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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser, stellen Sie sich vor, Ihr Auto hätte keine Bremsen,
Ihr Haus keine Türen und Ihr Arzt würde sich vor seiner Arbeit nicht die Hände
waschen. Wir alle wären ständig in Sorge, was passieren könnte und was die
Folgen sind. Doch wir wollen weder auf die Vorzüge unserer Mobilität, unserer
Wohnsituation oder unserer Gesundheitsversorgung verzichten. Vielmehr haben
wir gelernt, Sicherheitsrisiken zu erkennen und mit ihnen umzugehen. Sicherheitsgurt, Türschloss oder Desinfektionsritual sind also keine nervigen Zeitfresser,
sondern Vertrauens- und Sicherheitsstrategien. Durch sie können wir unseren
Alltag sorgenfrei gestalten und haben mehr Zeit für die schönen Dinge des Lebens.
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Cisco Deutschland

Deutschland Digital ─
die Themen auf einen Blick:

Unsere
Gesundheit
Das deutsche Gesundheitssystem
steht vor großen Herausforderungen. Digitale Lösungen können
dabei helfen, Abläufe und die
Kommunikation der Kostenträger
und Leistungserbringer untereinander zu optimieren. Der Einzelne
erhält die Chance, durch elektronische Geräte (Wearables,
Sensoren etc.) sein Gesundheitsbewusstsein und seinen Lebenswandel zu verbessern. Durchgängige technologische Plattformen
schaffen mehr Transparenz.

Smart Retail
Das Internet hat sich neben
stationären Angeboten als zweiter Verkaufsraum etabliert. Dies
bedeutet aber nicht das „Aus“ für
das klassische Ladengeschäft,
im Gegenteil: Durch die digitale
Vernetzung von Online- und Offline-Angeboten entsteht ein völlig
neues, interaktives Einkaufserlebnis.
Cisco und seine Partner unterstützen Händler dabei, diese Angebote
attraktiv und nutzerfreundlich zu
gestalten — zum Vorteil der Konsumenten.

IT-Sicherheit
Sicherheit in der Informations- und
Kommunikationstechnologie entscheidet über die Zukunftsfähigkeit von
Industrien und Nationen. Eine ganzheitliche und mehrschichtige Sicherheitsarchitektur sowie moderne
Verschlüsselungstechnologien schützen Datenbestände und Netze gegen
Hacker-Attacken sowohl lokal als
auch in der Cloud. Cisco investiert in
die Weiterbildung von Fachleuten und
Forschungsinitiativen, um das Sicherheitsbewusstsein und die Reaktionsfähigkeit aller Akteure weiter zu steigern.

Innovation im
Mittelstand
Der globale Innovationswettbewerb
nimmt dramatisch zu. Schwellenländer in Asien, Lateinamerika und
Teilen von Afrika verzeichnen ein
höheres Wirtschaftswachstum als
Industrienationen. Deutsche Unternehmen haben die Chance, durch
technologischen Fortschritt ihre
Spitzenpositionen zu halten.
Digitale Lösungen bis hin zur
weitreichenden Automatisierung
von Produktions- und Logistikprozessen spielen dabei eine
tragende Rolle.

IT-Sicherheit in Deutschland: Wo stehen wir?

Wirtschaft und Gesellschaft sind zunehmend IT-basiert
Die Übermittlung, Speicherung und kommerzielle Nutzung von Daten ist das prägende
Merkmal des Informationszeitalters. Daten vielfältigster Art besitzen heute eine zentrale
Bedeutung für Wirtschaft und Gesellschaft: Während die Produktion von materiellen Gütern
für das Bruttoinlandsprodukt einer Volkswirtschaft an Bedeutung verliert, ist für die Wertschöpfung zunehmend die Intelligenz entscheidend, die in ein Produkt einfließt. So gehen
bereits heute mehr als 20 % der globalen Wirtschaftsleistung auf den Einsatz digitaler Technologien und Aktivitäten zurück. In den USA macht der digitale Anteil an der Wirtschaftsleistung
sogar 33 % aus. In Deutschland hängen 25 % des Bruttoinlandsproduktes direkt oder indirekt
von der Digitalisierung ab.1 Ein Großteil der Wirtschaft in Deutschland basiert heute bereits ─
wie auch das Finanzwesen und der Handel ─ auf IT.
Zu den wesentlichen Bereichen gehören das Internet der Dinge in Fabriken (Mehrwert durch
Digitalisierung bis 2025: 3,5 Billionen €), Städten und Gemeinden (Mehrwert: 1,6 Billionen €),
das Gesundheitswesen (Mehrwert: 1,5 Billionen €) sowie insbesondere Business-to-BusinessAnwendungen: Hier liegen enorme Wachstumspotentiale.2

