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Cyberangriffe und Datenklau im 
Jahr 2019 — ein Evergreen, den 
man nicht mehr hören kann? Ganz 

und gar nicht! Heutzutage gibt es Unter-
nehmen, die bereits wissen, dass sie  
Opfer von Cyberangriffen bzw. Datenklau 
waren, und Unternehmen, die das noch 
feststellen werden. Eines können wir mit 
Gewissheit sagen: Für eine Vielzahl von 
Unternehmen besteht Handlungsbe- 
darf — auch für diejenigen, die die Gefahr 
durch Cyberkriminalität als hoch einstu-
fen und schon ein beachtliches Gefahren-
bewusstsein innerhalb der letzten Jahre 
entwickelt haben. Wie hat es bereits Kon-
fuzius gesagt? „In allen Dingen hängt der 
Erfolg von den Vorbereitungen ab.“ Un-
ternehmen fühlen sich durch eigene Vor-
kehrungen ausreichend abgesichert, um 
der zunehmenden Kriminalität im digita-
len Zeitalter die Stirn zu bieten. Doch 
Achtung! Diese Unternehmen wiegen 
sich möglicherweise in falscher Sicher-
heit und unterschätzen die Bedrohung 
durch Cyberangriffe bzw. Datenklau. 

Anmaßend? Wir glauben, nein. Neben 
den technischen Aspekten ist der Faktor 
Mensch ein weiteres Risiko. Klassische 
Sicherheitsmaßnahmen in Form von  
Antivirensoftware, Firewalls und Pass- 

wortschutz greifen nicht, wenn eige- 
ne oder ehemalige Mitarbeiter Daten 
weitergeben.

Die Ergebnisse unserer Befragung  
zeigen, dass die Täter der registrierten  
Cyberangriffe und von Datenklau meist 
unerkannt bleiben. In den letzten beiden 
Jahren ist es deutlich schwerer gewor-
den, den tatsächlichen Täterkreis zu  
ermitteln. Sprich: In den meisten Fällen 
werden die Verantwortlichen nicht ge-
fasst und treiben weiterhin ihr Unwesen. 
Hinzu kommt, dass die Bedrohungen aus 
dem Netz definitiv weiter ansteigen  
werden, wenn neue Technologien wie 
Blockchain und künstliche Intelligenz (KI) 
in unserem Arbeiten fest verankert sein 
werden; sie können sich sogar verviel- 
fachen. Im Darknet wird schon länger 
mit „Crime as a Service“ geworben und 
Kriminalität als Dienstleistung verkauft.

Höchste Zeit also, dass sich Unterneh-
men die permanente Bedrohung bewusst 
machen und ihre Bemühungen um eine 
stabile und erfolgreiche Abwehr gegen 
Cyberangriffe und Datenklau verstärken. 
Es ist alles andere als hilfreich, wenn  
Cyberangriffe und Datenklau vertuscht 
und nicht ausreichend verfolgt werden, 

weil Unternehmen Angst vor negativen 
Folgen für das eigene Image haben.  
Zu einer erfolgreichen Cyber- und Spio- 
nageabwehr gehören nicht nur die  
technischen Vorkehrungen; auch ein  
Krisenreaktionsplan sollte im Unterneh-
men ausgearbeitet, implementiert und 
vor allem „geübt“ werden. Bei jeder 
Form von Angriff und Datenklau kommt 
es darauf an, schnell und systematisch 
reagieren zu können. Die Reaktions- 
fähigkeit muss regelmäßig trainiert  
werden. (Viel) Üben hilft. Qualifizierte 
Krisenmanager sind reaktionsfähiger als  
ad hoc eingesetzte Amateure. Auch eine 
passgenaue Kommunikation spielt intern 
und extern eine wesentliche Rolle. Denn 
der Schaden, der im Fall von Cyberan-
griffen und Datenklau droht, kann für 
Unternehmen immens sein: Die Täter  
haben es mittlerweile überwiegend auf 
Kundendaten und Know-how abgesehen — 
und diese gehören mit zu den wichtigs-
ten Werten eines Unternehmens.

