten.

eBusiness-Lotse Schwaben 
 
aiti-Park IT-Gründerzentrum GmbH 
Werner-von-Siemens-Str. 6 
86159 Augsburg 
www.eBusinessLotse-Schwaben.de

Florian Mattler, B. Eng. 
Projektmanager  
T 0821 450433106 
F 0821 450433109 
f.mattler@aiti-park.de 

Andrea Henkel 
Projektleiterin 
T 0821 4504330 
F 0821 450433109 
a.henkel@aiti-park.de 

Sebastian Krautz 
Technologie  
(TH Wildau [FH]) 
T 03375 508649 
skrautz@th-wildau.de

Sandra Tusche 
Projektassistentin  
(IHK Cottbus) 
T 0355 3651551 
F 0355 365261551 
tusche@cottbus.ihk.de 

Tobias Weimann  
Projektmanager  
(IHK Cottbus) 
T 0355 3651550 
F 0355 365261550 
weimann@cottbus.ihk.de 

eBusiness-Lotse Südbrandenburg 
 
Industrie- und Handelskammer Cottbus 
Goethestraße 1 
03046 Cottbus
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Sebastian Kraemer, M. Sc.  
T 0821 5586 3132 
F 0821 5586 3499 
Sebastian.Kraemer@ 
hs-augsburg.de 

Peter Rosina, M. Sc. 
T 0821 598 2472 
F 0821 598 2479 
peter.rosina@informatik.
uni-augsburg.de 

eBusiness-Lotse SüdbrandenburgeBusiness-Lotse Schwaben
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Der sichere Einsatz und Umgang mit 
eBusiness-Lösungen in Unternehmen 
in der Region Westbrandenburg – 
das ist das Ziel des eBusiness-Lotsen 
Westbrandenburg. Sicherheit bedeutet 
aber nicht nur der Einsatz von IT als 
Sicherheitsmaßnahme. Sicherheit ist, 
gerade für kleine und mittlere Unter-
nehmen erheblich vielschichtiger zu 
betrachten und beginnt in der Regel in 
den Köpfen der Mitarbeiter und Füh-
rungskräfte. Deshalb informieren und 
sensibilisieren wir insbesondere zu 
den Themen Sicherheitsmanagement 
und Awareness. Daneben sind natür-
lich auch Einstiegsfragen der Unter-
nehmen, wie die sinnvolle Nutzung 
der sozialen Medien oder der sichere 
Online Handel auf der Themenliste.

Langjährige Erfahrungen in Theorie  
und Praxis sind die Basis für die erfolg- 
reiche Arbeit des eBusiness-Lotsen 
Teams. Eine perfekte Unterstützung 
der betreuten Themengebiete bietet  
die Expertise des Studienganges 
Security Management der Fachhoch-
schule Brandenburg. So werden 
aktuelle Herausforderungen der regio-
nalen Unternehmen mit wissenschaft-
lichem Blick untersucht und praxis-
nahe Lösungen entwickelt. Stabile 
Kooperationspartner des eBusiness- 
Lotsen Westbrandenburg ist die Hand- 
werkskammer Potsdam und die Indus- 
trie und Handelskammer Potsdam.

Die Zielsetzung des Informationsbüros  
Erfurt ist es, kleine und mittlere Unter-
nehmen (KMU) in Thüringen zum 
Thema IT-Sicherheit und Datenschutz 
zu sensibilisieren.

Jahrzehntelange Erfahrungen im 
Bereich der IT- und Netzwerksicherheit  
bei der Betreuung von Handwerkern 
haben gezeigt, dass KMU mit häufig 
nicht mehr als 10 Mitarbeitern selten 
in eine IT-Administration und damit  
in die Absicherung der IT investieren.  
Vor diesem Hintergrund liegt der 
Schwerpunkt auf der Sensibilisierung  
der Betriebe. Realisiert wird das  
durch die Erörterung von Sicherheits-
lücken und Sicherheitsvorfällen aus 
der Praxis. Dies wird über die Organi-
sation spezieller Veranstaltungen oder 
auf Messen erreicht. Regelmäßig  
ergeben sich daraus Unternehmens-
kontakte mit dem Wunsch der Hilfe- 
stellung vor Ort. Die Erfahrungen  
zeigen, dass aus diesen „Vor-Ort-
Kontakten“ auch langfristige Beziehun- 
gen entstehen, denn häufig werden 
Folgebesuche zu weiteren Thematiken  
gewünscht. So haben einige Unter-
nehmen die Wünsche nach Informa-
tionen über die praktische, gesetzes- 
konforme Umsetzung des Daten-
schutzes oder auch zur Wahrung der 
Privatsphäre im Internet geäußert,  
auf die das Informationsbüro sofort 
einging. Es ist uns dabei ein großes  
Anliegen, zügig auf neu auftretende 
Problemfelder oder Wünsche der 
Unternehmen zu reagieren und praxis- 
relevante Veranstaltungen dazu zu 
organisieren.

Unsere Kooperationspartner sind die 
Kreishandwerkerschaften mit ihren 
Innungen, die TU Ilmenau, der TÜV 
Thüringen, Fachanwälte für IT-Recht 
und IT-Sicherheitsexperten aus der 
Wirtschaft. Diese tragen insbeson-
dere durch Referate, die Mitarbeit an  
der Erarbeitung von Broschüren 
sowie ihre Organisationsform selbst 
zu einer effektiven Ausgestaltung des  
Projektes bei. Ansprechpartner Erfurt 

Kerstin Ehret 
T 0361 6707267 
F 0361 6707173 
erfurt@ebusiness-lotse- 
thueringen.de 

Ansprechpartner Jena 
Hans-Jürgen Collatz 
T 03641 877908 
jena@ebusiness-lotse- 
thueringen.de 

Ansprechpartner Ilmenau 
Constance Möhwald 
T 03677 6678533 
F 03677 6678555 
info@ebusiness-lotse- 
thueringen.de 

eBusiness-Lotse Thüringen 
 
Ilmenau 
c/o tranSIT GmbH 
98693 Ilmenau, Bahndamm 10 [TTI] 
 
Jena 
in Kooperation mit der IHK Ostthüringen  
zu Gera im IHK-Bildungszentrum Jena 
07743 Jena, Zeitzer Straße 2 
 
Erfurt 
c/o Handwerkskammer Erfurt 
99084 Erfurt, Fischmarkt 33

Dennis Bohne 
Projektleiter 
T 03381 327364 
M 0173 3555885 
dennis.bohne@ 
fh-brandenburg.de 

eBusiness-Lotse Westbrandenburg 
 
Fachhochschule Brandenburg 
University of Applied Sciences 
Magdeburger Straße 50 
14770 Brandenburg an der Havel 
www.ebusiness-lotse-westbrandenburg.de

Michaela Scheeg 
Projektmitarbeiterin 
T 03381 327 365 
michaela.scheeg@
fh-brandenburg.de 
 

Jessica Lohrmann  
Projektassistenz 
T 03381 327367 
F 03381 327366 
jessica.lohrmann@ 
fh-brandenburg.de 
 

Selbstdarstellung des eKompetenz-Netzwerks und des Clusters IT-Sicherheit Selbstdarstellung des eKompetenz-Netzwerks und des Clusters IT-Sicherheit

Prof. Dr.-Ing.  
Hartmut Heinrich 
Projektverantwortlicher 
T 03381 355235 
hartmut.heinrich@
fh-brandenburg.de 
 

eBusiness-Lotse WestbrandenburgeBusiness-Lotse Thüringen
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