Sichere IT als Multiplikator
Mit der stetigen Zunahme von internetfähigen Geräten und der damit verbundenen Digitalisierung sowie fortschreitender technischer Innovation (Cloud-Computing, Internet der Dinge /
Industrie 4.0, Smart Health usw.) steigt aber zugleich das Risiko, Opfer eines Cyber-Angriffes
zu werden. Neben privatwirtschaftlichen Unternehmen und persönlichen Daten sind die sog.
kritischen Infrastrukturen besonders schützenswert: Einrichtungen mit wesentlicher Bedeutung für das staatliche Gemeinwesen, bei deren Ausfall nachhaltige Versorgungsengpässe,
eine Störung der öffentlichen Ordnung oder gar der Zusammenbruch kompletter Versorgungssysteme eintreten. Zu solchen kritischen Infrastrukturen gehören neben den Sektoren Energie
und Gesundheit auch die Telekommunikationsdienstleister, die Wasserversorgung sowie Staat
und Verwaltung.3 Hier sei an den Angriff auf das interne Netzwerk des Deutschen Bundestags
im Mai 2015 sowie die steigende Anzahl von Störungen im nationalen Stromnetz oder bei örtlichen Wasserversorgern erinnert.
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) identifiziert durchschnittlich
380.000 neue Varianten von Schadprogrammen täglich. So waren 2016 mehr als 560 Millionen unterschiedliche Schadprogramme bekannt.4 Die häufigsten Infektionswege sind dabei
infizierte E-Mail-Anhänge, manipulierte Webseiten (sog. „Drive-by-Downloads“) sowie Links
zu Schadprogrammen, die zum Großteil in Werbebannern versteckt sind (sog. „Malvertising“).
Die sich am schnellsten verbreitende Schadsoftware ist die sog. „Ransomware“ (vom englischen
Begriff Ransom, zu Deutsch Lösegeld und daher „Erpressertrojaner“).

65 Mrd. € Schaden in fünf Jahren
Jedes deutsche Unternehmen wurde in den letzten fünf Jahren durchschnittlich zweimal
Opfer eines IT-Angriffes. Der deutschen Wirtschaft ist dadurch ein geschätzter Schaden
in Höhe von 65,2 Mrd. € entstanden. Besonders betroffen sind die herstellende Industrie
(Schaden ca. 27 Mrd. €), die Versorgungs-, Industrie- und Bergbaubranche (Schaden
ca. 9,2 Mrd. €) und die Bauindustrie (Schaden ca. 6,5 Mrd. €). Die Schäden entstehen vor
allem bei Unternehmen, die eine lückenhafte, siloartige Sicherheitsarchitektur verwenden
und unzureichende organisatorische Maßnahmen getroffen haben. Der Anteil der Schäden
am Bruttoinlandsprodukt ist in Deutschland unter allen Industrienationen am größten.7
Die direkten Kosten sind dabei oftmals nur ein Bruchteil der schwer zu quantifizierenden
indirekten Kosten (Wiederherstellungskosten, Umsatzrückgänge, Vertrauensverlust der
Kunden, etwaige Strafzahlungen, Ruf- und Markenschädigung, Verlust von Firmen- und
Forschungsdaten), mit denen ein Unternehmen rechnen muss.