Mehr zum Thema Cyberkriminalität  
sowie alle Zahlen, Details und Experten-
meinungen finden Sie auf den nachfol-
genden Seiten dieser Studie.

Deutsche Unternehmen dürfen das Thema  
Cybercrime nicht unterschätzen: Sie müssen  
jederzeit mit einem Angriff rechnen, denn  
der Schatz in Form von Kundendaten und  
Know-how ist zu verlockend.

“

V O R W O R T

Bodo Meseke
Partner  

Chief Technology Officer Forensics GSA
Forensic & Integrity Services

Lorenz Kuhlee
Associate Partner

GSA Cyber Investigations Leader  
Forensic & Integrity Services
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Kernaussagen der Studie im Überblick

40 % der Unternehmen haben in den vergangenen  
drei Jahren konkrete Hinweise auf Cyberangriffe bzw. 
Datenklau erhalten, gut jedes vierte Unternehmen sogar 
auf mehrfache Cyberangriffe bzw. Datenklau. Damit sind 
die Hinweise auf Datendiebstahl seit 2017 auf einem  
alarmierend hohen Niveau. 

52 % der befragten Führungskräfte bereitet die Infor-
mationssicherheit des eigenen Unternehmens Sorgen 
und sie bewerten das Risiko, Opfer von Cyberangriffen 
bzw. Datenklau zu werden, als eher oder sehr hoch.

Für die Zukunft ihres jeweiligen Unternehmens erwarten 
97 % der befragten Führungskräfte eine steigende Ge-
fahr durch Cyberangriffe und Datenklau, fast jede zweite 
Führungskraft (49 %) sogar ein stark steigendes Risiko.

Konkrete Hinweise auf Cyberangriffe bzw. Datenklau  
gab es zuletzt am häufigsten bei Unternehmen aus dem 
Bereich IT, Medien und Telekommunikation. Hier berich-
ten 37 % der befragten Führungskräfte von Hinweisen 
auf wiederholte Angriffe. 

Die mit Abstand meisten Angriffe sind Hacker- 
angriffe auf die IT-Systeme (70 %). Dabei zielt gut jeder 
vierte Angriff (27 %) auf das vorsätzliche Lahmlegen  
dieser Systeme ab.

In 55 % der Fälle der registrierten Angriffe gaben die  
befragten Führungskräfte an, dass der Täterkreis nicht 
habe ermittelt werden können. Eine Gefährdung durch 
Hacktivisten wurde in 20 % der Fälle verzeichnet. 

In fast drei von vier Fällen (73 %) konnten Spionage- 
angriffe durch das interne Kontrollsystem identifiziert 
werden. Durch interne Routineprüfungen wurden 26 % 
der Angriffe aufgedeckt. Jedoch wird trotz interner  
Kontrollmechanismen und anderer Aktivitäten immer 
noch jeder siebte Angriff (15 %) rein zufällig entdeckt.

Unternehmen setzen weiterhin auf konventionelle Sicher-
heitsvorkehrungen. Mehr als 80 % der befragten Unter-
nehmen haben in Antivirensoftware, Firewalls und einen 
Passwortschutz investiert. Ein deutlicher Zuwachs kann 
bei Investitionen in Intrusion-Prevention-/Intrusion- 
Detection-Systeme verzeichnet werden, denn jedes zweite 
Unternehmen investiert jetzt in solche Systeme (50 %).

57 % der befragten Unternehmen verfügen über Krisen- 
pläne, die das Vorgehen im Falle eines entdeckten Daten-
klaus definieren. Dabei geben 18 % der befragten Unter-
nehmen an, dass diese Abläufe nie geübt worden seien.

