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Die Digitalisierung ist die Basis für das Wohlergehen unserer modernen und globalen 

Informations- und Wissensgesellschaft und schreitet immer schneller voran. Dabei eröffnet 

die Digitalisierung über alle Branchen und Unternehmensgrößen hinweg enorme 

Wachstumschancen und führt zu immer besseren Prozessen, die die Effizienz steigern und 

Kosten reduzieren. Der Digitalisierungsprozess beschleunigt auf allen Ebenen und der 

Wertschöpfungsanteil der IT in allen Produkten und Lösungen wird immer größer [1]. 

Die möglichen Erfolgsfaktoren der Digitalisierung sind vielfältig: 

 Die Kommunikationsgeschwindigkeiten und -qualitäten, die mit 5G- und Glasfasernetzen 

neue Anwendungen möglich machen. 

 Die Smartness der Endgeräte, wie Smartwatches, Smartphones, PADs, IoT-Geräte usw., 

die viele neue positive Möglichkeiten mit sich bringt. 

 Aber auch immer leistungsfähigere zentrale IT-Systeme, wie Cloud-Angebote, 

Hyperscaler, KI-Anwendungen usw., schaffen Innovationen mit großen Potenzialen [2]. 

 Moderne Benutzerschnittstellen, wie Sprache und Gestik, vereinfachen die Bedienung für 

die Nutzer. 

 Die Optimierung von Prozessen schafft ein enormes Rationalisierungspotenzial, das es zu 

heben gilt, um wettbewerbsfähig zu bleiben und die Wachstumschancen für unser 

Wohlergehen zu nutzen. 

 Neue Möglichkeiten mit Videokonferenzen, Cloud-Anwendungen usw., im Homeoffice 

zu arbeiten und damit die Personenmobilität zu reduzieren und die Umwelt zu schonen. 

1. Die Risiken durch die Digitalisierung steigen ständig 

Wir müssen aber auch feststellen, dass seit Beginn der IT die Cybersicherheitsprobleme jedes 

Jahr größer und nicht kleiner werden. Eine wichtige Erkenntnis ist, dass die heutigen IT-

Architekturen unserer Endgeräte, Server, Netzkomponenten und zentralen IT-

Dienstleistungen nicht sicher genug konzipiert und aufgebaut sind, um Angriffen intelligenter 

Hacker erfolgreich entgegenzuwirken. Die Vielzahl der lokalen und zentralen Anwendungen, 

die unterschiedlichen Zugänge zum Internet, die Masse der IT-Systeme usw. machen die 

Komplexität der IT immer größer und damit auch die Anfälligkeit für bösartige Angriffe. 



Täglich können wir den Medien entnehmen, wie sich kriminelle Hacker die unzureichende 

Qualität von Software für erfolgreiche Angriffe zunutze machen, indem sie Malware 

installieren und damit Passwörter sowie Identitäten stehlen, unsere Endgeräte ausspionieren 

und die IT-Systeme verschlüsseln und Lösegeld für die notwendigen Schlüssel zur 

Entsperrungsschlüsselung erpressen. Die Robustheit und Resilienz unserer IT-Systeme ist 

nicht hinreichend und der Level an Cybersicherheit entspricht nicht dem »Stand der 

Technik«. Mit der Digitalisierung wird zurzeit auch das Risiko eines Schadens immer größer 

(s. Abb. 1).  

Abb. 1: Entwicklung der Digitalisierung und des korrespondierenden Risikos 

 

Das Risiko durch die Digitalisierung beschreibt die Eintrittswahrscheinlichkeit, dass eine 

potenzielle Gefahr, wie ein Angriff auf einen Wert eines Unternehmens, eintritt. Die 

Eintrittswahrscheinlichkeit hängt z. B. von der Motivation und der Gelegenheit der Angreifer, 

von vorhandenen und nutzbaren Schwachstellen der IT-Systeme der Unternehmen sowie von 

der Höhe der angreifbaren Werte auf den IT-Systemen der Unternehmen ab. 

 

1.1 Cybersicherheitsbedürfnisse als Grundwerte der Cybersicherheit 

Cybersicherheitsbedürfnisse sind Grundwerte der Cybersicherheit, die mithilfe von 

Cybersicherheitsmechanismen befriedigt werden können, damit Nutzer motiviert sind, IT und 

IT-Dienstleistungen zu nutzen. Cybersicherheitsbedürfnisse werden auch als 

Cybersicherheitsziele bezeichnet, die wie folgt aufgeführt werden können: 

Gewährleistung der Vertraulichkeit 

Vertraulichkeit ist wichtig, damit keine unautorisierten Personen oder Organisationen in der 

Lage sind, übertragene oder gespeicherte Informationen zu lesen. 