Was kann man tun?
In der Wirtschaft gibt es seit Jahren Bemühungen, das Risiko sowie die Schäden durch
IT-Angriffe zu reduzieren. Die Politik unterstützt Unternehmen und Organisationen dabei
mit unterschiedlichen Vorhaben. Bereits 2015 hat der Deutsche Bundestag das Gesetz
zur Erhöhung der Sicherheit informationstechnischer Systeme („IT-Sicherheitsgesetz“)
verabschiedet. Mit diesem Gesetz wurden Mindeststandards für IT-Sicherheit eingeführt,
Betreiber kritischer Infrastrukturen zum besseren Schutz ihrer IT-Netze verpflichtet sowie
eine Meldepflicht für IT-Sicherheitsvorfälle etabliert. In der Wirtschaft gibt es ein ähnliches,
auf Freiwilligkeit beruhendes Verfahren zur Meldung von IT-Sicherheitsvorfällen: die „Allianz
für Cyber-Sicherheit“. Diese ermöglicht den Austausch von Erkenntnissen und Informationen zu IT-Angriffen, ist aber kein Ersatz für ausreichende Investitionen in die eigene
IT-Sicherheit.
Um sich gut abzusichern, müssen Firmen die „Kronjuwelen“ unter ihren „Daten“
identifizieren, z. B. bei Maschinenbauern Konstruktionszeichnungen, bei Pharmafirmen
Forschungsergebnisse, und sie nach Bedeutung und möglichen Schäden bzw. negativen
Auswirkungen auf die Operabilität klassifizieren. Durch geeignete Organisationsstrukturen
und technische Maßnahmen ist es möglich, die Daten abzusichern. Das Ziel ist, Schadsoftware jeglicher Art daran zu hindern, im Unternehmen aktiv zu werden. Des Weiteren
gilt es, Angriffe zu verhindern, die das Ziel haben, den Betrieb eines Unternehmens zu
stören oder zu unterbinden.

Aktueller Stand der IT-Sicherheit
Beispiel IT-Sicherheitsvorfall:
Ransomware in Krankenhäusern
Das Jahr 2016 sah eine Vielzahl von Infektionen mit
Ransomware: So infizierten Cyber-Kriminelle Anfang
2016 das Lukaskrankenhaus in Neuss (NRW) mit
Ransomware und begannen damit, elektronische
Patientenakten und ganze IT-Systeme zu verschlüsseln. Um eine weitere Verschlüsselung zu verhindern,
wurden betroffene IT-Systeme heruntergefahren.
Die Folge: Das Krankenhaus war nur noch eingeschränkt funktionsbereit ─ die Mitarbeiter mussten,
ganz wie in der „prädigitalen“ Zeit, auf Papierakten
und Botengänge zurückgreifen. Die Klinik hatte
jedoch Glück: Kurz vor dem Malware-Befall waren
Backups erstellt worden, die die Wiederherstellung
der verschlüsselten Daten ermöglichten, ohne auf die
Lösegeldforderungen einzugehen.5
IT-Sicherheit zahlt sich demnach aus. Ohne technische
Abwehrmaßnahmen und geeignete organisatorische
Prozesse, wie beispielsweise Backups und das Verschlüsseln sensibler Daten, wäre dieser IT-Angriff
wesentlich schlimmer ausgegangen ─ wie im Fall
des Hollywood Presbyterian Medical Centers in
Los Angeles, das Anfang 2016 40 Bitcoins (damals
ca. 15.000 €) zahlte, um seine IT-Systeme und Daten
nach über einer Woche wieder nutzen zu können.6

Auswahl der häufigsten
Schadprogramme / Malware
Computerviren
sind die älteste Form der Malware.
Sie verbreiten sich durch die Erstellung von
Kopien, die in Programme, Dokumente oder
auf Datenmedien geschrieben werden.

Computerwürmer
Malware, die sich ─ ähnlich den Computerviren ─
selbstständig verbreiten kann, dabei aber
keine Dateien infiziert.

Backdoor / Hintertür
Schadsoftware, die unbefugten Zugriff auf das
jeweilige System erlaubt und dabei Sicherheitsvorkehrungen umgeht.

Trojaner / Trojanisches Pferd
ist ein auf den ersten Blick nützliches Programm,
das einen versteckten, schädlichen Teil beinhaltet
(meist Spyware oder eine Backdoor). Muss vom
Nutzer selber installiert werden.

Ransomware
blockiert nach erfolgreicher Infektion den
Zugriff auf den infizierten Rechner ─ meist
durch das Verschlüsseln des Betriebssystems
oder wichtiger Daten. Die Cyber-Kriminellen
fordern Lösegeld, bevor sie die Daten bzw.
das jeweilige System wieder entschlüsseln.

