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Einbrüche, Datenklau, Terrorakte: 
Die Zeiten scheinen immer un-
sicherer zu werden – für Privatper-
sonen und Unternehmen gleicher-
maßen. Wie sieht es tatsächlich aus? 
Über Fakten und Strategien tauschten 
sich Experten beim RP-Wirtschafts-
forum „Sicherheit in Deutschland“ aus.

VON JÜRGEN GROSCHE

In Manchester sterben viele 
vor allem junge Menschen 
durch eine Bombe. Der Cy-
berangriff „Wanna Cry“ 
legt weltweit Rechner lahm. 
Und in München wird eine 
europaweit tätige Einbre-
cherbande erwischt, die für 
jeden fünften Einbruch in 
Deutschland verantwortlich 
sein soll. Alles Nachrichten 
aus der jüngsten Vergangen-
heit. Terror, Cyberattacken, 
Einbrüche – Privatpersonen 
und Unternehmen sorgen 
sich derzeit auf vielen Gebie-
ten um ihre Sicherheit. Das 
Thema beschäftigt die Men-
schen und beeinfl usst sogar 
Wahlen. Um rein emotionale 
Reaktionen zu vermeiden, ist 
es hilfreich, die Fakten an-

zuschauen und unterschied-
liche Dimensionen des The-
mas zu analysieren. Es geht 
um Einbrüche und Überfälle, 
Terrorgefahren, aber auch – 
insbesondere für Unterneh-
men wichtig – um Internet- 
bzw. Cyberkriminalität. 
 All diese Aspekte standen 
bei der Podiumsdiskussion 
des RP-Wirtschaftsforums 
„Sicherheit in Deutschland“ 
im Folkwang-Museum Essen 
im Fokus. Unter der fachli-
chen Leitung von Uwe Gers-
tenberg, Geschäftsführender 
Gesellschafter der consulting 
plus Unternehmensgruppe, 
konnten aus seinem Netz-
werk die herausragenden Ex-
perten für das Thema Sicher-
heit aus ganz Deutschland 
für das Forum in Essen ge-
wonnen werden. Dort befän-

den sich die 
Gäste des Fo-
rums ja „an einem 
der sichersten Orte 
der Welt“, sagte Essens 
Oberbürgermeister Thomas 
Kufen augenzwinkernd, aber 
durchaus ernst gemeint: Das 
Museum beherbergt Kunst-
schätze von hohem Wert und 
ist natürlich entsprechend 
geschützt. Doch auch die 
Stadt sei – wie alle deutschen 
Kommunen – im weltweiten 
Vergleich sicher.
 Der CDU-Sicherheitsexper-
te Wolfgang Bosbach bestätigt 
diese Einschätzung – ohne 
dabei kritische Entwicklun-
gen außen vor zu lassen. 6,2 
Millionen Straftaten weist die 
Statistik 2016 für Deutschland 
aus, „die Dunkelziffer liegt je-
doch um ein Vielfaches höher“. 

Den Be-
hörden seien 600 Gefährder 
bekannt, denen man terro-
ristische Straftaten zutraut. 
Und dass nur 14 Prozent der 
Einbrüche aufgeklärt werden 
und sogar nur drei Prozent zur 
Verurteilung kommen, macht 
dem Bundestagsabgeordneten 
ebenso Sorge wie die Erkennt-
nis, dass über 40 Prozent dieser 
Straftaten der organisierten 
grenzüberschreitenden Krimi-
nalität zuzuordnen sind. 
 Vor diesem Hintergrund sei 
die Enttäuschung in der Poli-
zei groß, dass die Politik sol-
che Realitäten nicht wahrha-

ben 
wol le, 

b e k l a g t 
Heinz Sprenger. 

Der Autor und Dozent 
an der Fachhochschule Du-
isburg/Mülheim weiß, wo-
von er spricht. Er leitete die 
Mordkommission Duisburg 
und hatte die Mafi amorde 
aufgeklärt, bei denen am 15. 
August 2007 vor einer Piz-
zeria sechs Italiener umge-
bracht worden waren. „Wenn 
man Kriminalität erfolgreich 
bekämpfen will, braucht man 
das Personal dafür“, betont 
Sprenger.
 Erfolge sieht der Düsseldor-
fer Polizeipräsident Norbert 
Wesseler. Zumindest in Düs-
seldorf sei die Polizei präsent. 

Konkrete Einbruchsprogno-
sen führen immerhin dazu, 
dass Täter abgeschreckt wer-
den. Und die beschleunigten 
Verfahren vor Gericht funkti-
onieren, so Wesseler. Die Ver-
urteilungsquote liege bei 99 
Prozent. Bei den Einbrüchen 
sei zudem ein Rückgang zu 
beobachten. „Jeder verurteil-
te Täter trägt zur Prävention 
bei“, meint Sprenger. Ein Pro-
blem sei es aber, wenn einige 
im Gericht wieder laufenge-
lassen werden. „Wir müssen 
daher auch die Justiz in den 
Blick nehmen. 
 Zur Lösung des Perso-
nalengpasses verweist Dr. 
Frank Nikolaus, Beiratsvor-
sitzender des Sicherheitsun-
ternehmens W.I.S., auf den 
Vorschlag, einfache Polizei-
dienste, die seit Abschaffung 

des mittleren Polizeidienstes
von Kommissaren wahrge-
nommen werden müssten,
an private Unternehmen
abzugeben. Private und Po-
lizei seien bereits „wichtige
Partner in dem System“, sagt 
Wesseler. Deswegen sei das
Interesse groß, dass die Mit-
arbeiter über eine qualitativ
hochwertige Ausbildung ver-
fügen.
 Die Menschen können
ebenfalls einiges zum Schutz 
ihres Eigentums beitragen,
ist Jérôme F. Soiné, Vor-
standsvorsitzender der ISN
Technologies AG, überzeugt,
vor allem, sich zuerst ein-
mal bei den Beratungsstellen
über gesicherte Fenster und
Schlösser sowie weitere tech-
nische Lösungen zu infor-
mieren.
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Orientierung im Dschungel der Zukunft

VON JÜRGEN GROSCHE

Terroristen greifen so genann-
te weiche Ziele an – Menschen
auf der Straße oder bei Groß-
veranstaltungen. Hacker steh-
len Daten, lähmen Computer-
systeme, Einbrecher räumen
Wohnungen leer. Das ist Ge-
genwart. Die Zukunft bringt
mit neuen technischen Mög-
lichkeiten auch weitere Bedro-
hungen mit sich: Wie lässt sich
das Smart Home, in dem Kühl-
schränke und Heizungen mit
dem Internet verbunden sind,
sichern? Wie sieht die Ver-

kehrssicherheit künftig aus,
wenn sich die Fahrzeuge selbst
steuern?

„In der Zukunft werden Si-
cherheitsthemen noch kom-
plexer und vernetzter als heu-
te“, ist Uwe Gerstenberg, Ge-
schäftsführer des Sicherheits-
beratungsunternehmens con-
sulting plus, überzeugt. Mehr
noch: „Viele Risiken sind ja
noch gar nicht absehbar, erst
recht nicht, wer davon betrof-
fen sein könnte.“ Zeit, sich des
Themas grundsätzlich anzu-
nehmen und zu schauen, was
jetzt schon erkennbar ist. Ge-
nau das ist die Aufgabe der
„Deutschen Gesellschaft für
Zukunft und Sicherheit“, die
Gerstenberg zusammen mit
Christian Scherg ins Leben ge-
rufen hat. Scherg ist Geschäfts-
führer der Revolvermänner
GmbH, die sich als Reputati-
ons- und Nachrichtendienst
für Unternehmen um die digi-
tale Sicherheit ihrer Kunden
kümmert.

Die neue Gesellschaft will
die Sicherheitsthemen der Zu-
kunft nicht nur theoretisch an-
gehen, sondern auch die prak-
tischen Auswirkungen erfas-
sen. „Geschäftsprozesse ver-
ändern sich, ganze Branchen
verschieben ihre Schwerpunk-
te“, erklärt Scherg. Sicherheit
müsse dabei als relevanter Teil
mitbedacht werden. Dabei
müsse man auch gesellschaft-
liche und psychologische Ebe-
nen berücksichtigen, neue
Fragen rund um die Sicherheit
des Arbeitsplatzes und ebenso
neue geopolitische Herausfor-
derungen.

Ein weites Aufgabenfeld
also. Die neue Gesellschaft soll
sich aber nicht verzetteln. Zu-
nächst wollen die Initiatoren
Partner finden, mit denen sie
gemeinsam konkrete Projekte
voranbringen. Angedacht sind
zum Beispiel Branchenthe-
men. Gerstenberg nennt die
Medizintechnik als Beispiel.
„Dort wie in anderen Bran-

chen wachsen die realen und
die virtuellen Welten zusam-
men. Wir wollen daher die Ent-
scheider erreichen, um mit ih-
nen zu analysieren, welche
Trends kommen, wie man
schon jetzt Weichen richtig
stellen kann und welche Risi-
ken sich antizipieren lassen.“

Ähnliches gilt im Automoti-
ve-Sektor. „Künftig wird das

Thema Mobilität und Vernet-
zung noch mehr in den Vorder-
grund rücken“, sagt Scherg,
„das führt zu einem Umden-
ken; Entscheidungen sind mit
Unsicherheit verbunden“. Im
Verkehr der Zukunft wandeln
sich die Geschäftsmodelle,
„wer die Software beherrscht,
zählt zu den zentralen Play-
ern“, fügt Gerstenberg hinzu.

Man könne aber jetzt schon
analysieren, welche Risiken
damit verbunden sind. Ein
Trend zeichnet sich ja jetzt
schon ab – ob in der virtuellen
Welt oder im realen Wirtschaf-
ten: Die Vernetzung nimmt zu.
Die beste Reak-
tionsweise da-
rauf ist – natür-
lich Vernet-
zung. „In der
Zukunft wird
der Netzwerk-
gedanke noch
mehr im Vor-
dergrund stehen, auch bei uns.
Wir haben deshalb den Begriff
der „Virealen Sicherheit“ ge-
schaffen – die Verbindung von
virtuellen und realen Sicher-
heitsaspekten“, so Gersten-
berg. Die neue Gesellschaft soll
also Netzwerke etwa für Bran-
chen, aber auch etwa für The-
men wie Terrorabwehr bilden –
immer mit dem Ziel, präventiv
die neuen Sicherheitsthemen
anzugehen. „Viele Unterneh-

men reagieren erst in Krisen“,
sagt Scherg, „besser wäre es,
wenn sie die Risiken vorweg-
nehmen würden“.

Als Beispiel verweist Scherg
auf digitale Transformations-
prozesse. „Sie stellen neue Fra-

gen an die Si-
cherheit.“ Ge-
setze und Pa-
tentrechte
würden da oft
hinterherhin-
ken. Wichtig ist
ihm der Hin-
weis: „Wir wol-

len die Chancen aufzeigen,
nicht nur die angstbehafteten
Risikoszenarien betrachten.“
Sein Wunsch: „Sicherheit wird
zu einer in strategischen Pla-
nungen immer mitgedachten
Komponente, nicht erst ein
Thema im Notfall: so selbstver-
ständlich wie das Anschnallen
vor dem Losfahren.“

Kontakt im Internet:
www.zukunft-sicherheit.org

Sicherheitsexperten ha-
ben die „Deutsche Ge-
sellschaft für Zukunft
und Sicherheit“ ins Le-
ben gerufen. Sie soll
Orientierung auf dem
komplexen Gebiet der
Sicherheit geben.