Gewährleistung der Authentifikation 

Mithilfe des Cybersicherheitsmechanismus »Authentifikation« wird verifiziert, wer der 

Partner bei der Kommunikation oder Transaktion ist beziehungsweise welcher Nutzer auf 

Betriebsmittel und Informationen zugreift. 

Gewährleistung der Authentizität 

Mithilfe des Cybersicherheitsmechanismus »Authentizität« wird verifiziert, dass 

Informationen oder Identitäten echt sind. 

Gewährleistung der Integrität 

Beim Cybersicherheitsbedürfnis »Gewährleistung der Integrität« wird überprüft, ob 

Informationen, die übertragen werden oder gespeichert sind, unverändert, also original sind. 

Gewährleistung der Verbindlichkeit 

Das Cybersicherheitsbedürfnis »Gewährleistung der Verbindlichkeit« sorgt für die 

Gewissheit, dass die Prozesse und die damit verbundenen Aktionen auch verbindlich sind. 

Gewährleistung der Verfügbarkeit 

Dieses Cybersicherheitsbedürfnis sorgt für die Gewissheit, dass die Informationen und 

Dienste auch zur Verfügung stehen. 

Gewährleistung der Anonymisierung und Pseudonymisierung 

Mit diesem Cybersicherheitsbedürfnis wird gewährleistet, dass eine Person nicht oder nicht 

unmittelbar identifiziert werden kann. 

1.2 Mehr Cybersicherheit und Vertrauenswürdigkeit für eine erfolgreiche Zukunft und 
eine digitale Heimat 

Ungesicherte IT-Systeme genießen eine immer noch zu große Toleranz bei Nutzern und 

Unternehmen. Diese Einstellung wird sich in Zukunft mit der Bedeutung der Digitalisierung 

in unserer Gesellschaft radikal ändern müssen, wenn wir die Chancen weiterhin positiv 

nutzen wollen. Die Herausforderung, eine angemessene, sichere und vertrauenswürdige IT 

gemeinsam zu betreiben, ist für die erfolgreiche Zukunft unserer Informations- und 

Wissensgesellschaft und insbesondere auch für jedes einzelne Unternehmen entscheidend. 

Letztlich muss die angestrebte und notwendige Digitalisierung auch Nachhaltigkeit als ein 

strategisches Ziel haben. Das gelingt nur, wenn die IT-Technologien und -Services sicher und 

vertrauenswürdig aufgebaut und umgesetzt sind. 

2. Reduzieren der Cybersicherheitsrisiken 

Jeder, der in einem Unternehmen dafür verantwortlich ist, die Werte des Unternehmens zu 

schützen, muss sich überlegen, mit welchen Cybersicherheitsstrategien er dieses Ziel 

erfolgreich erreichen kann. Wenn der Cybersicherheitsverantwortliche nichts tut, wird das 



Risiko eines Schadens mit der steigenden Digitalisierung immer größer (Abb. 2, rote Kurve). 

Er sollte sich also überlegen, wie er am besten die Cybersicherheitsrisiken strategisch 

reduzieren kann (Abb. 2, grüne Kurve). Dabei werden die Cybersicherheitsstrategien 

»Vermeiden von Angriffen« und »Entgegenwirken von Angriffen« helfen, den Level an 

verbleibenden Risiken so klein wie möglich zu halten. Die verbleibenden Risiken beschreiben 

die noch vorhandene Eintrittswahrscheinlichkeit eines Schadens in einem Unternehmen trotz 

durchgeführter Cybersicherheitsmaßnahmen zur Reduzierung der Risiken. 

Da eine 100-prozentige Cybersicherheit nicht erzielt werden kann, müssen 

Cybersicherheitsstrategien für die verbleibenden Risiken angewendet werden. Hier helfen die 

Cybersicherheitsstrategien »Erkennen von Angriffen« und »Reagieren auf Angriffe« [3]. 

Abb. 2: Handlungsoptionen im Umgang mit Risiken 

 

2.1 Cybersicherheitsstrategie: Vermeiden von Angriffen 

Eine generelle Cybersicherheitsstrategie, die Werte eines Unternehmens zu schützen, ist die 

Vermeidungsstrategie. 

