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Cyber-Angriffe können jeden treffen. Eine Er-
fahrung, die vor noch gar nicht langer Zeit
auch Branchen-Riesen wie BMW, Rheinmetall,
Lanxess und der DFB machen mussten. Natür-
lich hatten die Unternehmen allesamt in ihre
IT-Sicherheit investiert. Passiert ist der Ernstfall
am Ende trotzdem. Mit dramatischen Folgen –
der teilweisen Stilllegung der Produktion und
entsprechenden Umsatzeinbußen. Eine Situa-
tion, die jeder Unternehmer unter allen Um-
ständen vermeiden möchte.
Der HDI steht deshalb als Partner für zeitgemä-
ße und umfassende Sicherheitskonzepte be-
reit. Als Haftpflichtverband der Deutschen In-
dustrie stellt er seit nunmehr schon über hun-
dert Jahren die Interessen und Anforderungen
von Unternehmen in den Fokus, hilft bei der
Verbesserung der IT-Sicherheit und ist finanz-
starker Helfer im Krisenfall.

Mitarbeiter-Schulungen und
Konzepte für den Ernstfall
Wie wichtig das ist, hat die Corona-Krise sehr
eindrucksvoll gezeigt. Es hat nicht lange ge-
dauert, bis Betrüger die potenziellen Sicher-
heitslücken der zunehmenden Arbeit im
Home-Office erkannt und entsprechend aus-
genutzt hatten. Angriffe auf private Router
und WLAN-Netze sind längst keine Ausnahme
mehr. Dazu kommen Gefahren durch Schad-
software. ,,Alle diese Risiken sind nicht neu,
stehen aber durch die Corona-Krise mit geball-
ter Wucht auf der Tagesordnung“, sagt Heiko

Waber, Leiter der HDI-Niederlassungen Leipzig
und Berlin-Brandenburg, und ergänzt: ,,Auch
wenn es zunächst nicht ohne lmprovisation
ging, muss spätestens jetzt das Risikomanage-
ment wieder greifen. Home-Office wird ein
Thema bleiben - natürlich können sich die Un-
ternehmen auf unsere Kompetenz und Erfah-
rung verlassen.“ – Parallel zu Versicherungslö-
sungen für Risiken rund um die Firmen-lT bie-
tet der HDI Unternehmen daher seit mehreren
Jahren eine umfassende Beratung und auch
Schulungen zur lT-Sicherheit und zum Daten-
schutz an. Um diesen Service weiter auszubau-
en, hat der HDI letztes Jahr die Perseus Tech-
nologies GmbH übernommen. Die neue Toch-
tergesellschaft ist mit rund 60 Spezialisten aus
sieben Nationen erfahren darin, IT-Sicherheit

in Unternehmen voranzutreiben. Ziel sei es, so
der Niederlassungsleiter, eine Kultur der Cy-
bersicherheit in Unternehmen zu etablieren.

Maßgeschneiderte Lösungen
für mittelständische Betriebe
Alle Phasen einer potenziellen Cyberattacke
werden mit dem Perseus-360 Grad-Konzept
betrachtet und das jeweilige Vorgehen pas-
send zur Firma optimiert. Maßgeschneiderte
Versicherungslösungen wie Cyber+“ sowie
,,Cyber+Smart“ und der Aufbau einer IT-Si-
cherheitskultur können Unternehmen bei ih-
rem Risikomanagement unterstützen. “Cyber+
Smart“ ist dabei vor allem für produzierende
mittelständische Firmen mit einem Jahresum-
satz zwischen 20 und 50 Millionen Euro geeig-

net. Abgesichert werden sogenannte Informa-
tionssicherheitsverletzungen, also zum Bei-
spiel der Diebstahl personenbezogener Daten
oder Internet-Attacken auf das Firmen-Netz-
werk. Der standardisierte Versicherungsschutz
deckt Dritt- und Eigenschäden sowie Betriebs-
unterbrechungen wegen Cyber-Attacken ab.
Wertvolle Serviceleistungen für den Ernstfall,
die viele Unternehmen zumeist nicht selbst
vorhalten, werden erstattet, darunter forensi-
sche Untersuchungen, Öffentlichkeitsarbeit im
Krisenfall und Wiederherstellungskosten. Die
HDI-Mitarbeiter beraten gern dazu und zu wei-
teren Fragen rund um das Thema Sicherheit in
Zeiten der Digitalisierung.
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Die Corona-Krise hat das
Problem der Cyber-Angriffe
verschärft. Der HDI steht
Unternehmen als starker
Partner zur Seite.

Weil IT-Sicherheit kein Zufall ist

Betrüger haben die Chance der Krise schnell er-
kannt. Cyber-Attacken sind keine Seltenheit.

Der Ausbau der Home-Office-Nutzung hat auch
die Sicherheitsrisiken erhöht. Fotos: Adobestock, HDI
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yber-Angriffe auf Firmen sind in
der letzten Zeit immer wieder in
die Schlagzeilen geraten. Sind die

Täter aktiver geworden oder hat der
durch die Corona-Krise verstärkte Trend
zum Homeoffice den Kriminellen einfach
in die Hände gespielt? Und wie können
sich Betriebe schützen? Marcel Christoph
vom Landeskriminalamt, Silvio Berner
von der Hochschule der sächsischen Poli-
zei (FH) und Christian Müller vom IT-
Dienstleister SHD System-Haus-Dresden
GmbH haben Antworten auf die wich-
tigsten Fragen zur Cyberkriminalität.

 Cyber-Attacken auf große Firmen
haben in den letzten Monaten welt-
weit für Aufmerksamkeit gesorgt.
Wie akut ist das Problem - gerade
auch für kleine und mittelständi-
sche Betriebe?