NETZWERK

Die Gründer „Deutschen Gesellschaft für Zukunft und Sicherheit“: Si-
cherheitsprofi Uwe Gerstenberg von consulting plus (l.) und Reputati-
onsexperte Christian Scherg von Revolvermänner. FOTO: MICHAEL LÜBKE

„Viele Risiken sind ja
noch gar nicht ab-
sehbar, erst recht

nicht, wer davon be-
troffen sein könnte“

Mit Hightech gegen Einbrecher

VON JOSÉ MACIAS

Das Angebot klingt verlockend:
Für unter tausend Euro, ver-
spricht ein Anbieter, lassen
sich die eigenen vier Wände
mit Kameras gegen Einbrecher
sichern. Ulrich Weynell schüt-
telt bei solchen Angeboten den
Kopf: „Ein vernünftiger Ein-
bruchschutz lässt sich mit sol-
chen Systemen nicht umset-
zen, das Geld ist falsch inves-
tiert.“ Der Geschäftsführer der
International Security Net-
work (ISN) Technologies AG in
Münster kennt den Markt der

modernen Sicherheitssysteme
so gut wie kaum ein anderer in
der Branche. 36 Jahre Berufs-
erfahrung bringt der Experte
mit. Aber müssen Sicherheits-
konzepte für Privatleute im-
mer gleich zehntausende von
Euro kosten?, wollen wir beim
Besuch von Ulrich Weynell in
der Redaktion wissen.

„Aus meiner Sicht gibt es nur
zwei Wege: Entweder eine
High-End-Lösung für einen
Neubau oder eine relativ güns-
tige Lösung, die aber dauerhaf-
ten Schutz bietet“, antwortet
der Sicherheitsspezialist. An

der günstigen Lösung hat ISN
Technologies lange getüftelt
und ein System entwickelt, das
sich nicht nur für einen neu ge-
bautes Haus eignet, sondern
auch als Nachrüstung für ein
bestehendes Einfamilienhaus
oder sogar eine Wohnung.
„Drei bis vier Stunden, länger
dauert es nicht, um ein ungesi-
chertes Haus auf einen moder-
nen Stand zu bringen“, ver-
spricht Weynell. Dafür bauen
seine Mitarbeiter eine Alarm-
anlage mit Kameras im Innen-
und Außenbereich auf, die sich
von herkömmlichen Systemen

deutlich unterscheidet und zu-
dem einfach einzubauen ist, da
sie ohne Kabel und damit ohne
aufwändige Montage funktio-
niert. „Zusammen mit unse-
rem Partner in Langenfeld bie-
ten wir als einzige Firma im
deutschsprachigen Raum (und
darüber hinaus) eine funkba-
sierte Lösung an, welche in
‚Echtzeit‘ jedes Ereignis ad hoc
in die Sicherheitsleitzentrale
überträgt, wo sofort ohne Zeit-
verzug eine Bildauswertung
vorgenommen wird – dadurch
werden die sonst üblichen
Falschalarme verhindert.“ Die
Hardware stammt aus Israel,
eines der führenden Länder im
Bereich intelligenter IT Lösun-
gen. Der Verschlüsselungsauf-
wand ist so hoch, dass dieses
System sabotagegeschützt ist.
Hinzu kommen redundante
Übertragungswege.

Die Außen- und Innenmel-
der dieser Anlage lösen im Ein-
bruchfall einen Alarm aus:
„Die Täter werden dabei von
den Kameras geblitzt – mit
zehn Bildern pro Sekunde und
in einer Auflösung, die uns so-
fort erkennen lassen, ob Ge-
fahr im Verzug ist“, erläutert
Weynell. Hier kommt ein wei-
terer Vorteil des Systems zum

Zuge. Die Bilder werden inner-
halb von wenigen Sekunden an
die Sicherheitszentrale der Fir-
ma Protego 24 in Langenfeld
gesendet: Hier sitzen rund um
die Uhr speziell geschulte Si-
cherheitsfachleute, die sich auf
einen Blick ein Bild über die
Lage im Haus machen können.
„Das System sendet Fotos,
Adresse, Kontaktdaten der
Kunden sowie die Durchwahl
der nächstgelegenen Polizei-
dienststelle an die Sicherheits-
zentrale. Ist Gefahr im Verzug,
so können unsere Fachleute
sofort die Polizei informieren
und mit den Fotos vom Tatort
zugleich den Ernst der Lage
dokumentieren“, bekräftigt
der ISN-Geschäftsführer.

Aber ist so viel Technologie
für Privatleute überhaupt be-
zahlbar? Ulrich Weynell macht
die Rechnung auf: „Die Nach-
rüstung einer rund 120 Qua-
dratmeter großen Wohnung
kostet rund 2000 bis 2500 Euro,
ein Einfamilienhaus liegt bei
durchschnittlich 4000 Euro.
Und für die Anbindung an die
Sicherheitszentrale fallen mo-
natlich lediglich 27 Euro an –
wir bieten damit eines der si-
chersten und effektivsten Low-
Cost-Systeme an.“

Zugleich hat ISN Technolo-
gies viel Know-how in die Be-
nutzerfreundlichkeit der Sys-
teme gesteckt, schließlich sor-
gen Fehlalarme und falsche
Bedienung bei den meisten
Alarmanlagen immer wieder
für Verdruss. Kleine, übersicht-
liche Fernbedienungen sowie
eine komfortable Smartpho-
ne-App machen es den Bewoh-
nern einfach: „Die Anlage lässt
sich darüber auf Knopfdruck
ein- oder ausschalten. Zu-
gleich können weitere Kompo-
nenten, die die moderne Über-
wachungstechnik heutzutage
bietet, ebenso eingebunden

werden wie Smarthome-Lö-
sungen“, schwärmt Weynell.
Mit diesem System hat ISN
Technologies offenbar den
Nerv der Zeit getroffen: Über
4600 Aufschaltungen laufen in
der Sicherheitsleitzentrale in
Langenfeld zusammen.

Unabhängig davon rät der
Sicherheitsexperte zu mecha-
nischen Sicherheitslösungen
an Fenstern und Türen – auch
hier greift sein Unternehmen
auf eigene Systeme zurück, die
auch Nachrüstmöglichkeiten
anbieten. „Wir verzeichnen
etwa aktuell eine starke Nach-
frage nach sicheren Rückzugs-
räumen im Haus – kein Panic
Room, diese Kosten können
sich Normalbürger gar nicht
leisten –, sondern etwa ein
Schlafzimmer, bei dem die Tür
in Anlehnung an die genormte
Widerstandsklasse RC2 abgesi-
chert wird.“ Das reicht, um ei-
nen Täter mindestens drei Mi-
nuten aufzuhalten und um
etwa Hilfe zu rufen. „Bestehen-
de Türen können wir mit unse-
rem Mehrfachverriegelungs-
system nachrüsten, ohne dass
dies optisch auffällt, und errei-
chen dadurch einen Mindest-
widerstandszeitwert von drei
Minuten nach Euronorm und
darüber hinaus, je nach ge-
wünschter Widerstandsklas-
se.“ Und sogar Fensterglas
lässt sich mit speziellen Folien
ohne große Probleme entspre-
chend sichern.

Das Portfolio von ISN um-
fasst neben der Nachrüstung
einbruchhemmender Fenster
nach Euronorm bis hin zu
Durchschuss-hemmenden
Fenstern. Grundstücke wer-
den häufig mit intelligenten
Zaunsystemen gesichert, wel-
che ohne Falschalarme rund
um die Uhr jedes unbefugte
Betreten des Grundstücks mel-
den.

Bezahlbare Sicherheitslösungen für Privatkunden, die leicht montierbar sind und gleichzeitig sabotagesicher sind, sind selten. ISN Technologies
aus Münster hat ein eigenes System entwickelt, das auf modernster Funktechnik basiert.

ISN-Geschäftsführer Ulrich Weynell: ISN GmbH und ISN AG beschäfti-
gen über 150 Mitarbeiter, Gründer ist Jérôme Soiné. FOTO: ALOIS MÜLLER
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IT-Security: Gefahren so weit wie möglich reduzieren

VON PATRICK PETERS

15 Jahre sind weltgeschichtlich
keine wirklich lange Zeit. Aber
es ist sehr wohl eine durchaus
substanzielle Spanne in einem
Bereich wie der Informations-
technologie (IT), die ständigen
dynamischen Veränderungen
unterworfen ist und gefühlt
täglich Fortschritte macht. Das
zeigt sich auch am Unterneh-
men @-yet aus Leichlingen.
Der von Wolfgang Straßer ge-
führte Spezialist für IT-Risiko-
management wurde am 1. Juni
2002 gegründet. „Wir spüren
ganz stark, wie sich die Anfor-
derungen der Auftraggeber,
seien es Unternehmen oder
auch die öffentliche Hand, in
dieser Zeit verändert haben.
Heute liegt unser Fokus ganz
klar auf der sogenannten Busi-
ness Security, also die Siche-
rung gegen beabsichtigte An-
griffe wie Spionage und Sabo-

tage, unbefugte Modifikatio-
nen und Know-how-Verlust,
während die Sicherheit von
systembedingten Ausfällen
und unbeabsichtigten Notfäl-
len auf Grund von Hardware-
und/oder Betriebssystempro-
blemen, die Business Conti-
nuity, wesentlich weniger
Raum einnimmt als noch vor
einigen Jahren.“

Das hat einfach mit den neu-
en Risiken zu tun, die nicht nur
große Unternehmen betreffen.
„Auch der Mittelstand ist ganz
erheblichen Gefahren ausge-
setzt. Wir sehen in der Praxis
immer wieder, dass Organisa-
tionen wirtschaftlich durch
kriminelle Handlungen im Cy-
berspace bedroht sind. Ty-
pisch ist zum Beispiel, Daten
zu verschlüsseln, um Geld zu
erpressen, wie es mit Locky
und WannaCry passiert ist.
Ebenso kommen Fälle von
‚CEO-Fraud‘ vor. Dabei wer-

den Unternehmen ausspio-
niert, und mittels gefälschter
E-Mails, Websites etc. wird

dann vorgegaukelt, der Ge-
schäftsführer oder Vorstand
weise eine Geldüberweisung
an. Diese landet dann natür-
lich bei den Verbrechern.
Kürzlich ist so ein Schaden von
40 Millionen Dollar entstan-
den, und auch mehrere unse-
rer Kunden sahen und sehen
sich dem Versuch ausgesetzt.
In vielen Fällen war die Sensi-
bilisierung hoch genug, sodass
nichts passiert ist, aber wir er-
leben auch viele Fälle, in denen
die Angriffe leider erfolgreich
sind“, erzählt Wolfgang Straßer
aus Erfahrung.