Ein Aspekt der Vermeidungsstrategie ist das Prinzip der digitalen Sparsamkeit, d. h. es 

werden so wenig schützenswerte Daten wie möglich und nur so viele wie nötig generiert: 

Denn Daten, die nicht auf den IT-Systemen vorhanden sind, können auch nicht angegriffen 

werden. Durch diese Vorgehensweise wird eine Reduzierung der Angriffsfläche und damit 

die Reduzierung der Risiken erreicht. 

Ein weiteres Prinzip des Vermeidens von Angriffen ist: »Keine Technologien, Produkte und 

Dienste mit bekannten Schwachstellen verwenden«. Dazu müssen natürlich die 

entsprechenden Schwachstellen bekannt sein, damit ihnen begegnet werden kann. Beispiele 

von Technologien, bei denen dieses Prinzip umgesetzt werden kann, sind z. B. Browser, 

Betriebssysteme und Internetdienste. Die Realisierung einer Zwei-Hersteller-Strategie bei 



Browsern hat beispielsweise den Vorteil, dass ein Browser mit einer bekannt gewordenen 

Schwachstelle durch den zweiten Browser, der diese Schwachstelle nicht hat, abgelöst werden 

kann. 

Fokussierung ist ein weiterer Aspekt der Vermeidungsstrategie. Eine Faustregel besagt, dass 

im Schnitt ca. 5 % aller vorhandenen Daten in Unternehmen besonders schützenswert sind. 

Welche Daten in einem Unternehmen diese besonders schützenswerten 5 %  sind, wissen die 

Verantwortlichen in der Regel aber nicht genau. Aus diesem Grund sollte eine 

Schutzbedarfsanalyse der vorhandenen IT-Systeme durchgeführt werden, um zu 

identifizieren, auf welchen IT-Systemen die besonders schützenswerten Daten vorhanden sind 

und welche Cybersicherheitsbedürfnisse, wie Vertraulichkeit, Authentifikation, Authentizität, 

Integrität, Verbindlichkeit, Verfügbarkeit und Anonymisierung bzw. Pseudonymisierung, 

erfüllt werden müssen. Damit wären die Verantwortlichen zum einen in der Lage, sich auf 

möglichst wenige IT-Systeme zu konzentrieren, zum anderen könnten diese wenigen IT-

Systeme mit passenden Cybersicherheitslösungen besonders geschützt werden. Durch diese 

Fokussierung können die besonders schützenswerten Daten eines Unternehmens einfacher 

und besser geschützt werden. In Abbildung 3 ist angedeutet, dass nur im IT-System in der 

Mitte besonders sicherheitsrelevante Werte des Unternehmens gespeichert sind, die dann auch 

besonders geschützt werden müssen. 

 

Abb. 3: Idee der Fokussierung zu schützenden Werten 

 

Security Awareness, also ein Sicherheitsbewusstsein, zu schaffen, ist ein weiterer und 

wichtiger Punkt der Vermeidungsstrategie. Sicherheitsbewusstsein ist das Wissen und die 

Einstellung der Mitarbeiter eines Unternehmens, die IT mit all ihren Werten zu schützen. Das 

relevante Wissen erstreckt sich über die Werte eines Unternehmens, die zu schützen sind, den 

Schutzbedarf dieser Werte, den Bedrohungen, die auf diese Werte wirken, welche 

organisatorischen Regelungen einzuhalten sind, die richtige Nutzung von 

Cybersicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Werte usw. Die Einstellung bedeutet, dieses 



Wissen zu verinnerlichen und zum Schutz des Unternehmens aktiv umzusetzen. 

Bewertung »Vermeidung von Angriffen« 

Das Vermeiden von Angriffen ist die beste Cybersicherheitsstrategie, um Schäden zu 

reduzieren. Leider ist die Vermeidungsstrategie aber praktisch nur begrenzt umsetzbar, 

insbesondere da IT-Systeme in der Regel an das Internet angeschlossen sind, um die 

vielfältigen Vorteile der Digitalisierung nutzen zu können und damit auch prinzipiell 

angreifbar sind. 