Gut vier von fünf Unternehmen (81 %) geben an, dass 
im Falle eines entdeckten Cyberangriffs bzw. Datenklaus 
eine fallbegleitende interne und externe Kommunikation 
wichtig oder sogar sehr wichtig sei. Hingegen erachten 
19 % der Unternehmen eine solche Kommunikation im 
Ernstfall als nur bedingt oder gar nicht wichtig.… der befragten Führungskräfte  

erwarten in Zukunft eine steigende Gefahr durch  
Cyberangriffe und Datenklau
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Design der Studie

< 10 Mio. €

≥ 10 Mio. € und < 50 Mio. €

≥ 50 Mio. € und < 250 Mio. €

≥ 250 Mio. € und < 1.000 Mio. €

≥ 1 Mrd. €

24 %

Die nachfolgende Studie beruht auf den Ergebnissen einer 
repräsentativen telefonischen Befragung von 453 Führungs-
kräften deutscher Unternehmen. Es wurden Geschäftsführer, 
Leiter Konzernsicherheit oder Leiter IT-Sicherheit von Unter-
nehmen verschiedenster Größe (gemessen an Mitarbeiter-
zahl und Umsatzstärke) zum Thema Datenklau befragt.

Durchgeführt hat die Befragung das unabhängige Markt- 
forschungsinstitut teleResearch GmbH, Ludwigshafen am 
Rhein im Juni 2019.

In der Studie teilen wir die befragten Unternehmen in  
verschiedene Kategorien ein, orientiert an den Unterteilun-
gen der EU-Kommission. Die Umsätze der befragten  
Unternehmen verteilen sich wie folgt:

Unterteilung der  
befragten Unternehmen
nach Umsätzen

23 %
3 %

4 %

46 %
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Einschätzung:
Wie hoch ist die
Gefährdung? Wie  
wird sie sich in 
Zukunft entwickeln?

1
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52 % der Manager bewerten das Risiko, Opfer von Cyber- 
angriffen bzw. Datenklau zu werden, als eher oder sehr hoch. 
Dabei zeigt sich, dass der Trend für dieses Gefahrenbewusst-
sein seit 2015 steigt.

Etwa jedes fünfte große Unternehmen (19 %) mit Jahres- 
umsätzen von mehr als 50 Millionen Euro schätzt das Risiko,  
Opfer von Cyberangriffen bzw. Datenklau zu werden, als sehr 
hoch ein; bei den kleineren und mittleren Unternehmen  
sind es 14 bzw. 16 %.

Besonders gefahrenbewusst zeigt sich die Automobil-/ 
Transportbranche. Hier sehen 22 % der befragten Führungs-
kräfte ein sehr hohes Risiko, Opfer von Cyberangriffen bzw. 
Datenklau zu werden, im Handel und in der Konsumgüter- 
industrie sind es 13 %.

Wie hoch schätzen Sie das Risiko für  
Ihr Unternehmen ein, Opfer von  
Cyberangriffen/Datenklau zu werden?

Gut jedem zweiten Manager bereitet  
die Informationssicherheit des eigenen  
Unternehmens Sorgen

1.1

 
Größere Unternehmen sehen  
ein höheres Risiko

Abbildung 1

Abbildung 2 | Mehrfachnennungen möglich
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22 %

17 %

17 %

17 %

15 %
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19 %
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40 %

44 %

28 %

25 %

30 %

43 %
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Fast alle Befragten gehen auch in der aktuellen Umfrage 
davon aus, dass die Gefahr für Unternehmen, Opfer von 
Cyberangriffen bzw. Datenklau zu werden, weiterhin zu- 
nehmen wird. Fast jede zweite Führungskraft sieht sogar 
ein stark steigendes Risiko. Damit entspricht das Risiko- 
bewusstsein weitgehend jenem der Umfrage von 2017.

Wie bereits in den Jahren zuvor zeigen sich die Unternehmen 
alarmiert. So rechnet jedes zweite Großunternehmen damit, 
dass sich die Problematik von Cyberangriffen bzw. Datenklau 
weiter verschärfen wird.

Überdurchschnittlich risikobewusst zeigen sich kleinere  
Unternehmen mit Jahresumsätzen von unter 10 Millionen 
Euro. So rechnen 62 % der befragten Führungskräfte aus  

Insbesondere kleine Unternehmen  
sind alarmiert

Was meinen Sie, wie wird sich die Be- 
deutung des Problems Cyberangriffe/ 
Datenklau künftig entwickeln?