RANSOMWARE ─ ein Erlebnisbericht

1
Montagmorgen bei einem mittelständischen Automobilzulieferer: Alexander N.,
HR-Manager, sitzt an seinem Arbeitsrechner und erhält eine E-Mail mit einer
Bewerbung im Anhang. Alexander überprüft die Mail und stellt fest, dass für diese
Stelle wirklich eine Ausschreibung auf der Unternehmenswebseite existiert. Die Mail
ist in einwandfreiem Deutsch formuliert, und Alexander öffnet den Anhang.

2
Die geöffnete Office-Datei ruft dazu auf, die Makrofunktionen zu aktivieren, um das Dokument richtig
darstellen zu können. Alexander akzeptiert ─ immerhin
muss er sich die Bewerbung ja anschauen können.

3
Was Alexander nicht wissen konnte: In dem OfficeDokument sind Teile von Schadsoftware versteckt! Diese
werden durch das Makro zusammengeführt und ergeben
ein Script, das die Schadsoftware entpackt und an einem
geeigneten Ort ablegt (meist mit einem unauffälligen, auf
dem PC bereits installierten Programmnamen).

4
Die Schadsoftware beginnt nun den Prozess der
Dateiverschlüsselung. Zuerst wird eine Liste mit allen
Dateiarten auf dem Computer erstellt. Diese Dateien
werden im Anschluss verschlüsselt. Dieser Prozess
bleibt Alexander jedoch verborgen. Alles, was er mitbekommt, ist eine Office-Fehlermeldung: „Dokument
kann nicht geöffnet werden.“

5
Alexander bemerkt erst, dass etwas nicht stimmt, als
sich plötzlich ein Textdokument öffnet, auf dem steht,
dass Alexanders Dateien verschlüsselt wurden ─ und
siehe da, ein Großteil seiner Daten hat auf einmal seltsame Endungen und kann nicht mehr geöffnet werden.
Alexander traut seinen Augen nicht ...

6
Und das war noch nicht das Ende: Plötzlich stürzt
Alexanders Rechner ab und beginnt nach einem Neustart
mit einer Fehlerprüfung. Was Alexander nicht weiß:
Es wird nicht auf Fehler gesucht. Die Ransomware
hat vielmehr damit begonnen, die sog. Master File
Table (MFT), in der der Ablageort von Daten auf der
Festplatte gespeichert ist, zu verschlüsseln!

7
Alexander kann es kaum glauben und vermutet einen
Scherz, doch nach einem Besuch der IT-Abteilung muss
er sich sein falsches Handeln eingestehen: Er hätte die
Makrofunktionen nicht aktivieren dürfen. Nun hat er keinen Zugriff mehr auf seine Daten. Auch die IT-Abteilung
kann nur begrenzt helfen und das letzte Backup aufspielen ─ das leider bereits sechs Tage alt ist.

8
Was kann Alexander tun, was sind seine Möglichkeiten?
Eine Option ist, den Erpressern das geforderte Geld
zukommen zu lassen. Fraglich ist, ob er seine Daten
tatsächlich auch wiederbekommt. Eine andere Möglichkeit ist, im Internet nach den Entschlüsselungscodes
zu suchen ─ bei verschiedenen Ransomware-Varianten wurden diese nach einiger Zeit von Sicherheitsforschern veröffentlicht. Zunächst sollte die interne IT
eine ganzheitliche und mehrschichtige Sicherheitsarchitektur implementieren, die in der Lage ist, entsprechende Schadsoftware zu erkennen und den Ausbruch
zu verhindern. Zudem sollten sich Alexander und seine
Kollegen intensiver mit den Sicherheitsregeln und Best
Practices seines Unternehmens auseinandersetzen und
vertraut machen ─ damit der nächste Montagmorgen
entspannter verläuft!
Weiterführend: Cisco-Video zu Ransomware

8

IT-Infrastruktur: Rundum vernetzte Sicherheit!
Ransomware kann auf vielfältige Art und Weise ein Unternehmen oder eine Organisation infizieren und massiven
Schaden verursachen. Um das Risiko einer solchen Infektion zu reduzieren, müssen Benutzer und IT-Organisationen eine große Bandbreite an Gegen- und Sicherheitsmaßnahmen berücksichtigen: eine Kombination aus
Sicherheitsarchitektur und Best Practices. Optimaler Schutz besteht schon lange nicht mehr nur aus Antivirusprogrammen und Firewalls ─ die Anforderungen an Sicherheitslösungen sind komplexer geworden:
1.
2.
3.
4.