2.2 Cybersicherheitsstrategie: Entgegenwirken von Angriffen 

Cybersicherheitsmechanismen des Entgegenwirkens gegen Angriffe sind die meistverwendete 

Cybersicherheitsstrategie, um Risiken zu minimieren und damit Schäden zu vermeiden. Es 

werden Cybersicherheitsmechanismen verwendet, die eine hohe Wirkung gegen bekannte 

Angriffe zur Verfügung stellen und damit die digitalen Werte, den entsprechenden 

Cybersicherheitsbedürfnissen gemäß, angemessen schützen. Das Ziel ist es, den Angriffen 

erfolgreich entgegenzuwirken und sie damit abzuwehren. 

 

Cybersicherheitsmechanismen, die gegen Angriffe wirken, sind: 

Verschlüsselung 

Das Ziel der Verschlüsselung besteht darin, Daten in einer solchen Weise einer 

mathematischen Transformation zu unterziehen, dass es einem Unbefugten unmöglich ist, die 

Originaldaten aus den transformierten, verschlüsselten Daten zu rekonstruieren. Damit die 

verschlüsselten Daten für ihren legitimen Nutzer dennoch verwendbar bleiben, muss es 

diesem aber möglich sein, durch Anwendung einer inversen Transformation aus ihnen wieder 

die Originaldaten zu generieren. 

Die Verschlüsselung wird zur Übertragung und Speicherung vertraulicher Daten, die nur dem 

legitimen Empfänger/Besitzer zugänglich sein sollen, verwendet. Anwendungsfälle sind: 

Datei-, Festplatten-, E-Mail-Verschlüsselung, IPSec-Verschlüsselungssysteme, SSL/TLS-

Absicherung etc. 

 

 

Abb. 4: Verschlüsselung 

 



Authentifikationsverfahren 

Authentifikation bezeichnet einen Prozess, in dem überprüft wird, ob der Nutzer (Mitarbeiter, 

Kunde und andere Personen), der gerade auf ein IT-System zugreifen möchte, echt ist. 

Es werden verschiedene Klassen von Authentifizierungsverfahren unterschieden, bei denen 

unterschiedliche Aspekte eine Rolle spielen und diverse Charakteristika berücksichtigt 

werden müssen. 

1. Wissen: Bei dieser Klasse von Authentifizierungsverfahren wird über einen Nachweis der 

Kenntnis von Wissen die Echtheit eines Nutzers überprüft. Beispiele von Wissen sind: 

Passwort, PIN, Antwort auf eine bestimmte Frage (Sicherheitsfrage) usw. 

2. Besitz: Verwendung eines Besitztums für das Authentifizierungsverfahren ist eine weitere 

Klasse. Beispiele für Besitz sind: Neuer Personalausweis, SIM-Karte im Smartphone, 

Hardware-Sicherheitsmodule wie Smartcard, USB-Stick usw. 

3. Sein: Bei dieser Klasse von Authentifizierungsverfahren muss der Nutzer gegenwärtig 

sein. Beispiele sind: Biometrische Merkmale wie Iris, Fingerabdruck, Gesichtsgeometrie, E-

Mail, Tippverhalten usw. 

 

Stand der Technik heute ist die Multifaktor-Authentifizierung. Mit einer Multifaktor-

Authentifizierung (MFA) kann flexibel agiert und mit einer höheren Vertrauenswürdigkeit 

authentifiziert werden. Ein Beispiel für eine Multifaktor-Authentifizierung ist: Es wird als 

Basis eine digitale Signatur einer Zufallszahl mithilfe eines Hardware-Sicherheitsmoduls 

(Smartcard, USB-Sick etc.) umgesetzt, das mit einem Passwort oder einer PIN aktiviert 

werden muss. Um den Nutzerbezug zu verstärken, muss der Nutzer noch mithilfe eines 

Fingerabdrucks oder mittles Gesichtserkennung seine Gegenwärtigkeit zusätzlich verifizieren 

lassen. 

 

Abb. 5: Authentifikation, Authentisierung & Autorisierung 

 

 

 

 

 

 



Firewall-Systeme 

Ein Firewall-System sichert und kontrolliert den Übergang von einem zu schützenden Netz, 

z. B. dem eigenen Unternehmensnetz, zu einem unsicheren Netz, wie dem öffentlichen 

Internet. Dabei lässt ein Firewall-System die erlaubte Kommunikation durch und blockiert die 

unerwünschte. 