Es sei nun eine Frage der
richtigen IT-Security-Strategie,
diese Gefahren so weit wie
möglich zu reduzieren. Doch
wie entsteht diese Sicherheit?
„Die erste und wichtigste Fra-
ge, die sich Geschäftsführer
und Vorstände stellen müssen,
ist folgende: Wie lange können
wir einen Ausfall der IT nach

einem Angriff auf die Infra-
struktur verkraften und wel-
cher Datenverlust ist der für
das Unternehmen schmerz-
hafteste? Es sind heutzutage so
gut wie alle Prozesse und Ab-
läufe, ob in Dienstleistungs-
oder Produktionsunterneh-
men, IT-gestützt. Die Abhän-
gigkeit von funktionierenden
Systemen ist also sehr groß.
Daher muss der Schutz der
Systeme ganz individuell auf-
gestellt werden. Je kürzer die
Ausfallzeit sein darf, desto
komplexer und teurer werden
die Anforderungen“, betont
der @-yet-Gründer. Die Exper-
ten analysieren den Ist-Zu-
stand der IT-Organisation und
leiten daraus die Maßnahmen
ab, um den Soll-Zustand her-
zustellen.

Straßer ruft Unternehmens-
verantwortliche deshalb dazu
auf, sich strategische Gedan-
ken über die Ziele der IT-Si-

cherheit zu machen. „Was will
ich wirklich? Brauche ich einen
wirksamen Schutz gegen Er-
pressungs-Software, oder will
ich Industriespionage und den
Diebstahl geistigen Eigentums
verhindern? Könnten vielleicht
manche Bereiche oder be-
stimmte Mitarbeiter meines
Unternehmens besonderes
Ziel von Attacken sein? Darauf
können wir reagieren – wenn
wir wissen, was der Verant-
wortliche tatsächlich be-
zweckt.“

Unternehmen dürften nicht
vergessen, dass es sich bei den
Verursachern der Angriffe um
absolute Profis handele, denen
man eben mit professionellen
Maßnahmen begegnen müsse.
„Oft steckt die organisierte Kri-
minalität dahinter. Zahlen zei-
gen, wie bedeutend das Ge-
schäft mit Cyber-Attacken ge-
worden ist. Der weltweite Um-
satz des Cyber-Crime über-

trifft nach Angaben von Behör-
den, den des Drogenhandels.“

Aus der umfassenden Busi-
ness Security entsteht schluss-
endlich wieder eine Stärkung
der Business Continuity. Da-
mit bleiben IT-Störungen und
IT-Ausfälle im tolerierbaren
Bereich, und die IT ist auf mög-
liche Notfälle technisch und
organisatorisch vorbereitet.

Ebenso betont Wolfgang
Straßer die Bedeutung der so-
genannten Awareness, also des
Sicherheitsbewusstseins für
den Umgang mit der IT. „Der
Mensch und sein Umgang mit
den Daten und Geräten ist der
wichtigste Faktor der IT-Si-
cherheit und muss auf der Un-
ternehmensebene geregelt
werden. Die entsprechende In-
formationspolitik ist die Aufga-
be der obersten Geschäftsfüh-
rung. Wir unterstützen dabei,
diese Awareness zu etablie-
ren.“

Der Mittelstand ist ganz erheblichen Gefahren im Cyberspace ausgesetzt. Neben individuellen Maßnahmen in der IT-Security steht auch im
Vordergrund, das Sicherheitsbewusstsein für den Umgang mit der IT bei den Mitarbeitern zu stärken.

„Auch der
Mittelstand

ist ganz
erheblichen

Gefahren
ausgesetzt“
Wolfgang Strasser

@-yet

Kampf in der Internet-Prärie um den guten Ruf
gen. Selbst auf Wikipedia ach-
ten die Experten. Das Online-
Lexikon sei oft nur scheinbar
neutral. Häufig nähmen nega-
tive Dinge unangemessen gro-
ßen Raum ein. Auch hier lasse
sich durch belegbare Fakten
manches richtigstellen, sagt
Scherg. „Es geht darum, die
Deutungshoheit zu behalten.“

Der Geschäftsführer der Re-
volvermänner betont aller-
dings: „Wir waschen keine
schwarzen Schafe rein.“ Wenn
die Reputationsexperten Be-
denken oder Zweifel haben,

lehnen sie einen Auftrag auch
mal ab – schließlich haben sie
selbst einen Ruf zu verteidigen.

Der ist über die Branche hi-
naus anerkannt. Die seit zehn
Jahren bestehende Gesell-
schaft zählt bekannte Persön-

lichkeiten des öffentlichen Le-
bens, Spitzensportler, Politi-
ker, Vorstände, Unternehmen
und internationale Organisa-
tionen zu ihren Kunden und ist
zudem als Sachverständige für
die Bundesregierung tätig. In
Schulungen unterrichten die
Experten Mitarbeiter von Kon-
zernen, aber auch Mittelständ-
lern, über Maßnahmen zur Si-
cherung der Reputation, bei-
spielsweise im Umgang mit
Shitstorms. Darüber hinaus ar-
beiten die Revolvermänner mit
vielen großen Versicherungen

zusammen, um im Ernstfall
die Reputation der versicher-
ten Unternehmen zu schützen
und wiederherzustellen.

Neben dem Büro in Düssel-
dorf unterhalten die Revolver-
männer auch Partnerbüros in
Frankfurt – dort haben viele
Klienten ihren Sitz – und in To-
ronto. Der nordamerikanische
Markt ist aus mehreren Grün-
den wichtig: „Viele Angriffe
kommen von dort“, erklärt
Scherg. Amerika sei hinter
Russland und China eines der
wichtigsten Angriffsländer.

REPUTATIONSMANAGEMENT UND PRIVATER NACHRICHTENDIENST

Unternehmen und Pri-
vatpersonen sehen sich
heute schnell Angriffen
auf ihren guten Ruf aus-
gesetzt. Die „Revolver-
männer“ helfen ihnen,
ihre Reputation im Wil-
den Westen des Inter-
net zu verteidigen.

Revolvermänner GmbH, for-
muliert.

Wie Heckenschützen greifen
Hacker, Erpresser oder Neider
an, „da muss die Reputation
wehrhaft verteidigt werden“,
sagt Scherg. Um wehrhaft zu
sein, ist eine sorgfältige Vorbe-
reitung auf den Kampf not-
wendig. Zunächst müssen alle
Informationen beschafft und
ausgewertet werden. Der Ge-
sellschaft, die selbst rund 20
Mitarbeiter beschäftigt, stehen
für die Aufgaben weitere Spe-
zialisten und Partner zur Ver-
fügung, unter ihnen Psycholo-
gen, Experten für Konzernsi-
cherheit, psychologische Pro-
filer, IT- und PR-Profis und
Mitarbeiter von Nachrichten-
diensten. Die Revolvermänner
sind Europas erster „Nachrich-
tendienst für Unternehmen“,
wie Scherg es formuliert.

Die wehrhafte Abwehr selbst
können Kunden auch üben,
zum Beispiel mit dem hausei-
genen Shitstorm-Simulator.
Wie ein solcher Entrüstungs-
sturm im Internet entsteht, da-
rüber gibt es klare Erkenntnis-
se. Der Sender müsse populis-
tisch konform zu Gruppen
sein, die für solche Erregungen

empfänglich sind, erklärt
Scherg. Und es müsse ein The-
ma sein, bei dem alle mitreden
können.

Die Revolvermänner verfü-
gen darüber hinaus über ei-
genentwickelte Tools, unter
anderem das Comanche Mo-
nitoring Tool, das Shitstorms
vorhersagen kann – mit einer
Wahrscheinlichkeit von 85 bis
90 Prozent, versichert Scherg.
So lassen sich zum Beispiel
Texte semantisch auswerten
und daraus aufziehende Stür-
me ablesen. Die Reputations-
experten und Profiler durch-
forsten neben Sozialen Netz-
werken auch Foren, Blogs,
Kommentare, Bewertungen
und das Darknet, um frühzeitig
Bedrohungen zu erkennen
und Angreifern auf die Schli-
che zu kommen.

Um wirklich wehrhaft den
Ruf zu verteidigen, müssen die
Revolvermänner und ihre Kun-
den in puncto Veröffentlichun-
gen auch selbst aktiv werden.
Das Internet vergisst nichts.
„Auch was fünf Jahre lang her
ist, belastet noch heute“, sagt
Scherg. Man müsse also neue
Informationen ins Netz spei-
sen, um die alten zu verdrän-

VON JÜRGEN GROSCHE

Wie gefährlich das Internet
sein kann, wissen Betroffene,
die gemobbt wurden, Shit-
storms erleiden mussten oder
unter Falschnachrichten zu
leiden hatten. Einige von ihnen
– Privatpersonen genauso wie
Unternehmen – suchen pro-
fessionelle Schützenhilfe bei
Profis, deren Name schon da-
rauf hindeutet, dass das Inter-
net heute manchmal eine Art
Wilder Westen ist: „Revolver-
männer“ heißen die Spezialis-
ten, die nicht wild um sich
schießen, sondern als „virtuel-
le Bodyguards die Waffen-
gleichheit wieder herstellen“
wollen, wie es Christian
Scherg, Geschäftsführer der

Wehrhaft verteidigen die Revolvermänner die Reputation ihrer Kunden gegen Angriffe aus dem Internet,
erklärt Geschäftsführer Christian Scherg – hier augenzwinkernd mit passendem „Schatten“.

FOTO/MONTAGE: MICHAEL LÜBKE

Amerika ist für die
Revolvermänner

wichtig: Viele
Angriffe kommen

von dort
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Sicherheit in Deutschland

porträt Provinzial Rheinland ANZEIGE

Wirksamer Schutz für die eigene
Sicherheit muss nicht kompliziert sein
Die Zahlen sind erschreckend.
Jedes Jahr brennt es in rund
200.000 deutschen Haushalten
– mit der traurigen Bilanz von
Schäden in Höhe von 2,5 Milli-
arden Euro und etwa 500 To-
ten.

„Das bedeutet: Jeden Tag
sterben durchschnittlich ein
bis zwei Menschen an den Fol-
gen eines Brandes, die Hälfte
davon aber nicht durch das
Feuer an sich, sondern durch
eine Rauchvergiftung. Und wer
jetzt sagt, er passe doch auf
und das könne ihm nicht pas-
sieren, irrt: Viele Brände über-
raschen die Bewohner nachts,
sodass regelmäßig Menschen
im Schlaf sterben und gar nicht
die Möglichkeit haben, Feuer

und Rauch zu entkommen“,
sagt Stefan Weber, Abteilungs-
leiter Schadenverhütung der
Provinzial Rheinland Versiche-
rung.