Fast alle Unternehmen rechnen  
weiterhin mit einer Verschärfung  
des Problems

1.2

2015 2017 2019

Abbildung 3  Stark steigen   Leicht steigen   Leicht sinken   Stark sinken

8 %2 %

17 %

3 % 3 %

73 % 51 % 48 %

46 % 49 %

Abbildung 4 | Anteil „stark steigen“

Automotive/Transport

Bau/Immobilien

> 50 Mio. Euro
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Metallverarbeitung/Maschinenbau

10 Mio. bis 50 Mio. Euro

IT/Medien/Telekommunikation 73 %

57 %

49 %

48 %

48 %

38 %

38 %

50 %

42 %

62 %
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diesen Unternehmen damit, dass die Bedeutung des  
Problems Cyberangriff und Datenklau stark steigen wird;  
bei den Großunternehmen sind es immerhin noch 50 %. 

Besonders alarmiert zeigen sich Unternehmen aus dem  
Bereich IT, Medien und Telekommunikation, also solche mit 
digitalem Geschäftsmodell. Hier erwarten fast drei von vier 
Führungskräften (73 %) für die kommenden Jahre eine  
stark zunehmende Bedrohung.
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Spionagegefahr 
aus dem 
In- und Ausland

2
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Wie bereits im Jahr 2017 wird auch 2019 von einem hohen 
Risiko ausgegangen, Opfer von Cyberangriffen bzw. Daten-
klau zu werden.

Deutsche Unternehmen fürchten insbesondere, Opfer  
von organisierter Kriminalität zu werden. So bewertet jede 
zweite Führungskraft dieses Risiko als groß oder sehr groß. 
Auch das Risiko, von Hacktivisten oder ausländischen Ge-
heimdiensten/staatlichen ausländischen Stellen geschädigt 
zu werden, wird als hoch eingeschätzt. Dabei ist die Risiko- 
bewertung für alle drei Tätergruppen im Vergleich zu  
2017 gesunken.

Ein starker Anstieg der Risikoeinschätzung der befragten 
Führungskräfte ist in der Tätergruppe der ehemaligen Mitar-
beiter mit derzeit 24 % zu verzeichnen; das sind 14 Prozent-
punkte mehr als 2017. Die Angst vor Angriffen durch kon-
kurrierende ausländische Unternehmen ist von 19 % auf  
mittlerweile 27 % gestiegen. Auch bei der Tätergruppe der  
eigenen Mitarbeiter wird von einer steigenden Gefahr aus- 
gegangen (18 %).

Wie bewerten Sie das Risiko,  
von folgenden Tätergruppen  
geschädigt zu werden?

Besonders gefürchtet:  
organisierte Kriminalität

2.1

Abbildung 5 | Mehrfachnennungen möglich  2019   2017

Organisierte Kriminalität  
(z. B. Manipulation von 

Transaktionen)

Eigene  
Mitarbeiter

Hacktivisten  
(z. B. Anonymous)

Konkurrierendes  
inländisches Unternehmen

Ausländischer Geheimdienst 
bzw. staatliche  

ausländische Stelle

Ausländische  
Kunden oder Lieferanten

Konkurrierendes  
ausländisches Unternehmen

Sonstige  
Geschäftspartner

Ehemalige  
Mitarbeiter

Inländische  
Kunden oder Lieferanten

50 % 38 % 29 % 27 % 24 %

4 %7 %12 %18 %18 %

52 % 46 % 36 % 19 % 10 %

2 %3 %8 %10 %15 %
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Gibt es Regionen, von denen —  
aus Ihrer Sicht — ein besonders hohes  
Gefährdungspotenzial hinsichtlich  
Cyberangriffen bzw. Datenklau ausgeht?

Regionale Verortung von Cyber- 
angriffen nimmt zu

2.2

Bei der regionalen Verortung von Spionage und Datenklau 
verzeichnet die Studie einen deutlichen Anstieg. So sind im 
Vergleich zu 2017 (37 %) in der aktuellen Umfrage 51 % der 
befragten Führungskräfte davon überzeugt, dass sich die  
potenziellen Gefahren verorten lassen. In der Wahrnehmung 
der Befragten beschränkt sich das Gefährdungspotenzial  
von Cyberangriffen bzw. Datenklau auf einige wenige Länder 
und Regionen.