 

Abb. 6: Firewall-System 

 

Blockchain-Technologie (Vertrauensdienst) 

Mit Hilfe der Blockchain-Technologien werden Vertrauensdienste angeboten, die neue 

Möglichkeiten im Rahmen der Digitalisierung für mehr Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit 

anbieten. Insbesondere im Bereich der Verifizierung von Zeugnissen, Berechtigungen, 

Beglaubigungen usw. wird es in naher Zukunft viele Anwendungen geben, die die 

Digitalisierung von Verwaltungsprozessen vertrauenswürdig und sicher möglich machen. Ein 

weiterer wichtiger Anwendungsbereich der Blockchain-Technologie ist eine 

vertrauenswürdige und automatisierte Zusammenarbeit zwischen verschiedenen 

Organisationen, die Prozesse sehr viel schneller, effektiver und kostengünstiger umsetzen 

lässt. In der Zukunft wird Self-Sovereign Identity auf der Basis von Blockchain-Technologie 

eine wichtige Rolle spielen. Eine »self-sovereign« Identität erlaubt Anwendern, die Kontrolle 

über ihre eigenen Daten zu behalten. Die Anwender bestimmen selbst, welche Attribute 

(persönliche Daten) bei einem Authentifizierungsvorgang übermittelt werden. 

 

 

Abb. 7: Blockchain-Technologien 



Trusted Computing (moderne IT-Sicherheitsarchitektur) 

Trusted Computing ist eine Cybersicherheits- und Vertrauenswürdigkeitstechnologie. Mithilfe 

von Trusted Computing stehen moderne und intelligente Cybersicherheitsarchitekturen, -

konzepte und -funktionen zur Verfügung, mit denen IT-Systeme mit einer höheren Robustheit 

und einem höheren Cybersicherheitslevel umgesetzt werden können. Der besondere 

Schwerpunkt liegt dabei auf der Verifikation der Integrität eines IT-Systems, wodurch einige 

große Cybersicherheitsprobleme, wie Softwarefehler und Malware in ihrer Wirkung deutlich 

eingeschränkt werden können. 

 

 

Abb. 8: Trusted Computing (moderne IT-Sicherheitsarchitektur) 

 

Anti-Malware-Lösungen 

Malware ist der Oberbegriff für »Schadsoftware« wie Viren, Würmer, trojanische Pferde usw. 

Angreifer (kriminelle Organisationen, politisch und wirtschaftlich orientierte Spione, 

Terroristen, Strafverfolger usw.) nutzen Softwareschwachstellen und menschliche 

Unzulänglichkeiten aus, um Malware auf IT-Systemen zu installieren. Über E-Mail-Anhänge 

oder unsichere Webseiten mithilfe von sogenannten Drive-by-Downloads wird Malware 

hauptsächlich in IT-Endgeräte unbemerkt eingeschleust. Ein Botnetz ist eine Gruppe von IT-

Endgeräten, die unter zentraler Kontrolle eines Angreifers stehen und von ihm für Angriffe 

genutzt werden. Ein Angreifer kann die Malware aus der »Ferne« mit verschiedenen 

Schadfunktionen bespielen. Dadurch können Angreifer unterschiedliche Arten von Angriffen 

durchführen, wie Informationen von IT-Systemen mithilfe von Keyloggern und Trojanern 

auslesen, IT-Systeme für die Spam-Verteilung und DDoS-Angriffe nutzen sowie mit 

Ransomware Daten verschlüsseln und Lösegeld für die Entschlüsselung verlangen. Bei 

Ransomware verschlüsseln die Angreifer mithilfe der Malware wichtige Daten auf dem IT-

System und verlangen vom Besitzer zum Beispiel einige Tausend Euro für die Herausgabe 



des Schüssels, mit dem die Daten wieder entschlüsselt werden können. Aber auch 

Staatstrojaner gehören zur Malware und haben das Ziel, »verschlüsselte 

Kommunikationsdaten« auf den Endgeräten durch die Strafverfolgungsbehörden abzugreifen. 

Anti-Malware-Lösungen haben das Ziel, Malware zu erkennen und damit entsprechende 

Angriffe zu verhindern. 

 

 

Abb. 9: Anti-Malware-Lösungen 

 

Cybersicherheit-Frühwarn- und Lagebildsystem 

Ein Cybersicherheit-Frühwarn- und Lagebildsystem hilft, die Cybersicherheitslage aktuell 

aufzuzeigen, möglichst früh Angriffspotenziale und reale Angriffe zu erkennen und 

rechtzeitig Warnhinweise zu geben, damit Schäden auf IT-Systemen und IT-Infrastruktur 

minimiert oder verhindert werden können. Ein Cybersicherheit-Frühwarn- und 

Lagebildsystem hilft, Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit von IT-Systemen und IT-

Infrastruktur nachhaltig zu erhöhen und widerstandsfähiger zu gestalten. 