Eine Infektion muss idealerweise im Vorfeld verhindert werden.
Sollte es zu einer Infektion kommen, muss sie unverzüglich erkannt werden.
Die erkannte Infektion muss eingedämmt und auf das bereits infizierte System beschränkt werden.
Zudem sollte man in der Lage sein, die Infektionskette lückenlos zurückzuverfolgen und die Erstinfektion
zu lokalisieren und bekämpfen.
Mit seinem mehrschichtigen Sicherheitsarchitektur-Ansatz ist Cisco in der Lage, das Infektionsrisiko zu minimieren.
Gleichzeitig bietet Cisco für die gesamte Organisation einen 360°-Schutz, der vom Netzwerk über die DNS-Ebene
bis zur E-Mail die Endgeräte sichert und überwacht. Cisco hat hier über die letzten Jahre massive Anstrengungen unternommen und durch interne Innovationen sowie durch entsprechende Akquisitionen eine ganzheitliche
Architektur entwickelt, die sich vom Endpunkt bis zum Data Center, von lokalen Applikationen zu Cloud-Applikationen und auf die unterschiedlichen Unternehmensbereiche erstreckt. So können im Entstehen befindliche
Bedrohungen entdeckt und noch vor ihrer Aktivierung bekämpft werden. Damit ist die Ransomware Defense in
der Lage, prophylaktisch gegen mögliche Sicherheitslücken vorzugehen und somit „IT-Resistenzen“ aufzubauen.
Folgende Module ermöglichen der Cisco Ransomware Defense, einen 360°-Schutz zu gewährleisten:

1. Cisco Umbrella: schützt
Geräte innerhalb und außerhalb
des Firmennetzwerkes und
blockt DNS-Anfragen, bevor ein
Gerät eine Verbindung zu einer
mit Ransomware infizierten
Webseite aufbaut.
2. Cisco Advanced Malware
Protection (AMP):

verhindert das Öffnen von mit
Ransomware infizierten Dateien
auf Endgeräten.
3. Cisco Email Security mit
Advanced Malware Protection
(AMP): blockiert SPAM und
Phishing-Mails sowie Mails
mit schädlichen Anhängen
und Verlinkungen.

4. Cisco Firepower Next-Generation Firewall mit Advanced
Malware Protection (AMP) und
Threat Grid sandboxing technology: blockiert bereits bekannte
Bedrohungen und verhindert
das “Nach-Hause-Telefonieren”
von Schadsoftware. Unbekannte
Schadsoftware wird dynamisch
analysiert.

5. Cisco Identity Service
Engine: ermöglicht die Segmentierung des Unternehmensnetzwerkes über das
Cisco-Netzwerk, um eine
laterale Verbreitung von
Ransomware zu verhindern.

6. Cisco Security Services:
bieten sofortige Erste Hilfe
im Falle einer Infektion an und
unterstützen bei Design und
Implementierung von einer
Sicherheitsarchitektur.

„Drei Fragen an …“

Arne Schönbohm, Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)

Wie sehen Sie den aktuellen Stand der IT-Sicherheit in Deutschland?
Ist unsere Wirtschaft ausreichend geschützt?
Gefährdung für Unternehmen entsteht immer da, wo Know-how und Informationen vorhanden sind, die für andere interessant sein können. Wertvolles
Firmen-Know-how in Zeiten der Digitalisierung angemessen zu schützen
muss Teil des Risikomanagements des Unternehmens sein. Im Zeitalter der
Digitalisierung ist Cyber-Sicherheit Chefsache. Es gibt Studien, nach denen
die Schäden in die Milliarden gehen und nach denen die organisierte Kriminalität mittlerweile mit Cybercrime mehr Geld verdient als mit Drogen.

Viele Unternehmen sind sich der Risiken bewusst und handeln entsprechend.
Bei ebenso vielen Unternehmen gibt es jedoch erheblichen Nachholbedarf
im Bereich der Cyber-Sicherheit. Die Widerstandsfähigkeit Deutschlands
gegen Cybergefahren aller Art muss daher kontinuierlich erhöht werden.
Es gilt, Akteure aus Staat, Wirtschaft und Gesellschaft zu verzahnen, da nur
ein gemeinsamer Ansatz zum Erfolg führen kann. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik nimmt dabei eine prägende Rolle ein.