Dabei sei es gar nicht so
kompliziert, sich gegen die
tödlichen Gefahren eines
Haus- oder Wohnungsbrandes
zu schützen, betont der Sicher-
heitsexperte. „Rauchwarnmel-
der retten Leben. Ob ange-
branntes Essen, ein durchge-
schmortes Kabel, eine verges-
sene Kerze: Rauchwarnmelder
reagieren auf die kleinste
Rauchentwicklung bei einem
Feuer und machen die Bewoh-
ner dann mit einem lauten
Warnton auf die Gefahr auf-
merksam. Wir empfehlen die

nuten wird in Deutschland in
eine Privatwohnung eingebro-
chen, die Tendenz ist steigend,
die Aufklärungsquote zugleich
nicht. „Wirksamer mechani-
scher Schutz ist das effektivste
Mittel, einen Einbruch zu ver-
hindern. Einbrecher suchen
die Ziele, die für sie leicht zu-
gänglich sind – je mehr Zeit sie
brauchen, desto eher lassen sie
von einem Einbruch ab. Eine
Grundabdeckung bilden da-
mit solide, mechanische Siche-
rungen, die den Zugang zu
Haus und Wohnung versper-
ren. Mechanische Sicherun-
gen zu knacken, ist für Einbre-
cher zu zeitaufwendig. Unter-
suchungen der Polizei bestäti-
gen, dass viele Einbruchversu-

che an fachgerecht eingebau-
ter mechanischer Sicherungs-
technik scheitern“, führt Ste-
fan Weber aus. Ebenso rät er,
unisono mit anderen Sicher-
heitsexperten, dazu, Beleuch-
tungsanlagen zu installieren,
die automatisch eingeschaltet
werden. Auch gut beleuchtete
Objekte schreckten Einbrecher
ab. Nicht zuletzt ist auch eine
aufmerksame Nachbarschaft
nicht zu unterschätzen.

Ergänzend existieren mo-
derne Gefahrenmeldeanlagen,
die das Sicherheitsniveau wei-
ter anheben. Im Mittelpunkt
stehen laut Stefan Weber Ein-
bruchmeldeanlagen. Sie er-
kennen, wenn Einbrecher ins
Haus eindringen und warnen

akustisch. Alarmanlagen kön-
nen Gefahrensituationen zu-
dem erfassen und entspre-
chende Alarmmeldungen zum
Beispiel an einen Wachdienst
oder den Bewohner weiterlei-
ten, zum Beispiel per Sprach-
ansage oder SMS.

Der Abteilungsleiter Scha-
denverhütung ruft Mieter und
Eigentümer aber dazu auf, nur
auf geprüfte und zertifizierte
Produkte, zum Beispiel durch
den VdS, zu setzen und sich für
die Installation an anerkannte
Fachbetriebe zu wenden.
„Schlechte Produkte werden
von Einbrechern leicht über-
wunden, und was schlecht
montiert ist, hält keinem Ein-
bruch stand.“

Installation von Rauchwarn-
meldern in allen Fluren, Trep-
penräumen, Schlaf-, Kinder-
und Gästezimmern, um einen
optimalen Schutz zu gewähr-
leisten.“ Zudem besteht in
Nordrhein-Westfalen mittler-
weile eine Rauchwarnmelder-
pflicht für private Wohnräu-
me. Stefan Weber rät dazu,
beim Kauf von Rauchwarn-
meldern dringend auf die Qua-
lität zu achten. Zeichen dafür
seien unter anderem unab-
hängige Gütesiegel wie „VdS“,
„GS“ und „Q“.

Ein Feuer ist laut dem Pro-
vinzial Rheinland-Experten
aber bei weitem nicht die ein-
zige Gefahrenquelle für Mieter
und Eigentümer. Alle drei Mi-

Stefan Weber, Abteilungsleiter
Schadenverhütung der Provin-
zial Rheinland Versicherung

Wolfgang Straßer,
@-yet

Volker Wagner,
ASW Bundesverband

Uwe Gerstenberg,
consulting plus Beratung

Stefan Bisanz,
consulting plus Beratung

Hans-Wilhelm Dünn,
Cyber-Sicherheitsrat Deutschl.

Frank Ewald,
Deutsche Post DHL

Wolfgang Bosbach,
Deutscher Bundestag

Detlev Weise,
exploqii

Heinz Sprenger,
FH Duisburg/Mülheim

Rolf Tophoven,
IFTUS Institut f. Krisenprävention

Jérôme F. Soiné,
ISN Technologies

„Diebe kommen durch die Datenleitung“
VON JÜRGEN GROSCHE

So gut wie es den Unterneh-
men gerade geht: Die Gefahren
sollte man dabei nicht überse-
hen. „Die deutsche Wirtschaft
steht gut da“, erläutert Volker
Wagner, Vorstandsvorsitzen-
der des Bundesverbandes der
Allianz für Sicherheit in der
Wirtschaft, in seinem Impuls-
vortrag beim RP-Wirtschafts-
forum „Sicherheit in Deutsch-
land“. Die Rahmenbedingun-
gen seien gut: funktionieren-
der Warenaustausch, interna-
tionale Vereinbarungen, ein
intaktes Finanzsystem und
eine offene Gesellschaft. „Aber
die Verletzlichkeit ist groß“,
warnt Wagner, „alles ist ver-
netzt“.

Bei den Risiken hat die Alli-
anz für Sicherheit vier globale
Megatrends identifiziert: den
Verfall von Staaten, ökonomi-
sche Verwerfungen, asymme-
trische Kriegsführung und
eben die digitale Vernetzung.
Bei den Cybercrimes, den Ver-
brechen übers Internet, wird
die Schadenshöhe auf 1,5 bis
zwei Prozent des Bruttoin-
landsprodukts geschätzt. Das
wären allein in Deutschland
mindestens 50 Milliarden
Euro. Ähnlich kalkulieren auch
andere Experten das Scha-
densvolumen.

„Der Faktor Mensch ist dabei
ebenso wichtig wie die Tech-
nik“, sagt Wagner. Doch auch
die Prozessabläufe in den Un-
ternehmen müssten auf den
Prüfstand, kritische Abläufe
müssten besser geschützt wer-
den. „Es gibt aber bereits eini-
ge gute Maßnahmen“, beob-
achtet Wagner und nennt als
Beispiele die Initiative Wirt-
schaftsschutz der Bundesre-
gierung im Kampf gegen Spio-

nage und Sabotage oder die Al-
lianz für Cyber-Sicherheit, die
vom Bundesamt für Sicherheit
(BSI) und dem Digitalverband
Bitkom als Plattform initiiert
wurden. Auch dass sich die
globalen Akteure und Konzer-
ne auf dem Weltwirtschaftsfo-
rum mit Cyberkriminalität be-
schäftigt haben, fällt dem Ex-
perten positiv auf: „Das gab es
früher nicht.“

Wagner begrüßt ausdrück-
lich die Digitalisierung: „Sie ist
mit großen Chancen verbun-
den. Deutschland muss diese
auch nutzen.“ Allerdings müs-
se man eben auch die Gefah-
ren berücksichtigen: „Durch
die Vernetzung und die Cloud-
Anwendungen können auch
Angreifer die Digitalisierung
nutzen.“ Die Angriffe reichen
von der Spionage über den Da-
tendiebstahl bis zur Manipula-

tion der Öffentlichkeit. „Es ist
unsere Aufgabe, hier Vertrauen
aufzubauen“, appelliert Wag-
ner an die Experten.

Diese bestätigen das in der
anschließenden Diskussion.
„Unternehmen müssen sich
den globalen Herausforderun-
gen anpassen und dürfen nicht
in Insellösungen denken – das
bedeutet, in sämtliche Struktu-
ren und Prozesse ganzheitlich
das Thema Sicherheit zu inte-
grieren“, konstatiert Uwe
Gerstenberg, Geschäftsfüh-
render Gesellschafter der con-
sulting plus Unternehmens-
gruppe und Vorsitzender des
Präsidiums der Deutschen Ge-
sellschaft Zukunft und Sicher-
heit.

Kleine und mittelgroße Un-
ternehmen könnten gemein-
sam über die Verbände stark
werden, ist Frank Ewald, Vice

President Corporate Security
Deutsche Post, überzeugt. Die
bestehenden Initiativen seien
gut, aber noch nicht ausrei-
chend. „Wir brauchen Wirt-
schaftsschutz-Beauftragte in
Unternehmen und Behörden“,
ist sich Ewald mit Wagner ei-
nig. Stefan Bisanz, Geschäfts-

führender Gesellschafter beim
Beratungsunternehmen con-
sulting plus, beschreibt aus der
Praxis: „Das Thema Sicherheit
macht bei mittelständischen
Unternehmen irgendjemand
nebenher mit.“ Bisanz appel-

liert an die Unternehmen, die
Prävention ernstzunehmen.
„Nach dem Schadenseintritt
sind die Kosten viel höher.“ Si-
cherheit müsse „ein natürli-
cher Bestandteil des Lebens
werden, so wie man auch die
Tür selbstverständlich ab-
schließt“.

„Die Prävention beginnt
meist erst, wenn das Kind
schon in den Brunnen gefallen
ist“, beobachtet Detlev Weise,
Geschäftsführer des Kommu-
nikationsdienstleisters explo-
qii, immer wieder. Im Mittel-
stand fehle das Wissen und die
Erkenntnis über die Bedro-
hungslage. „Diebe kommen
heute aber weniger durch die
Tür, vielmehr durch die Daten-
leitung.“

Christian Scherg, Geschäfts-
führender Gesellschafter der
Krisen- und Sicherheitsbera-

tung Revolvermänner GmbH,
ist überzeugt, dass es gerade
deshalb von entscheidender
Bedeutung ist, ganzheitlich so-
wohl virtuelle als auch reale Ri-
siken bei der Sicherheitsarchi-
tektur zu berücksichtigen.
„Unternehmen müssen den
wackeligen Spagat zwischen IT,
Kommunikation und physi-
scher Sicherheit auflösen. Nur
die Kombination schafft einen
sicheren Stand.“

Internet: Initiative Deutschland
sicher im Netz: www.sicher-im-
netz.de, Allianz für Cyber-Sicher-
heit: www.allianz-fuer-cybersi-
cherheit.de, Initiative Wirt-
schaftsschutz (die sich insbeson-
dere an kleinere und mittlere Un-
ternehmen richtet): www.wirt-
schaftsschutz.info, Allianz für Si-
cherheit in der Wirtschaft:
www.asw-bundesverband.de

UNTERNEHMEN

Was Einbrecher anrichten können, darüber haben die Menschen eine klare Vorstellung. Die erfolgreichsten Ganoven der Moderne
nutzen indes das Internet für ihre Raubzüge. Die Schäden in der Wirtschaft sind immens, doch man kann sich schützen.