 

 

Abb. 10: Cybersicherheit-Frühwarn- und Lagebildsystem 

 

Weitere Cybersicherheitsmechanismen sind Anti-DDoS-Verfahren, Signaturverfahren, 

Kompetenz des Nutzers usw. 



 

Abb. 11: Cybersicherheitsstrategie »Entgegenwirken von Angriffen« 

 

Bewertung: »Entgegenwirken von Angriffen« 

Die Cybersicherheitsstrategie »Entgegenwirken von Angriffen« ist eine naheliegende 

Vorgehensweise, digitale Werte angemessen zu schützen. Eine ideale Umsetzung wäre, wenn 

keine verbleibenden Risiken mehr übrigbleiben würden. 

Leider stehen zurzeit nicht genug wirkungsvolle Cybersicherheitstechnologien, -lösungen und 

-produkte zur Verfügung oder werden nicht angemessen eingesetzt, was die erfolgreichen 

professionellen Angreifer jeden Tag für sich auszunutzen wissen. Da die 

Cybersicherheitsmechanismen und -lösungen von unterschiedlichen Herstellern stammen, 

sind sie auch nicht immer zu 100 Prozent aufeinander abgestimmt und hinterlassen daher 

Schlupflöcher, die von intelligenten Hackern erfolgreich ausgenutzt werden. 

 

Stand der Technik im Bereich der Cybersicherheit für die Umsetzung eines 

angemessenen Cybersicherheitslevels 

Der Stand der Technik bezeichnet die am Markt verfügbare Bestleistung einer 

Cybersicherheitsmaßnahme, um ein gesetzliches Cybersicherheitsziel zu erreichen [4]. 

 

Abb. 12: Angemessener Sicherheitslevel durch den Stand der Technik 

Das Technologie- und Cybersicherheitsniveau »Stand der Technik« ist angesiedelt zwischen 

dem innovativeren Technologiestand »Stand der Wissenschaft und Forschung« und dem 



bewährten Technologiestand »allgemein anerkannte Regeln der Technik«( s. Abb. 5). 

Der Stand der Technik bezeichnet die am Markt verfügbare Bestleistung einer 

Cybersicherheitsmaßnahme, um das entsprechende Cybersicherheitsziel zu erreichen. 

Cybersicherheitslösungen, die dem Stand der Technik genügen, bieten einen angemessenen 

Level an Cybersicherheit für den Grad der Digitalisierung. 

Technische Cybersicherheitsmaßnahmen im Stadium »Stand der Wissenschaft und 

Forschung« haben einen hohen Sicherheitslevel und sind sehr dynamisch in ihrer 

Entwicklung und gehen mit der Erreichung der Marktreife (oder zumindest mit ihrer 

Markteinführung) in das Stadium »Stand der Technik« über. Dort nimmt die Dynamik ab, 

z. B. durch die Standardisierung der Prozesse. 

Auch technische Maßnahmen im Stadium »allgemein anerkannte Regeln der Technik« sind 

am Markt verfügbar. Ihr Innovationsgrad ist geringer, sie haben sich jedoch in der Praxis 

bewährt und werden oftmals in den entsprechenden Standards beschrieben. Leider ist im 

Stadium »allgemein anerkannte Regeln der Technik« das Entgegenwirken von innovativen 

Angreifern nicht mehr so wirkungsvoll. Einige Beispiele hierfür sind: Die Nutzung von 

Passwörtern für die Authentifikation, oder die Nutzung von nicht mehr sicheren 

Kryptographie-Algorithmen bei Signaturen, Authentifikation, Verschlüsselung usw. 

Aber auch Anti-Malware-Lösungen, die überwiegend auf der Basis der Signaturerkennung 

funktionieren, oder Firewall-Systeme, die keine sicheren Regeln nutzen oder umsetzen 

können, gehören zu dieser nicht mehr angemessenen Kategorie für die aktuelle, dynamische 

und immer wichtiger werdende Digitalisierung. 