Welche Empfehlungen können Sie geben?
Als die nationale Cyber-Sicherheitsbehörde Deutschlands ist es unser
Anspruch, Informationssicherheit in der Digitalisierung für Wirtschaft, Staat
und Gesellschaft zu gestalten. Deshalb machen wir entsprechende Angebote
zur Unterstützung, aber auch zu gegenseitigem Austausch. Wir geben Hilfestellung zu technischen Fragen in Form von Cyber-Sicherheitsempfehlungen
oder technischen Richtlinien. Gerade der IT-Grundschutz des BSI, den wir
derzeit neu und praxisnaher gestalten, bietet eine Vielzahl an Empfehlungen,
auch für die Informationssicherheit kleiner und mittelständischer Unternehmen.

Die Kooperationsplattform Allianz für Cyber-Sicherheit wird sehr gut angenommen. Mehr als 2.000 Unternehmen nutzen dieses Angebot. Bei den
kritischen Infrastrukturen hat sich der UP KRITIS etabliert, ihm gehören mehr
als 200 KRITIS-Betreiber an. Nicht zuletzt bringen das IT-Sicherheitsgesetz und auch die EU-Richtlinie zur Netzwerk- und Informationssicherheit
(NIS-Richtlinie) die IT-Sicherheit in Deutschland ein gutes Stück weiter.
Die Sensibilisierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Gefahren im
Cyber-Raum ist eine wichtige Aufgabe. Hierfür bieten wir mit BSI-für-Bürger
ein umfassendes Informationsangebot.

Welche IT-Bedrohung schätzen Sie persönlich als die gefährlichste ein?
Wir stehen zwar derzeit erst am Anfang der Digitalisierung. Aber bereits
heute erkennen wir, dass mit zunehmender Vernetzung und Digitalisierung
von Geschäftsprozessen, mit Industrie 4.0 oder mit dem Internet der Dinge ─
durch das Alltagsgegenstände wie Kameras, Kühlschränke oder Babyphones
über das Internet vernetzt und steuerbar sind ─ täglich neue Gefährdungsszenarien entstehen. Auch die Angreifer nutzen die Chancen der Digitalisierung. Ransomware, die Gelderpressung, nachdem Firmendaten durch
Cyberkriminelle verschlüsselt wurden, ist solch ein Beispiel. Unternehmen
sind immer öfter auch Ziel von CEO-Fraud.

Dabei erhalten Mitarbeiter sehr gut gefälschte E-Mails, die vorgeblich vom
Firmenchef stammen und in denen sie angewiesen werden, Geldbeträge
an bestimmte Konten zu überweisen. Die Methoden werden immer professioneller und sind für die Betroffenen immer schwerer zu durchschauen.
Deswegen ist es nicht nur notwendig, präventive Schutzmaßnahmen zu treffen.
So sollte beispielsweise der durchgängige Einsatz sicherer Kryptografie in
Deutschland zum Normalfall werden. Man muss sich als Unternehmen aber
auch darauf einstellen, dass ein Cyber-Angriff erfolgreich sein kann, und
Maßnahmen im Bereich Detektion und Reaktion vorbereiten und umsetzen.

Handlungsempfehlungen an die Politik

1. Security by Design stärken ─ Transparenz erhöhen
Die frühzeitige Berücksichtigung von Sicherheit bei der Entwicklung eines
Produktes („Security by Design“) sollte gestärkt werden. Das nachträgliche
Aufspüren und Beheben von Sicherheitslücken ist niemals so effektiv und umfassend
wie die Berücksichtigung der Sicherheit bereits während der Entwicklung. Hier gilt:
Handeln, bevor das Kind in den Brunnen fällt!

Jedes IoT-Gerät ist eindeutig in einem Netzwerk identifizierbar und auch ansteuerbar.
Viele dieser Geräte waren bisher nicht vernetzt, und Netzwerksicherheit wurde vernachlässigt. Hierfür bieten sich freiwillige Zertifizierungen und Selbstauskünfte der
Hersteller an. So wird die Transparenz insgesamt verbessert, für Security by Design
sensibilisiert, und die Kunden erhalten eine bessere Entscheidungsgrundlage.