Sicherheitsspezialisten warnen vor Leichtsinn und Blauäugigkeit: Vernetzung und Cloud-Anwendungen machen Unternehmen verletzlich. Die hier entstehenden Gefahren sind
mittlerweile fast bedrohlicher als die herkömmliche Kriminalität, betonen die Experten beim RP-Forum „Sicherheit in Deutschland“ im Museum Folkwang, Essen. FOTOS: ALOIS MÜLLER

„Die Prävention
beginnt meist erst,

wenn das Kind
schon in den Brun-

nen gefallen ist“
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Warth & Klein Grant Thornton
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W.I.S. Sicherheit + Service

RP-Forum: Die Teilnehmer
FH Duisburg/Mülheim, Do-
zent; Mordkommission Duis-
burg (aD) Heinz Sprenger
IFTUS Institut für Krisenprä-
vention Rolf Tophoven, Direk-
tor
ISN Technologies AG Jérôme F.
Soiné, Vorstandsvorsitzender
(CEO)
Phoenix Michael Krons, Mo-
derator
Polizeipräsidium Düsseldorf
Norbert Wesseler, Präsident
Revolvermänner GmbH
Christian Scherg, Geschäfts-
führender Gesellschafter und
Präsident der Deutschen Ge-
sellschaft Zukunft und Sicher-
heit
Sachverständigenbüro Perso-
nenschutz Stefan Bisanz, öf-
fentlich bestellter und verei-
digter Sachverständiger für
Personenschutz
ThyssenKrupp Regional Ser-
vices Germany GmbH Ralf Of-
felder, Corporate Security
Warth & Klein Grant Thorn-
ton AG Dr. Frank M. Hülsberg,
Senior Partner
W.I.S. Sicherheit + Service
GmbH & Co. KG Dr. Frank Ni-
kolaus, Beiratsvorsitzender
W.I.S. Sicherheit + Service
GmbH & Co. KG Günter Cala-
minus, Geschäftsführer

Moderation
José Macias (Rheinland Presse
Service GmbH)

@-yet GmbH Wolfgang Stra-
ßer, Geschäftsführender Ge-
sellschafter
ASW Bundesverband (Allianz
für Sicherheit in der Wirtschaft
e.V.) Volker Wagner, Vor-
standsvorsitzender
consulting plus Unterneh-
mensgruppe GmbH Uwe
Gerstenberg, Geschäftsfüh-
render Gesellschafter und Vor-
sitzender des Präsidiums der
Deutschen Gesellschaft Zu-
kunft und Sicherheit
Cyber-Sicherheitsrat
Deutschland e.V. Hans-Wil-
helm Dünn, Generalsekretär
Deutsche Post DHL Frank
Ewald, Vice President Corpo-
rate Security
Deutscher Bundestag Wolf-
gang Bosbach, Mitglied
exploqii gmbh Detlev Weise,
Geschäftsführer

Auch der Terrorismusexperte
Rolf Tophoven diskutierte mit.

Wirtschaft unterschätzt Gefahren
CYBERKRIMINALITÄT

Unternehmen erleiden bereits Milliarden-Schäden durch Cyberkriminalität. Dennoch beobachten
Experten eine mangelnde Sensibilität für das Thema in der Wirtschaft. Und staatliche Stellen seien zu
mager ausgestattet, um den Gegnern auf Augenhöhe zu begegnen.

IT-Sicherheit sitzt im Vorstand
und in der IT. Das Thema wird
immer noch zu häufig als fürs
eigene Unternehmen nicht so
relevant eingestuft.“ Unter-
nehmen setzen hauptsächlich
auf Firewall, Antiviren- und
Antispamprogramme. Das sei
die Abwehr der 90er-Jahre,
während die Angriffe mit Mit-
teln von 2017 geschehen. „Mit-
telständler haben jetzt das
Thema ganz oben auf die Ta-
gesordnung gesetzt. Sie hän-
gen aber 15 Jahre hinterher“,
beklagt der Experte.

Dass Security und IT häufig
nicht zusammenarbeiten, son-
dern sogar gegeneinander, be-
merkt auch Detlev Weise, Ge-
schäftsführer des Kommuni-
kationsdienstleisters exploqii.
Welchen Stellenwert man dem
Thema zumesse, sei auch eine
„Frage der Qualifikation der
handelnden Akteure“. Christi-
an Scherg, Geschäftsführender
Gesellschafter der Krisen- und
Sicherheitsberatung Revolver-
männer GmbH und Präsident
der Gesellschaft Zukunft und

Sicherheit ist überzeugt: „Der
zunehmende Strom an Bedro-
hungen verlangt von Unter-
nehmen, tragfähige Brücken
zu bauen: zwischen Prozessen,
Abteilungen und Mitarbeitern.
Nur so kann man zukünftig si-
cher seine unternehmerischen
Ziele erreichen.“

Immerhin kann der Düssel-
dorfer Polizeipräsident Nor-
bert Wesseler auf Erfolge ver-
weisen, die auch in der Sicher-
heitsbranche Anerkennung
finden. Die Spezialisten des
Landeskriminalamtes seien
gut mit der Polizei vernetzt –
eine „gute Bündelung“, wie
Straßer bestätigt. „Die Polizei
bietet auch Beratung an“, erin-
nert Hülsberg. Unternehmen
sollten sich mit den Behörden
abstimmen. Eine Amtsermitt-
lungspflicht hätten die staatli-
chen Behörden, wenn es zum
Beispiel um Erpressung wie
beim Virus Wanna Cry geht.
„Das kann die Polizei aber
nicht alles allein stemmen“,
betont der Experte, „da ist Zu-
sammenarbeit gefordert“.

VON JÜRGEN GROSCHE

Eigentlich hat der Angriff
durch die Schadsoftware
„Wanna Cry“ das Potenzial
zum Weckruf. Mehr als 200.000
Computer waren weltweit – in
rund 150 Ländern! – infiziert.
Die Nutzer sollten Lösegeld
zahlen, damit der Computer
wieder freigeschaltet wird. Den
Virus schleusten die Kriminel-
len über eine Sicherheitslücke
in alten Windows-Systemen
ein. Dieser Angriff im Mai war
einer der prominentesten in ei-
ner Vielzahl ähnlicher Vor-
kommnisse. Dennoch bekla-
gen Experten, dass das Be-
wusstsein für die Gefahr im-
mer noch fehlt. „Das Thema
wird noch nicht wirklich be-
achtet“, stellt Hans-Wilhelm
Dünn, Generalsekretär des Cy-
ber-Sicherheitsrates Deutsch-
land e.V., in seinem Impulsvor-
trag beim RP-Wirtschaftsfo-
rum „Sicherheit in Deutsch-
land“ im Folkwang-Museum
Essen fest. Das Thema sei
hochkomplex. „Daher müssen
wir Entscheider und Politiker
dafür sensibilisieren.“

Das scheint dringend nötig,
schaut man sich die Zahlen an.
Im Bundeshaushalt seien 88,8
Millionen Euro für das Thema
eingestellt. Das Bundesamt für
Sicherheit (BSI) muss mit gera-
de einmal 680 Mitarbeitern
auskommen. In Landesbehör-
den befassen sich im Schnitt
weniger als zwei Mitarbeiter
mit Wirtschaftsspionage.

Dabei schädigt Cyberkrimi-
nalität die Unternehmen im-
mens. Deutsche mittelständi-
sche Unternehmen geraten –
so Dünn – durchschnittlich

nach zweieinhalb Tagen Be-
triebsausfall in Liquiditätseng-
pässe, also in eine unterneh-
mensbedrohende Lage. Solche
Ausfälle sind durch Hackeran-
griffe oder Ransomware (Er-
pressersoftware) schnell pro-
voziert. „Cyberkriminalität
verursacht in Deutschland
Schäden von 55 bis 60 Milliar-
den Euro im Jahr“, warnt
Dünn, weltweit seien es 970
Milliarden Euro. „Kriminelle
verdienen im Darknet an Cy-
berkriminalität mehr als ande-
re mit Drogen.“

Auch für Staaten, die Cyber-
spionage von regierungsnahen
Hackerkollektiven oder den

Nachrichtendiensten betrei-
ben lassen, biete die virtuelle
Welt eine lukrative Einnahme-
quelle. Hinter der globalen
Ransomwareattacke Wanna
Cry, die durch die Verschlüsse-
lung von Daten Lösegeld er-
presste, vermuten einige Cy-
berforensiker etwa die dem
nordkoreanischen Regime na-
hestehende Lazarus-Gruppe.
„Bei der Attribution solcher
Angriffe muss man allerdings
vorsichtig sein, der Cyberraum
bietet ein hohes Maß an Ano-
nymität und Verschleierung“,
sagt Dünn. „Für Cyberangriffe
verwenden Täter zum Beispiel
Botnetze, also ein Netzwerk
aus gekaperten und fremdge-
steuerten Rechnern. Angriffe

können so über Server von
Krankenhäusern oder Schulen
ausgeführt werden.“

„Unternehmen müssen end-
lich aus dem Dornröschen-
schlaf aufwachen, schließlich
stehen Arbeitsplätze und gan-
ze Unternehmensexistenzen
auf dem Spiel“, appelliert Uwe
Gerstenberg, Geschäftsfüh-
render Gesellschaft der con-
sulting plus Unternehmens-
gruppe und Vorsitzender des
Präsidiums der Deutschen Ge-
sellschaft Zukunft und Sicher-
heit, an die Verantwortung der
Entscheider in Unternehmen.

Die Gefahr lauert also hinter
jeder Ecke. „Man kann unbe-
merkt von überall auf der Welt
auf alles von Wert zugreifen“,
kommentiert Dr. Frank M.
Hülsberg, Senior Partner bei
der Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft Warth & Klein Grant
Thornton. Antwortversuche
mit einer Cyberarmee, wie sie
die Bundeswehr aufstellen
will, sieht Hülsberg kritisch:
„Wo sollen die Spezialisten für
14.000 Stellen herkommen?
Und was dürfen die denn?“ Im
Inland dürfe die Bundeswehr
ja nicht eingesetzt werden, und
für Auslandseinsätze bedürfe
es eines Bundestagsbeschlus-
ses.

Doch auch in der Privatwirt-
schaft sieht es mager aus. Es
gebe wenig Fähigkeiten in der
deutschen Wirtschaft, konsta-
tiert Wolfgang Straßer, Ge-
schäftsführer des IT-Bera-
tungsunternehmens @-yet. Er
beobachtet einen „dramati-
schen Mangel an Erkenntnis in
den Unternehmensleitungen“.
Und sogar in den Fachabtei-
lungen: „Der größte ‚Feind‘ der

Sicherheitsexperten, unter ihnen der CDU-Politiker Wolfgang Bosbach (links), diskutierten im Museum
Folkwang, Essen, über die aktuelle Sicherheitslage. FOTOS: ALOIS MÜLLER

„Man kann
unbemerkt von

überall auf der Welt
auf alles von Wert

zugreifen“

RP Foren: Einblick in viele Branchen
(rps) Bei den RP-Wirtschafts-
foren tauschen sich Experten
aus zahlreichen Branchen
über ihre Märkte, die Auswir-
kungen auf die Menschen,
Trends und Perspektiven aus.
Vor mehr als zehn Jahren ge-
startet, hat sich das Spektrum
mittlerweile auf viele Bran-
chen erweitert.

Ob Privatbanken, Wirt-
schaftskanzleien oder die Si-
cherheitsbranche – immer dis-
kutieren Spezialisten auf ho-
hem Niveau. Die Ergebnisse

werden über Sonderveröffent-
lichungen der Rheinischen
Post sowie rp-online.de und
weitere crossmediale Formate
des Verlages einer breiten Öf-
fentlichkeit mit mehr als einer
Million Lesern zugänglich ge-
macht, darunter ein über-
durchschnittlicher Anteil von
Unternehmern und Privatper-
sonen mit hohem Interesse an
Wirtschafts- und Finanzthe-
men.