Abbildung 6 | Regionen mit hohem Gefährdungspotenzial

China 41 %

Russland 31 %

USA 14 %

Deutschland

Nordkorea/Korea

Australien

Indien

2 %

2 %

4 %

4 %

51 % 
(37 %)

49 % 
(63 %)

Nein

Ja

12 | Datenklau: virtuelle Gefahr — reale Schäden



Das Gefährdungspotenzial aus China, Russland und den  
USA wird weiterhin als hoch eingeschätzt. In der aktuellen 
Umfrage nannten 41 % der Befragten China als die Region 
mit dem höchsten Risikopotenzial. Die Gefahr, die von US-
amerikanischen (14 %) und russischen Angreifern (31 %) ge-
sehen wird, ist gegenüber 2017 deutlich gesunken.

Regionen mit besonders  
hohem Gefährdungspotenzial  
im Vergleich

Das Phänomen Spionage wird in der 
Wahrnehmung nach wie vor wenigen  
Weltregionen zugeordnet

2.3

33 % 45 % 31 %

Russland

ChinaUSA 46 % 40 % 41 %31 % 27 % 14

 2015   2017   2019Abbildung 7 | Besonders hohes Gefährdungspotenzial
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Konkrete 
Erfahrungen: 
Wer wurde Opfer? 
Wer sind die Täter?

3
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Gab es in Ihrem Unternehmen  
bereits konkrete Hinweise auf Cyber- 
angriffe bzw. Datenklau innerhalb  
der vergangenen drei Jahre?

In zwei von fünf Unternehmen  
gibt es konkrete Hinweise auf Cyber- 
angriffe bzw. Datenklau

3.1

Vor allem größere Unternehmen mit Jahresumsätzen von mehr als 50 Millionen 
Euro hat es besonders getroffen. In fast jedem dritten Unternehmen dieser Größe 
gab es zuletzt Hinweise auf wiederholte Attacken. An dieser Stelle ist zu berück-
sichtigen, dass mit der Größe des Unternehmens die Investitionsbereitschaft in 
Schutzmechanismen zunimmt. Erst durch diese bereits etablierten und erprobten 
Schutzmechanismen steigt die Wahrscheinlichkeit, Angriffe zu entdecken.

Größere Unternehmen sind meist  
mehrfach betroffenBei zwei von fünf Unternehmen gab  

es in den vergangenen drei Jahren  
konkrete Hinweise auf Cyberangriffe 
bzw. Datenklau. Gut jedes vierte Unter-
nehmen hat sogar Hinweise auf mehr-
fache Attacken erhalten.

15 % der befragten Unternehmen ga-
ben an, dass kriminelle Handlungen nur 
durch Zufall aufgedeckt worden seien. 
Die Dunkelziffer der tatsächlich erfolg-
ten Cyberangriffe bzw. Datenklau dürfte 
demnach deutlich höher als 15 % sein. 

Konkrete Hinweise auf Cyberangriffe 
bzw. Datenklau gab es zuletzt am  
häufigsten bei Unternehmen aus dem 
Bereich IT, Medien und Telekommunika-
tion. Hier berichten 37 % der befragten 
Führungskräfte von Hinweisen auf wie-
derholte Cyberattacken. Vor zwei Jah-
ren verzeichneten mit 51 % vor allem 
Unternehmen aus dem Handel und der 
Konsumgüterindustrie viele Angriffe.

Abbildung 8

2017

16 %56 %

28 %

2019

14 %60 %

26 %

 Ja, mehrfach   Ja, einmal   Nein

2015

7 %
7 %

86 %

Abbildung 9 | Mehrfachnennungen möglich  Ja, mehrfach   Ja, einmal
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24 %

22 %

12 %
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27 %

28 %

30 %

24 %

17 %

19 %
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Besonders angriffsgefährdete Stellen im Unternehmen  
sind das Management bzw. die Geschäftsleitung, die in  
jedem vierten registrierten Fall betroffen waren, aber  
auch das Finanzwesen. Interessant ist, dass bei größeren  
Unternehmen mit Jahresumsätzen von 50 Millionen Euro  
und mehr Datenklau am häufigsten das Management  
bzw. die Geschäftsleitung betreffen.