2. Förderung internationaler Kooperation bei IT-Entwicklungen, Gegenmaßnahmen und Best Practices
Die internationale Kooperation, besonders bei Neuentwicklungen, Gegenmaßnahmen und Verhaltensregeln, muss vorangebracht werden. Gütesiegel und
Best Practices funktionieren nur international ─ Cyber-Angriffe machen an
Ländergrenzen nicht Halt. Im Gegenteil: Für Kriminelle bieten unterschiedliche
und unterschiedlich strenge Gesetze und Regulierungen Freiräume, um sich vor
Strafverfolgung zu schützen. Deshalb sind nationale Alleingänge abträglich.

Sie nehmen keine Rücksicht auf Entwicklungen in anderen Ländern und sind nicht
anschlussfähig. Wer mit nationaler Entwicklung wirbt, muss sich fragen lassen,
woher die zur Entwicklung der IT-Sicherheitsanwendungen verwendeten Hardund Softwarekomponenten stammen. Die IT-Industrie ist in höchstem Maße
arbeitsteilig, und in den seltensten Fällen stammen diese IT-Komponenten aus
Deutschland.

3. Schaffung einer zentralen Stelle zur Planung und Koordinierung von IT-Sicherheit
Gerade zur Wahrung der IT-Sicherheit sollte die Bundesregierung die verteilten Kompetenzen im digitalen Bereich an einer zentralen Stelle bündeln. Wichtig ist dabei eine
eindeutige und klare Verteilung der Zuständigkeiten. Die Aufteilung der digitalen Kompetenzen auf verschiedene Ressorts erschwert eine zielgerichtete Strategie und Planung.

Im Gegenteil: Ressortdenken und Zuständigkeitskämpfe erschweren koordinierte
Handlungen und verkomplizieren unnötigerweise zielgerichtete und effektive
Handlungen.

4. Unternehmerische Entscheidungsfreiheit stärken ─ vertragliche Haftungsregeln im B2B-Bereich
Hersteller von IT-Dienstleistungen und Produkten sollten nicht in eine erweiterte
Produkthaftung genommen werden. Eine gesetzlich fi xierte IT-Hersteller- und
Produkthaftung im B2B-Bereich schränkt unternehmerische Entscheidungen und
die Vertragsfreiheit unnötig ein. Anwender und Anbieter sollten Haftungsfragen
über vertragliche Regelungen festlegen.

Die einzelnen Unternehmen können selbst am besten beurteilen, welchen IT-Risiken
sie ausgesetzt sind und was sie von den gekauften IT-Dienstleistungen und
-Produkten erwarten. Selbstauskünfte der Hersteller sind ein anerkanntes und
sinnvolles Mittel, um Kunden aussagekräftige Informationen zur Verfügung zu
stellen. Kunden sollten diese Transparenz gegenüber den Herstellern einfordern.

5. Aufklärung und Sensibilisierung ─ eine „Bundeszentrale für digitale Aufklärung“ schaffen
Aufklärung und Sensibilisierung von Bürgerinnen und Bürgern über IT-Sicherheit
sollten einen noch größeren Stellenwert erhalten. Nur so kann die selbstbestimmte,
eigenverantwortliche Nutzung digitaler Medien erfolgreich gelingen. Bei CyberAngriffen stehen die Mitarbeiter im Mittelpunkt. IT-Sicherheit in Unternehmen beginnt
daher mit der Schulung und Sensibilisierung der Angestellten. Neben den Anforderungen an die Digitalisierung des eigenen Geschäftsmodells sind insbesondere
KMU mit dem Thema Cyber-Sicherheit häufig überfordert.

Hier könnte eine Bundeszentrale für digitale Aufklärung gerade auch in enger
Zusammenarbeit mit Initiativen von Unternehmen und der Wirtschaft Abhilfe
schaffen. Cisco bietet bereits heute über das Programm der Cisco Networking
Academies kostenlose Basis- und Weiterbildungskurse zur Cyber-Sicherheit an.
Zudem sollte ein Bewusstsein für sicheres Verhalten in der vernetzten Welt ─
ähnlich wie ein Bewusstsein für Datenschutz ─ als IT-Basiswissen bereits in der
Schule verankert werden.
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