All diese Aktivitäten sind ge-
bündelt im „Rheinische Post

Forum“, das von Pia Kemper
geleitet wird. Einen guten
Überblick über Veranstaltun-
gen und Publikationen vermit-
telt die Seite www.rp-fo-
rum.de. Dort gibt es nicht nur
die aktuellen Sonderpublika-
tionen zum Nachlesen im pdf-
Format, sondern auch Bilder-
galerien, Hinweise auf die ge-
planten Aktivitäten, Partner
und vieles mehr. Sehenswert
sind auch Videos mit Inter-
views, die im Rahmen der Fo-
ren gedreht wurden.
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Sicherheit in Deutschland

„Sicherheitsbedürfnis der Menschen steigt“

VON PATRICK PETERS

Wolfgang Bosbach ist einer der
herausragenden Kenner der
Innen- und Sicherheitspolitik
in Deutschland. Der CDU-Po-
litiker aus Bergisch Gladbach
war lange Jahre stellvertreten-
der Vorsitzender der Bundes-
tagsfraktion der Union und
Vorsitzender des Innenaus-
schusses des Deutschen Bun-
destages und soll unter der
neuen nordrhein-westfäli-
schen CDU-/FDP-Regierung
eine Regierungskommission
zur inneren Sicherheit leiten.
Beim zweiten Rheinische Post-
Wirtschaftsforum „Sicherheit
in Deutschland“ trug Wolfgang
Bosbach einige Kernthesen
rund um sein Spezialthema
vor und stieß damit eine große

Diskussion an. „Wir sehen drei
große Themen bei der Sicher-
heit. Das ist zum einen die All-
tagskriminalität wie Einbrü-
che, die zu einem hohen Anteil
von organisierten ausländi-
schen Banden begangen wird.
Die Aufklärungs- und Verurtei-
lungsquote ist sehr schlecht
und es kann nicht die einzige
Lösung sein, dass der Staat fi-
nanzielle Zuschüsse für den
Einbruchsschutz vergibt. Er
muss auch für Sicherheit sor-
gen.“ Zum anderen weist der
Experte auf die hohe Anzahl an
terroristischen Gefährdern mit
einem hohen Bedrohungspo-
tenzial in Deutschland hin und
fordert, die juristischen Maß-
nahmen wie den vorbeugen-
den Unterbindungsgewahr-
sam zur Verhütung einer un-

mittelbar bevorstehenden
Straftat auszuweiten. „Und zu-
letzt geht es um die Datensi-
cherheit. Die digitale Infra-
struktur ist ein neues Schlacht-
feld, dem wir uns stellen müs-
sen. Wir aber diskutieren in
Deutschland politisch fast aus-
schließlich über den persönli-
chen Datenschutz“, kritisiert
Wolfgang Bosbach. Zudem be-
tont er, dass die Zahl der Roh-
heitsdelikte und die Angriffe
gegen Polizei, Feuerwehr zu-
nähmen; das habe mit einer
steigenden Respektlosigkeit zu
tun.

Diese neue Bedrohungslage
in Deutschland wirkt sich na-
türlich auch auf die Sicher-
heitsindustrie aus. „Das per-
sönliche Sicherheitsbedürfnis
der Menschen steigt, sie su-
chen nach individuellen Lö-
sungen. Wir müssen ihnen da-
für die Konzepte liefern“, sagt
Günter Calaminus, Geschäfts-
führer der W.I.S.-Gruppe. Uwe
Gerstenberg (consulting plus)
weist darauf hin, dass die Bran-
che ein Umsatzplus von 24

Prozent für 2016 erwirtschaftet
hat und das private Sicher-
heitsgewerbe mit 270.000 Mit-
arbeiter mehr Personal be-
schäftigt als alle öffentlichen
Sicherheitsbehörden. „Es feh-
len aber aktuell rund 12.000
Mitarbeiter.“

Heinz Sprenger, ehemaliger
Leiter der Mordkommission
Duisburg und heute Fach-
hochschul-Dozent und Buch-
autor, ist der Auffassung, dass
die Sicherheitswirtschaft vom
Versagen der Politik profitiert,

die immer nur reagiere und die
Polizei am absoluten Limit ar-
beiten lasse. Dagegen wendet
sich der Düsseldorfer Polizei-
präsident Norbert Wesseler. Er
sagt: „Personal allein reicht
nicht aus. Wir müssen auch
über die richtige Ausrüstung
sprechen und uns fragen, wie
Unsicherheit entsteht.“ Darauf
hat Stefan Bisanz (consulting
plus), öffentlich bestellter
Sachverständiger für Perso-
nenschutz und Buchautor,
eine Antwort: „Jeder redet mit,

daher kommt Unsicherheit.
Wir müssen die Menschen in
der privaten Sicherheitswirt-
schaft viel stärker qualifizieren
und die Struktur der Sicher-
heitsbehörden überdenken.
Denn die Branche wird immer
noch stark ausgebremst.“

Bessere Ausrüstung der Poli-
zei fordert auch der Terroris-
musexperte Rolf Tophoven,
schließlich befinde man sich
nach dem Selbstverständnis
der Terroristen „im Krieg“,
denn wie die Anschläge in Pa-
ris gezeigt hätten, operierten
Terroristen – neben dem Ein-
satz mit Bomben und Spreng-
gürteln – zunehmend auch mit
Kriegswaffen, zum Beispiel Ka-
laschnikows. Christian Scherg
von der Krisenkommunikati-
onsberatung Revolvermänner
meint in dem Zusammenhang,
dass viele Polizeieinheiten
falsch organisiert seien und
großer Verbesserungsbedarf
bestehe – beispielsweise hin-
sichtlich einer spezialisierten
kriminalistischen Ausbildung
und des sofortigen Einsatzes.

Ebenso ist Scherg der Auffas-
sung, dass die Polizei an ihrer
Reputation arbeiten müsse.

Frank Ewald, weltweiter Si-
cherheitschef der Deutschen
Post, bestätigt den Eindruck
von Wolfgang Bosbach aus Un-
ternehmenssicht. „Wir erleben
eine neue Form der Gewaltkri-
minalität in Deutschland. Un-
sere Mitarbeiter sind überall
im Einsatz, auch unter Um-
ständen, die eine besondere
Aufmerksamkeit der Unter-
nehmenssicherheit bedürfen.
Wir werden der steigenden
Zahl von bisherigen und neuen
Kriminalitätsphänomenen mit
neuen Technologien und an-
gepassten Prozessen begeg-
nen.“

Volker Wagner, Vorstands-
vorsitzender des ASW Bundes-
verbandes, sieht in der Krisen-
situation aber auch Chancen.
Sicherheit sei Teil einer umfas-
senden politischen Diskussion
geworden. Jetzt sei die Zeit,
versäumte Maßnahmen nach-
zuholen, ohne gleich Gesetze
zu verschärfen.

Innere Sicherheit in Deutschland ist ein großes
Thema. Alltagskriminalität, Cyber Security und Ter-
rorismus sind aktuell die größten Treiber der Dis-
kussion, wie das zweite Rheinische Post-Wirt-
schaftsforum „Sicherheit in Deutschland“ zeigte.

SCHWERPUNKTTHEMEN ALLTAGSKRIMINALITÄT, CYBER SECURITY UND TERRORISMUS

Sicherheit im Fokus: Experten haben sich im Museum Folkwang, Essen, getroffen und über verschiedene Aspekte des Themas und die Auswir-
kungen auf Bürger und Unternehmen diskutiert. FOTOS: ALOIS MÜLLER

600 Millionen Viren-Varianten
(jgr) Lange haben Unterneh-
men die Gefahren aus dem In-
ternet unterschätzt. „Jetzt ist
das Thema angekommen“,
stellt Helmut Brechtken, Asso-
ciate Partner Governance, Risk
& Compliance bei der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft
Warth & Klein Grant Thornton,
fest. Bei der Podiumsdiskussi-
on im Rahmen des RP-Wirt-
schaftsforums „Sicherheit in
Deutschland“ geht es natürlich
auch um die Unternehmen.
Brechtken verweist auf das ak-
tuelle Risikobarometer des
Versicherungskonzerns Alli-
anz, nach dem sich deutsche
Unternehmen erstmals am
meisten vor Cyberrisiken wie
IT-Ausfällen, Spionage und
Datenmissbrauch fürchten.

Doch in der Praxis würden
mittelständische Unterneh-
men zuerst an die Sicherung
von Aufträgen und Arbeitsplät-
zen denken und erst dann an
die Sicherheit, beobachtet
Uwe Gerstenberg, Geschäfts-
führer des Beratungsunter-
nehmens consulting plus.
„Dann aber häufig deutlich zu

spät“. „Die Unternehmen
müssen da schneller werden“,
bestätigt Volker Wagner. Der
Vorstandsvorsitzende des
Bundesverbandes Allianz für
Sicherheit in der Wirtschaft
hat erschreckende Zahlen pa-
rat: 69 Prozent der Unterneh-
men sind bereits Opfer von
Schadsoftware geworden. Von
solchen schädlichen Program-
men gebe es mittlerweile 600
Millionen Varianten.

Heute geht in Betrieben und
Unternehmen nichts mehr
ohne Computer, betont Wolf-
gang Straßer, Geschäftsführer
des IT-Beratungsunterneh-
mens @-yet. Das müsse bei der
Frage, wie Unternehmen ihr
Wissen schützen, immer mit-
bedacht werden. Viele Unter-
nehmen seien auf Angriffe
nicht vorbereitet, so fehlten
Beschreibungen, wie etwa bei
Cyberattacken vorzugehen sei.
Großkonzerne investierten
derweil zwar viel, stellt Hans-
Wilhelm Dünn, Generalsekre-
tär des Cyber-Sicherheitsrat
Deutschland e.V., fest. Aller-
dings arbeiten die großen Un-

ternehmen häufig mit vielen
Zulieferern zusammen; dabei
seien die Schnittstellen immer
noch Einfallstore für Cyber-
Angriffe.

Hauptrisikofaktor ist aber
der Mensch. Cyberkriminelle
suchen heute gerne über Mit-
arbeiter den Zugang zu Unter-
nehmen, sagt Brechtken. Man
müsse sie also besonders und
vor allem kontinuierlich schu-
len, schlussfolgert Detlev Wei-
se, Geschäftsführer des Kom-
munikationsdienstleisters ex-
ploqii.