In den vergangenen drei Jahren kam es im Bereich Vertrieb 
zu den meisten Angriffen. Wie schon 2017 richtet sich auch 
im Jahr 2019 fast jede dritte Attacke gegen den Vertrieb. 

Vor zwei Jahren wurden bei rund zwei von fünf Unter- 
nehmen Angriffe auf die Personalabteilung registriert, die  
in diesem Jahr lediglich bei jedem fünften Unternehmen  
betroffen war.

Welcher Bereich war vom Daten- 
diebstahl betroffen bzw. wo ergab  
sich dieser Verdacht?

Management und Vertrieb  
im Visier

3.2

Abbildung 10 | Häufigkeit der Datendiebstähle je Unternehmensbereich (Mehrfachnennungen möglich, Werte von 2017 in Klammern)
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Sonstiges (v. a. gesamtes Unternehmen)
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Vertrieb 31 (34) %

33 %

40 %
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25 (18) %

28 %

25 %

21 %

23 (22) %

28 %
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Wie bereits in den Jahren zuvor sind die mit Abstand meis- 
ten Attacken Hackerangriffe auf die IT-Systeme (70 %). Zielte 
im Jahr 2015 noch jeder sechste Angriff auf das vorsätzliche 
Lahmlegen von IT-Systemen ab (16 %), so ist dies 2019 bei 
gut jedem vierten registrierten Angriff der Fall (27 %).

Dabei umfasst das vorsätzliche Stören oder Lahmlegen 
der Geschäftstätigkeiten oder der IT-Systeme auch die 
Verschlüsselung und den darauf folgenden Zugriffs- 
verlust auf die eigenen Daten durch sogenannte Ransom-
ware. Hierbei handelt es sich um eine bösartige Schad- 

software (Malware), die den Zugriff auf Daten unmög- 
lich macht und den Benutzer auf diese Weise sogar von 
seinem Gerät aussperren kann.

Welche konkreten Handlungen  
fanden statt?

Gut jede vierte Attacke  
zielte auf vorsätzliches Stören  
der IT-Systeme ab

3.3

Abbildung 11
Basis: Unternehmen, die bereits geschädigt wurden;  
Mehrfachnennungen möglich

Hackerangriff auf die IT-Systeme 70 %

Vorsätzliches Stören oder Lahmlegen der Geschäftstätigkeit oder der IT-Systeme 27 %

Belauschen/Abfangen von Faxen, Telefonaten, E-Mails 7 %

Diebstahl von geschäftskritischem Know-how

Abhören von Besprechungen 0 %

Manipulation von Finanzdaten 9 %

Datenklau durch eigene Mitarbeiter 9 %

Diebstahl von personenbezogenen Informationen 9 %

Aushorchen von Mitarbeitern auf Messen 3 %

4 %

Sonstiges (v. a. Angriffsversuche) 18 %

7 %Anwerben von Mitarbeitern durch Wettbewerber, Geheimdienste oder Ähnliches
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Ransomware verwehrt Personen oder Unternehmen den Zugriff  
auf ihre Daten oder Systeme. Ziel dieses Angriffs ist es, anschlie-
ßend Lösegeld zu erpressen. Die Konsequenzen dieser Attacke(n) 
sind aber weitreichender als gedacht, da durch die Verschlüsselung 
der Daten und IT-Systeme Ausfallzeiten in der Produktion auftreten 
können. Zudem kann ein Diebstahl personenbezogener Daten zu  
einer Verletzung der Datenschutz-Grundverordnung führen.

Vor gerade einmal zwei Jahren waren breit gestreute, hochgradig  
automatisierte Angriffe wie „WannaCry“ an der Tagesordnung, beglei-
tet von als Ransomware getarnten Sabotageangriffen wie „NotPetya“. 
Heute werden Incident-Response-Teams vermehrt mit deutlich kom-
plexeren Angriffsstrategien konfrontiert.