 

Intelligente Hacker, Hopping Cyberangriffe 

Die meisten erfolgreichen Angriffe nutzen das schlechte Entgegenwirken oder Schlupflöcher 

und setzen auf sogenannte Hopping Cyberangriffe. Diese Hopping Cyberangriffe werden 

mehrstufig umgesetzt und werden oft auch als »Hacker-View« bezeichnet, weil die Hacker 

schrittweise vorgehen und in jeder Stufe kleine Löcher suchen, mit denen sie dann mehrstufig 

und erfolgreich eine Firma »hacken« können. 

Abb. 13: Erfolgreicher »Hopping Cyberangriff« 

 



Bei einem mehrstufigen Angriff setzen die Angreifer beispielsweise »Social Engineering«-

Techniken bei Mitarbeitern ein. Social Engineering ist eine zwischenmenschliche 

Beeinflussung mit dem Ziel, bei Mitarbeitern von Unternehmen bestimmte Verhaltensweisen 

hervorzurufen, wie zum Beispiel die Mitarbeiter zu motivieren, auf E-Mail-Anhänge oder 

Links zu klicken. 

Wenn die Mitarbeiter das tun, kann unter Ausnutzung von Schwachstellen in der 

entsprechenden Software als erster Angriffsschritt eine universell verwendbare »Malware« 

auf dem IT-System eines entsprechenden Mitarbeiters installiert werden. 

Danach kann der Angreifer eine passende Schadfunktion aus der »Ferne« in die Malware 

einbinden und den eigentlichen Angriff mithilfe der Malware durchführen (s. Abb. 13). 

 

Umgang mit verbleibenden Risiken 

Da es immer verbleibende Risiken geben wird, sollen weitere Cybersicherheitsstrategien 

angewendet werden, die auch diese beherrschbar machen. 

 

2.3 Cybersicherheitsstrategie: Erkennen von Angriffen 

Wenn Angriffen mithilfe von Cybersicherheitsmechanismen nicht angemessen 

entgegengewirkt werden kann oder eine Vermeidung nicht möglich ist, dann bleibt nur noch 

die Cybersicherheitsstrategie, Angriffe zu erkennen und zu versuchen, so schnell wie möglich 

zu reagieren und dadurch den Schaden zu minimieren(s. Abb. 14). 

In diesem Bereich gibt es z. B. Cyber-sicherheit-Frühwarn- und Lagebildsysteme, die 

Warnungen erzeugen, wenn Angriffe erkannt werden. Die Idee dahinter ist, dass in einem 

definierten Bereich (Kommunikationsinfrastruktur, Endgeräte) nach Angriffssignaturen oder 

Anomalien mit immer mehr Unterstützung von Künstlicher Intelligenz gesucht wird, um beim 

Erkennen dieser entsprechend reagieren zu können, damit Schaden am besten verhindert oder 

zumindest reduziert werden kann [3]. 

 

Abb. 14: Cybersicherheitsstrategie »Erkennen von Angriffen« 



Bewertung »Erkennen von Angriffen« 

Die Cybersicherheitsstrategie »Erkennen von Angriffen« ist sehr hilfreich, hat aber definierte 

Grenzen, da es keine 100-prozentige Erkennungsrate gibt. Außerdem muss nach dem 

Erkennen eine Reaktion erfolgen, die hilft, den eigentlichen Schaden zu minimieren. 

 

2.4 Cybersicherheitsstrategie: Reaktion auf Angriffe 

Wenn Angriffe erkannt werden, sollte so schnell wie möglich mit passenden Aktionen 

reagiert werden, die den Schaden im optimalen Fall noch verhindern oder zumindest die Höhe 

reduzieren. 

Wenn ein Angriff erkannt wird, können z. B. sofort Firewall-Regeln so reduziert werden, dass 

nur noch die wichtigen Prozesse für das Unternehmen aufrechterhalten bleiben, aber die 

Angriffsfläche und damit die potenziellen Schäden so gut wie möglich verhindert werden (s. 

Abb. 15). 

Für das ganze Abschalten der Internetverbindung oder das Herunterfahren vieler IT-Systeme, 

wie bei einem Ransomware-Angriff, muss in der Regel die Frage der Verantwortung und der 

damit verbundenen Rechte definiert sein. Um schneller handeln zu können, müssen die 

nötigen Informationsflüsse und Reaktionsmöglichkeiten klar ausgearbeitet und vereinbart 

werden. Wichtig für ein angegriffenes Unternehmen sind ein sehr kurzer 

Entscheidungsprozess, effiziente Pfade für die Informationsverteilung sowie klar definierte 

Verantwortlichkeiten, um im Notfall schnell und verantwortungsvoll reagieren zu können. 