Reputationsexperte Christi-
an Scherg von der Kommuni-
kationsberatung Revolver-
männer und Präsident der
Deutschen Gesellschaft für Zu-
kunft und Sicherheit ergänzt,
dass viele Angriffe sogar auf
Geschäftsführer und Vorstän-
de abzielen. Präventiv die ge-
eignete Strategie auf allen Ebe-
nen zu finden, ist laut Scherg
entscheidend: „Sicherheit darf
im digitalen Zeitalter nicht als
Lazarettwagen der unterneh-
merischen Entwicklung hin-
terherfahren.“

Auch über Alltagskriminalität diskutierten die Experten, unter ihnen
Heinz Sprenger, ehemaliger Leiter der Mordkommission Duisburg (2.
v.r.) und der Düsseldorfer Polizeipräsident Norbert Wesseler (rechts).
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Professionelle IT-Security vermeidet
Haftungsforderungen

FINANZIELLES RISIKO

Risiken in der IT-Sicherheit können zur persönlichen haftungsrechtlichen Inanspruchnahme von Organen eines Unternehmens führen –
Compliance ist das Stichwort. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Warth & Klein Grant Thornton berät umfassend bei allen Fragen
rund um die IT, wozu auch die Einhaltung aller rechtlichen Vorgaben gehört
VON PATRICK PETERS

Der Angriff auf den Bundestag
im September 2015, der Locky-
Virus im Frühjahr 2016, Atta-
cken mit der Schad-Software
„WannaCry“ im Mai dieses
Jahres: Die Cyber-Kriminalität
boomt. Und damit steigen die
Risiken für Privatleute, Unter-
nehmen – und deren Füh-
rungskräfte. „Die IT-Sicherheit
ist ein wichtiger Aspekt der
Compliance.
Darunter ver-
stehen wir
ganz allgemein
die Einhaltung
aller gesetzli-
chen Vor-
schriften in ei-
nem Unter-
nehmen, die durch bestimmte
Maßnahmen innerhalb eines
Compliance Management-
Systems sichergestellt werden.
Verstöße gegen diese Compli-
ance-Richtlinien führen regel-
mäßig zu Haftungsforderun-
gen gegen Führungskräfte.
Und das kann teuer werden.
Wir haben schon Fälle gese-
hen, in denen gegen Vorstände
Forderungen in zweistelliger
Millionenhöhe gestellt worden
sind“, sagt Dr. Frank Hülsberg,
Senior Partner der Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaft
Warth & Klein Grant Thornton
in Düsseldorf und verantwort-
lich für den Bereich Governan-
ce, Risk & Compliance mit den
Schwerpunkten Risikopräven-
tion, Sonderuntersuchungen
und Cyber-/IT-Security.

Organisation und Prozesse
eines Unternehmens seien
heutzutage in großem Umfang
in IT-Systemen abgebildet be-
ziehungsweise würden von

diesen wesent-
lich unter-
stützt. Die IT
sei daher ein
wichtiger Be-
standteil eines
Unterneh-
mens, deshalb
sollte sie in der

Unternehmensstrategie und
auch im Risikomanagement
einen entsprechenden Stellen-
wert besitzen. „Resultierend
aus den laufend komplexer
werdenden gesetzlichen und
regulatorischen Anforderun-
gen ergeben sich damit ständig
neue Aspekte für den IT-Be-
reich, die über die rein techni-
schen Entwicklungen hinaus-
gehen“, sagt der Wirtschafts-
prüfer und Steuerberater.

Insofern sei es für Vorstände
und Geschäftsführer von ent-

scheidender Bedeutung, Maß-
nahmen zur Verankerung der
IT-Sicherheitsstandards und
Datenschutz-
Vorschriften
im Unterneh-
men zu etab-
lieren, um al-
len Vorgaben
hinsichtlich
der Complian-
ce zu genügen.
„Dies ist genauso wichtig wie
die Einhaltung aller steuerli-
chen Vorschriften oder auch
der Grundsätze der ordnungs-
gemäßen Buchführung. Ohne
eine professionelle IT-Security
ist es nicht möglich, dem ge-
setzlich geforderten Risikoma-
nagement dauerhaft nachzu-
kommen. Und Compliance
und Risikomanagement gehö-
ren eng zusammen“, betont
Frank Hülsberg. Konkret be-
deutet das: Kommen Füh-
rungskräfte den Anforderun-
gen an die IT-Sicherheit nicht
nach und versäumen es, für
ausreichende technische und
organisatorische Sicherheits-
maßnahmen zu sorgen, kann
beispielsweise eine Attacke auf
die Systeme eines Unterneh-
mens zu einem Haftungsrisiko
für sie werden – persönliche
haftungsrechtliche Inan-

spruchnahme ist das Stich-
wort. Haftungsrisiken beste-
hen auch für Überwachungs-

organe. „Auf-
sichts- und
Beiräte benöti-
gen Digital-
kompetenz,
um digitale Ge-
schäftsmodel-
le zu begleiten.
Andernfalls

können sie das Management
nicht effektiv überwachen und
gehen damit ein erhebliches
persönliches Haftungsrisiko
ein“, gibt Hülsberg zu beden-
ken: „Leider zeigen Umfragen,
dass digitale Kompetenz in
deutschen Auf-
sichtsgremien
eine Seltenheit
ist.“

Frank Hüls-
berg und die
anderen Warth
& Klein Grant
Thornton-Ex-
perten beraten Unternehmen
und Organe umfassend bei al-
len Fragen rund um die IT, be-
ginnend bei den Erwartungen
der Geschäftsführung an den
Beitrag der IT zur Geschäfts-
strategie (IT-Strategie) über die
Einhaltung aller rechtlichen
Vorgaben in der IT (IT-Compli-

ance) bis hin zur Begleitung zu
allen Fragen des Datenschut-
zes (Data Privacy). Auch die so-
genannte IT-Assurance gehört
zum Dienstleistungsangebot.
Darunter fallen die Prüfung
und Beurteilung der Ord-
nungsmäßigkeit und Sicher-
heit der IT-Anwendungen, IT-
Infrastruktur und der IT-inter-
nen Abläufe und die Unterstüt-
zung bei der Auslegung und
Umsetzung regulatorischer
Vorgaben auf konkrete Sach-
verhalte, etwa bei der Einfüh-
rung interner Lösungen oder
der Vermarktung neuer Lösun-
gen im deutschen Markt.

„Auf diese Weise stellen wir
sicher, dass alle
Vorschriften
hinsichtlich
Compliance
und Risikoma-
nagement er-
füllt und da-
durch Haf-
tungsrisiken

begrenzt werden können. Un-
ternehmen und deren Organe
erhalten durch eine speziali-
sierte und professionelle Bera-
tung die Möglichkeit, ihre ein-
gesetzten IT-Systeme und Pro-
zesse zu verbessern“, fasst Se-
nior Partner Frank Hülsberg
zusammen.

Dr. Frank Hülsberg, Senior Partner der Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft Warth & Klein Grant Thornton in Düsseldorf und verantwortlich
für den Bereich Governance, Risk & Compliance  FOTO: WKGT

„Compliance und
Risikomanagement

gehören eng
zusammen“
Dr. Frank Hülsberg

Warth & Klein Grant Thornton

Umfragen zeigen,
dass digitale Kom-

petenz in deutschen
Aufsichtsgremien
eine Seltenheit ist

Unternehmen
können durch
Beratung ihre

IT- Systeme und Pro-
zesse verbessern

Unternehmen sind über Cyber-Vorfälle besorgt

VON PATRICK PETERS

Politische Instabilität, Terror-
risiken, Kriminalität im Inter-
net, Wirtschaftsspionage und,
und, und: Die Großwetterlage
von Unternehmen rund um
den Globus ist von vielen Unsi-
cherheiten geprägt. Das stellt
auch das sechste jährliche Alli-
anz Risk Barometer heraus.
Die Studie fasst die wichtigsten
Unternehmensrisiken im Jahr
2017 zusammen und kommt

zu dem Ergebnis, dass die
Wirtschaft es mit einer umfas-
senden Bedrohungslage zu
tun. Dafür hat die Allianz mehr
als 1200 Sicherheitsexperten
aus 50 Ländern befragt.

Auf Platz 1 steht die allge-
meine Sorge vor einer Be-
triebsunterbrechung – zum
fünften Mal in Folge das größte
Risiko für Unternehmen, wie
die Untersuchung herausstellt.
Gefahren wie Naturkatastro-
phen und Brände sind weiter-
hin die Ursachen, die Unter-
nehmen am meisten fürchten,
aber die Art des Risikos ver-
schiebt sich zunehmend auf
Nicht-Schaden-Ereignisse. Ein
Cyber-Vorfall oder die indirek-
ten Auswirkungen eines terro-
ristischen Gewaltakts sind Er-
eignisse, die zu großen Verlus-
ten führen können, ohne phy-

Das sechste jährliche Al-
lianz Risk Barometer
stellt einmal mehr die
Bedrohungen für Un-
ternehmen heraus. Und
die sind mittlerweile
breit gefächert.

sische Schäden zu verursa-
chen. Eine Zunahme solcher
Ereignisse werde erwartet.

Apropos IT-Risiken: Im vier-
ten Jahr in Folge sind die Un-
ternehmen zu-
nehmend über
Cyber-Vorfälle
besorgt, heißt
es. „Die Bedro-
hung geht weit
über Hacking,
Datenschutz-
verletzungen
oder Datendiebstähle hinaus,
obwohl neue Datenschutzbe-
stimmungen die Folgen sol-
cher Vorfälle für Unternehmen
verschärfen werden. Auch ein
technischer IT-Ausfall oder
menschliches Versagen kön-
nen zu teuren Schäden führen.
In einer Industrie 4.0-Umge-
bung können nicht korrekt ver-

arbeitete oder misinterpretier-
te Daten die Produktion zum
Stillstand bringen“, ist im Alli-
anz Risk Barometer zu lesen.

Marktentwicklungen seien
das zweitwich-
tigste Risiko
insgesamt,
auch wenn sich
branchenspe-
zifische Unter-
schiede zeige.
Die zuneh-
mende Abhän-

gigkeit von Technologie und
Automatisierung transformie-
re die Industrie und könne dis-
ruptive Folgen für Unterneh-
men aller Branchen haben. Die
Digitalisierung berge nicht nur
Vorteile, sondern auch neue
Risiken und führe zu zuneh-
mend immateriellen Vermö-
genswerten bei Unternehmen.

Mittlerweile ist alles vernetzt. Dementsprechend können beispielsweise ein technischer IT-Ausfall oder
auch menschliches Versagen zu schweren Schäden füllen. FOTO: THINKSTOCK/COFOTOISME

Die Abhängigkeit
von Technologie und

Automatisierung
können disruptive

Folgen haben
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Realität und virtuelle Welt wachsen zusammen – die Sicherheitsarchitektur muss dies berücksichtigen und
„vireal“ werden, wie Experte Uwe Gerstenberg es formuliert. FOTO/MONTAGE: CONSULTING PLUS

che Situation, wenn an der Si-
cherheitskontrolle mal wieder
darüber diskutiert wird, wa-
rum die Flasche oder das Na-
geletui nicht mitgenommen
werden dürfen. Muss ja nicht
sein.

Wenn es um den Schutz vor
Einbrechern oder Hackern
geht, gibt es trotz aller Ängste
vor den Bedrohungen einige
Hindernisse, stellt Stefan Bi-
sanz, ebenfalls Geschäftsfüh-
rer und Gesellschafter von
consulting plus immer wieder
fest. Mal fehlt das Geld dafür,
mal glaubt man, eigentlich ja
gut aufgestellt zu sein. An der
Stelle empfiehlt der Sicher-
heitsfachmann einen richtigen
Stresstest oder ein Qualitäts-
Auditing. Die Experten von
consulting plus zum Beispiel
checken nicht nur die Systeme,
sondern prüfen auch die Qua-
lität der Sicherheitsdienstleis-
ter ihrer Kunden.

Problem bei vielen solcher
Dienstleister: „Drei Viertel der
Mitarbeiter sind nicht ausrei-
chend qualifiziert“, zieht Gers-
tenberg Bilanz aus seinen Be-
obachtungen. Sicherheitsfach-
kraft ist ein Ausbildungsberuf,
doch in der Praxis sind häufig
nur Mitarbeiter beschäftigt,
die eine einwöchige Qualifizie-
rung für den Sicherheitsdienst
absolviert haben. Wer hier
spart, tut es an der falschen
Stelle, betont Gerstenberg. Die
immensen Schäden durch Ein-
brüche und Cyberkriminalität
bestätigen seine Einschätzung.