Christian Müller: Sehr akut. Viele IT-Ab-
teilungen standen schon vor Corona des-
wegen unter einem gewissen Druck. Die
Krise hat das Problem noch verschärft.
Man darf nicht vergessen, dass die Täter
sich in der Regel sehr schnell auf neue Si-
tuationen einstellen. Sie haben sich auch
Corona zunutze gemacht.

 Inwiefern?
Christian Müller: Zum Beispiel, in dem
sie Mails verschicken, die auf Corona-
Testergebnisse verweisen. Mit der Mail
öffnen die Betroffenen dann auch die Tür
für den verborgenen Trojaner.

 Gibt es seit Corona mehr Angriffe?
Marcel Christoph: Wir verzeichnen nicht
unbedingt einen quantitativen Anstieg,
aber durchaus eine neue qualitative Di-
mension. Zum Beispiel durch die soge-
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nannte Ransomware, also Verschlüsse-
lungs-Trojaner, die das gesamte IT-System
einer Firma lahmlegen. Dahinter steht oft
noch der Datendiebstahl. Den betroffenen
Unternehmen wird gedroht, die oft sensi-
blen Daten zu veröffentlichen, wenn nicht
eine bestimmte Summe gezahlt wird. D-
DOS-Angriffe waren im letzten Jahr eben-
falls ein großes Thema. Dabei werden Ser-
ver durch eine extrem hohe Anzahl an An-
fragen überlastet. Aktuellestes Beispiel sind
Hacker, die sich eine Sicherheitslücke im
Microsoft Exchange-zunutze gemacht ha-
ben, um auf interne Systeme zuzugreifen.

 Ist man sich in den Unternehmen
der Gefahren bewusst?

Christian Müller: In Firmen, die ohne-
hin im datensensiblen Bereich arbeiten,
ja. Aber wir stellen auch fest, dass das

Thema in vielen Cheftagen noch nicht so
richtig angekommen ist.
Silvio Berner: Oft fehlt das Bewusstsein
für den ganzheitlichen Ansatz. IT-Sicher-
heit ist nicht nur eine technische Frage.
Sie hat mit der gesamten Organisation
des Unternehmens zu tun und auch da-
mit, dass Mitarbeiter entsprechend ge-
schult und sensibilisiert sind.
Marcel Christoph: Das Niveau ist besser
als noch vor fünf Jahren, aber in Sachsen
gibt es viele kleine und mittelständische
Betriebe. Auch dort weiß man zwar oft
um die Bedeutung, ist aber mit der Um-
setzung bisweilen überfordert.

 Was sind typische Fehler, die es An-
greifern leicht machen?

Marcel Christoph: Die meisten Angriffe
kommen per Mail. Phishing-Mails, die ge-

öffnet werden beziehungsweise auf de-
ren Anhänge geklickt wird, sind oft das
Einfallstor für Trojaner.
Silvio Berner: Durch Corona mussten
sich viele Unternehmen quasi über Nacht
umstellen. Wenn man plötzlich fast aus-
schließlich virtuell agieren muss, werden
vielleicht auch mal Lösungen gewählt,
die nicht so sicher sind - einfach, weil es
schnell gehen muss.
Christian Müller: Auch Bequemlichkeit
spielt eine Rolle. Es gibt immer noch Un-
ternehmen, in denen Mitarbeiter mit
dem Passwort „1234“ arbeiten.

 Wie kann man gegensteuern?
Silvio Berner: Zum Beispiel, in dem die
Mitarbeiter schult. So sollte man sich im
Zweifel lieber rückversichern, wenn ein
Kollege, der sonst immer pdf-Formate

verschickt, plötzlich eine Zip-Datei sen-
det. Alles, was einem ungewöhnlich vor-
kommt, könnte auch ein Angriff sein.
Marcel Christoph: Transaktionen, bei
denen es um Geld oder sensible Daten
geht, sollten ebenfalls in einem zweiten
Schritt abgesichert sein. Es kann sonst zu
tragischen Situationen kommen wie im
Fall einer Firma, die 400 000 Euro auf ein
falsches Konto überwies. Die Änderung
der Bankverbindung war zuvor per Mail
angekommen.
Christian Müller: Die entscheidende Fra-
ge ist, ob es ein Sicherheitskonzept gibt.
Oft ist das nicht oder nur teilweise der
Fall. Wir merken, dass der Beratungsbe-
darf sehr hoch ist. Wir empfehlen unse-
ren Kunden zuerst einen sogenannten
Penetration-Test. Dabei wird ein Angriff
auf das System simuliert und man stellt
schnell fest, wo die Einfallstore liegen.

 Und wenn der Ernstfall eintritt?
Christian Müller: Dann ist der Notfall-
plan umso wichtiger. Im Fall eines An-
griffs muss schnell reagiert und auch ent-
schieden werden, ob man das System
komplett neu aufsetzt. Dann wiederum
ist wichtig, dass es ein Backup gibt.
Silvio Berner: Jedes Unternehmen sollte
in diesem Fall wissen, was besonders ge-
schützt werden muss - und quasi die eige-
nen Kronjuwelen sichern.
Marcel Christoph: Betroffene sollten kei-
ne Scheu haben, die Polizei zu rufen. Wir
sind 24/7 ansprechbar. Wenn man uns
aber erst informiert, nachdem man drei
Tage lang versucht hat, das Problem in-
tern zu lösen, wird es schwierig. Digitale
Spuren bleiben nicht lange greifbar.

Gespräch: Annett Kschieschan

Manchmal beginnt das Sicherheitsproblem schon beim Passwort. „123456“ ist der falsche Ansatz. Foto: Adobestock

„Die Lage ist akut“
Warum Cyber-Attacken zunehmend zur Gefahr für Sachsens Unternehmen werden.