Auf jeden Fall lässt sich der Angriff analysieren, um dann die vorhandene Lücke zu 

schließen. 

Außerdem soll die Kommunikationsstrategie zu Mitarbeitern, Kunden, Regulierungsbehörden 

und Medien sorgfältig geplant werden, um einen zu hohen Imageschaden zu vermeiden. 

 

Abb. 15: Cybersicherheitsstrategie »Reagieren auf Angriffe« 



Bewertung »Reagieren auf Angriffe« 

Die Cybersicherheitsstrategie »Reagieren auf Angriffe« hilft Schäden zu vermeiden oder zu 

minimieren. Es kann nur reagiert werden, wenn Angriffe auch erkannt werden. Wichtig ist 

auch, dass es schon getestete Konzepte gibt, wie Reaktionen umgesetzt werden können und 

wer die Rechte hat, diese im Angriffsfall auch auszulösen. Also sollten alle möglichen 

Reaktionen sehr gut geübt werden, damit in einem Ernstfall die passenden Reaktionen auch 

schnell umgesetzt werden können, um einen Schaden zu vermeiden oder zumindest zu 

reduzieren. 

 

Cybersicherheitsversicherungen 

Unternehmen können aber auch Versicherungen als Cyber-Risikoabsicherung abschließen, 

um einen bedrohlichen Schaden für das Unternehmen durch potenziell eintretende Sach- und 

Personenschäden sowie Vermögensschäden zu minimieren. Die Höhe der Deckung der 

Schäden und die Selbstbeteiligung hängen in der Regel auch von dem Level der Umsetzung 

der Cybersicherheitsstrategien ab. Je mehr angemessene Cybersicherheitslösungen eigesetzt 

werden, umso geringer sind die Kosten für eine Cybersicherheitsversicherung. 

 

3. Zusammenfassung 

Die Cybersicherheitsrisiken steigen mit dem Grad der Digitalisierung. IT-Systeme müssen in 

der Zukunft mit einer möglichst umfassenden Angriffsresilienz ausgestattet werden. Es muss 

zukünftig möglich werden, dass die notwenige IT, die sich im Rahmen der Digitalisierung 

sowieso ändert, mit Cybersicherheitsarchitekturen und -mechanismen ausgestattet wird, die 

eine deutliche höhere Wirkung gegen Angriffe zeigen, am besten automatisch funktionieren 

und eine hohe Qualität besitzen. Daher sollten die Verantwortlichen für die Cybersicherheit in 

Unternehmen verschiedene Cybersicherheitsstrategien umsetzen, um das Risiko von Schäden 

zu reduzieren. 

1) Die Cybersicherheitsstrategie »Vermeiden von Angriffen« hilft Schäden zu reduzieren, hat 

aber ihre Grenzen in der Umsetzung. 

2) Die Cyber-Sicherheitsstrategie »Entgegenwirken von Angriffen« ist sehr naheliegend und 

erfolgsversprechend. Wichtig ist nur, dass der aktuelle Stand der Technik verwendet wird, um 

einen hohen Level an Wirkung gegen intelligente Angriffe zu erreichen. 

3) Die verbleibenden Risiken sollten mit der Cybersicherheitsstrategie »Erkennen von 

Angriffen« durch das Identifizieren von gerade stattfindenden Angriffen beherrschbar 

gemacht werden. 



4) Mit der Cybersicherheitsstrategie »Reaktion auf Angriffe« kann dann der Schaden noch 

verhindert oder zumindest reduziert werden. 

Cybersicherheitsversicherungen helfen, die verbleibenden potenziellen Schäden für 

Unternehmen kalkulierbar zu machen. 

 

Im Prinzip sind alle Voraussetzungen gegeben, den Kampf gegen professionalisierte 

Cyberangreifer zu gewinnen. Wichtig ist aber auch, dies mit allen Stakeholdern (Anbieter- 

und Anwenderwirtschaft, Wissenschaft, Politik und Staat) gemeinsam umzusetzen. 

Selbstverständlich wird es ohne Cybersicherheit keine nachhaltige digitale Heimat geben 

können – weitere Fortschritte und Erfolge im Metier der Cybersicherheit sind in der Tat 

alternativlos. 
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