„Für all das muss man erst
einmal ein Bewusstsein schaf-
fen, bevor man mit Sicher-
heitskonzepten anfängt“, sagt
der Geschäftsführer des Bera-
tungsunternehmens. Es bietet
deshalb auch keine Lösungen

von der Stange an. „Wir müs-
sen zunächst die konkrete Si-
tuation eines Kunden eruieren
und daraus Lösungen entwi-
ckeln“, erklärt Bisanz. Bei ei-
nem Unternehmen muss ein
Schwerpunkt vielleicht eher
auf dem Schutz vor physischen
Einbrechern liegen, bei einem
anderen vor den virtuellen,
den Hackern. Consulting plus
hat sich daher „vom Sicher-
heitsdienstleister zum System-
anbieter für integrale Sicher-
heitslösungen“ entwickelt, wie
Gerstenberg es formuliert.

Die Herangehensweise hat
sich damit komplett umge-
dreht: Statt vom Ende, von der
Lösung her zu denken, be-
trachten die Sicherheitsexper-
ten von consulting plus das
Thema aus Sicht möglicher Tä-
ter. „Die dringen heute über
alle Zugangswege ein – über
physische ebenso wie über di-
gitale. Realität und virtuelle
Welt wachsen zusammen.“ Die
integrale Antwort müsse daher
„vireal“ sein, beides also kom-
binieren, formuliert es Gers-

tenberg mit einer Wortneu-
schöpfung.

Dieses Denken sei in der Si-
cherheitsarchitektur häufig
noch unbekannt, sagt der Ex-
perte und nennt als Beispiel,
dass Terrorabwehr- und Cy-
berzentren immer noch ge-
trennt arbeiten, während Ter-
roristen längst in beiden Wel-
ten leben. So haben vermutlich
die Attentäter, die im Novem-
ber 2015 in Paris Anschläge auf
das Fußballstadion während
des Deutschland-Frankreich-
Fußballspiels und auf ein Kon-
zert im Bataclan-Theater ver-
übten, über die Spielekonsole
Playstation 4 kommuniziert –
ein Thema also für Terror- und
Cyberexperten gleicherma-
ßen. Auch für Unternehmen
und Privatpersonen ist es
höchste Zeit, beim Thema Si-
cherheit über den Tellerrand
von Einzelproblemen zu
schauen.

Tipps von consulting plus zum
Thema Sicherheit: www.consul-
ting-plus.de/sicherheitstipps

Wer Bedrohungen um-
fassend begegnen will,
muss Gebäude und Le-
ben sichern, aber neben
realen auch die virtuel-
len Gefahren im Blick
haben. Also alles in ein
„vireales“ Konzept inte-
grieren, wie Experte
Uwe Gerstenberg es be-
schreibt.

Die Sicherheitsarchitektur
der Zukunft ist „vireal“

VON JÜRGEN GROSCHE

Ein diffuses „Alles ist unsicher
derzeit“ reicht nicht für eine
adäquate Beschreibung der
Gegenwart. Um richtig zu rea-
gieren, ist schon eine genauere
Betrachtung notwendig. Wenn
Sicherheitsexperten die Be-
drohungen analysieren, klärt
sich das Bild doch deutlicher.
Uwe Gerstenberg, Geschäfts-
führer und Gesellschafter der
consulting plus Unterneh-
mensgruppe und ein erfahre-
ner Spezialist in Sachen Si-
cherheit, identifiziert als zen-
trale Risikofelder derzeit den
Terrorismus, die Cyberkrimi-
nalität und Einbrüche in die
Privatsphäre im weitesten Sin-
ne. „Anschläge in Deutschland
und Europa werden zuneh-
men“, fürchtet der Experte. Die
islamistische Terrororganisati-
on IS wird derzeit in Syrien und
im Irak zurückgedrängt, viele
radikalisierte Kämpfer tragen
den Terror dafür in die Welt hi-
naus. Sicherheitsbehörden be-
reiten sich zwar darauf vor, das
reiche aber nicht, warnt Gers-
tenberg. „Man muss sich auch
als Privatperson damit ausei-
nandersetzen.“

Was heißt das konkret? Die
Menschen müssten „weg von
einer Vollkasko-Mentalität hin
zu mehr Eigenverantwortung
kommen“, sagt der Sicher-
heits-Profi. Wenn alle vor dem
Besuch einer Großveranstal-
tung mal schauen, wo die Ret-
tungswege entlanglaufen,
könnte das im Ernstfall die
Evakuierung erleichtern. Zu-
dem kann man sich überlegen,
was alles in eine Tasche muss
oder eben nicht. Man macht es
damit übrigens allen leichter –
Vielflieger kennen die ärgerli-

Günter Calaminus, Vorstandsvorsitzender der W.I.S.-Gruppe, sieht die
Branche vor großen Herausforderungen. FOTO: LARS LANGEMEIER/WIS

Paradigmenwechsel
in der Branche

oder Beacon -Technologien
und die damit verbundenen
Informationstechnologien
zum Einsatz zu bringen.

Günther Calaminus versteht
es als eine soziale Verantwor-
tung seines Unternehmens,
die Mitarbeiter dabei zu unter-
stützen, die notwendigen
Kompetenzen zu entwickeln.
Denn bei einem Defizit von
rund 12.000 Mitarbeitern am
gesamten Sicherheitsmarkt in
Deutschland kann es nicht
mehr nur darum gehen, die
richtigen Talente zu gewinnen,
sondern vielmehr, bestehende

Talente zu fördern und auszu-
bauen. Dies könne jedoch nur
gelingen, wenn auch die recht-
lichen Bedingungen für private
Sicherheitsdienstleistung den
aktuellen Gegebenheiten an-
gepasst werden.

„Aktuelle Anpassungen des
Arbeitnehmerüberlassungsge-
setzes und der Bewachungs-
verordnung sind die richtigen
Schritte hin zu einer besseren
Qualitätsauslese leistungsfähi-
ger Dienstleistungsunterneh-
men und werden deshalb
durch die W.I.S. begrüßt und
unterstützt“, sagt Calaminus.

Vor dem Hintergrund der
Digitalisierung von Attacken
muss allerdings auch die Defi-
nition von Eigentum neu über-
dacht werden. Denn zukünftig
wird es für private Sicherheits-
dienstleister nicht mehr nur
um den Schutz fremder, be-
weglicher Sachen gehen kön-
nen. Wirtschaftsspionage und
Diebstahl von Knowhow ge-
winnen eine immer größere
Bedeutung und verursachen in

Deutschland die bei weitem
größten Schadenssummen für
Unternehmen.

Digitale Werte, wie Tokens
oder Kryptowährung, werden
von der herkömmlichen Defi-
nition für Eigentum noch gar
nicht klar erfasst. Sie sind aller-
dings bereits jetzt ernstzuneh-
mende Zahlungsmittel im glo-
balen Handelskreislauf. Die
gesamte Vorschriften-, Ausbil-
dungs- und Qualitätswelt der
Sicherheitsbranche hingegen
fußt auf einer Definition, die
dieser Entwicklung keine
Rechnung trägt. Deshalb müs-
sen auch diese Grundlagen an-
gepasst werden, um privaten
Sicherheitsdienstleistern den
passenden Rahmen für zeitge-
mäße Geschäftsmodelle zu
bieten.

Die fachlichen Anforderun-
gen an private Sicherheits-
dienstleister steigen im glei-
chen Maße wie das Risiko für
deren Kunden. Dennoch bleibt
die Bereitschaft der Kunden
gering, für gestiegene Anforde-
rungen einen angemessenen
Preis zu zahlen. Die seriöse Si-
cherheitsindustrie und damit
auch Unternehmen wie die
W.I.S. ist davon überzeugt,
dass sich mit preisgetriebenen
Ausschreibungen das steigen-
de Risiko für die Kunden längst
nicht mehr ausreichend kom-
pensieren lässt.

Genauso wenig ließen sich
mit Mindestlöhnen die Mitar-
beiter finden, die eine digitale
DNA mitbringen und bereit
sind, das erhöhte Risiko zu tra-
gen. Deshalb werden am Ende
nur jene Unternehmen lang-
fristig erfolgreich sein, die hy-
bride Sicherheitslösungen mit
digitalen und personellen
Komponenten entwickeln, um
damit die Dienstleistung als
solche für den Kunden erleb-
bar zu machen. „Wir sehen der
Zukunft positiv entgegen“,
schließt Günter Calaminus.

Bei der W.I.S. Unterneh-
mensgruppe sind Füh-
rungskräfte und Mitar-
beiter stolz auf mehr als
100 Jahre Firmenge-
schichte. In dieser Zeit
hat sich das Aufgaben-
spektrum des Unter-
nehmens stark verän-
dert. Und das beson-
ders schnell im vergan-
genen Jahrzehnt.

ABWEHRKONZEPTE

VON NICOLE WILDBERGER

Die W.I.S. Unternehmens-
gruppe ist einer der Großen in
der Branche: seit mehr als ei-
nem Jahrhundert bietet das
Unternehmen private Sicher-
heitsdienstleistungen an und
gehört mit einem umfassen-
den Dienstleistungsangebot zu
den größten privaten Anbie-
tern der Branche. Aktuell be-
schäftigt das Unternehmen
fast 4000 Mitarbeiter an insge-
samt 29 Standorten bundes-
weit und hat aufgrund seiner
langen Tradition viele Ent-
wicklungen von Markt und Ge-
sellschaft miterlebt.

„Nie waren die Herausforde-
rungen größer“, sagt Günter
Calaminus, Vorstandsvorsit-
zender der W.I.S.-Gruppe, und
führt weiter aus: „Aktuell ver-
ändern sich die Paradigmen
des Marktes tiefgreifend, denn
einerseits steigt das individuel-
le Sicherheitsbedürfnis durch
Terroranschläge sprunghaft
an, durch die zunehmende Be-
drohung aus dem Netz verän-
dern sich allerdings auch
gleichzeitig die Waffen und
Werkzeuge der Angreifer.“ Pri-
vate Sicherheitsdienstleister
müssen mit dieser Entwick-
lung Schritt halten und wirksa-
me Abwehrkonzepte entwi-
ckeln.

Das geht jedoch nicht ohne
die passenden Mitarbeiter, die
der zunehmenden Digitalisie-
rung möglicher Bedrohungsla-
gen gerecht werden müssen.
„Der Sicherheitsmitarbeiter
von heute hat schon lange
nichts mehr mit dem Wach-
mann gemein“, resümiert Ca-
laminus. Die Mitarbeiter müs-
sen ein Grundverständnis für
den Umgang mit computerge-
steuerten Prozessen entwi-
ckeln, um die Kunden weiter-
hin zuverlässig zu schützen
und moderne Werkzeuge wie
Smartphones, RFID-, NFC

Uwe Gerstenberg (links) und Stefan Bisanz (consulting plus) gehen
das Thema Sicherheit aus neuer Perspektive an. FOTO: ALOIS MÜLLER

„Der Sicherheitsmit-
arbeiter von heute

hat schon lange
nichts mehr mit dem
Wachmann gemein“
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