Angriffsziele werden dabei über Wochen und Monate hinweg gezielt 
ausgespäht. Der tatsächliche Angriff erfolgt schnell und systematisch. 
Derzeit werden dabei auch unterschiedliche Strategien kombiniert.  
In einem jüngeren Fall wurden nicht nur kritische Unternehmensdaten 
verschlüsselt, sondern gleichzeitig sensible Daten gestohlen. Die fol-
genden Lösegeldforderungen für die Herausgabe der Kryptoschlüssel 
wurden dann mit der Androhung einer Veröffentlichung der gestohle-
nen Daten ergänzt. Der tatsächliche Schaden für das Unternehmen 
lag deutlich über der Forderung der Täter.

Diese modernen Angriffsstrategien stellen Verantwortliche vor er- 
hebliche Herausforderungen, da hierbei unterschiedlichste Methoden 
vom klassischen Hacking über maßgeschneiderte Malware bis hin  
zu Social Engineering eingesetzt werden. Psychologische Aspekte 
spielen dabei eine immer größere Rolle. Rein technische Sicherheits- 
lösungen sind nicht ausreichend, Risikoszenarien müssen strategisch  
betrachtet und Maßnahmen ganzheitlich umgesetzt werden.

Aus der Praxis

Die Evolution  
von Ransomware
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3.4

Bei mehr als der Hälfte der registrierten Attacken bleiben  
die Täter unbekannt (55 %). Das ist eine deutliche Steigerung 
um 18 Prozentpunkte gegenüber 2017. In jedem fünften  
registrierten Fall handelt es sich um Hacktivisten und in fast 
jedem sechsten um organisierte Kriminalität. 

6 % der entdeckten Fälle gingen von konkurrierenden aus- 
ländischen Unternehmen aus.

Der Anteil der Angriffe, die zur Erlangung eines Wettbe-
werbsvorteils begangen wurden, ist zwischen 2017 (12 %) 
und 2019 (14 %) leicht angestiegen.1 Dabei muss außerdem 
der mit 55 % (2017: 37%) ebenfalls deutlich gestiegene Anteil 
an Taten berücksichtigt werden, bei denen die Täter nicht er-
mittelt werden konnten, da bei Taten im Bereich Konkurrenz-
ausspähung oft sehr professionell vorgegangen wird und  
Taten unter Umständen hinter anderen Motiven versteckt 
werden. Bei der Erkennung und Bekämpfung von Konkurrenz- 
ausspähung sind eine ganzheitliche Sichtweise und eine 

Von welchem Täterkreis ging  
die Gefährdung aus?

Täter der entdeckten Angriffe bleiben  
zumeist unbekannt

integrierte Sicherheitsstrategie von entscheidender Bedeu-
tung. Die richtige Kombination aus präventiven und reaktiven  
Sicherheitsmaßnahmen, ergänzt durch wirkungsvolle  
Business Intelligence- und Kontrollsysteme, kann Unterneh-
men einen entscheidenden Vorteil verschaffen.

Entgegen der subjektiven Wahrnehmung von 18 % der  
Befragten, dass der Täterkreis aus den Reihen der eigenen 
Mitarbeiter stammt, sind tatsächlich nur an jedem 16. Cyber-
angriff bzw. Datenklau eigene Mitarbeiter als Täter beteiligt, 
ehemalige Mitarbeiter in jedem 25. Fall.

1  Berücksichtigt werden bei dieser Aussage die folgenden Täterkreise: konkurrierende ausländische und inländische Unternehmen, ausländische und inländische  
Kunden oder Lieferanten, sonstige Geschäftspartner und ehemalige Mitarbeiter.

Abbildung 12 | Basis: Unternehmen, die bereits geschädigt wurden; Mehrfachantworten möglich

Unbekannt 55 (37) %

Hacktivisten 20 (37) %

Organisierte Kriminalität (z. B. Manipulation von Transaktionen) 16 (35) %

Konkurrierendes ausländisches Unternehmen 6 (2) %

Eigene Mitarbeiter 6 (4) %

Ehemalige Mitarbeiter 4 (3) %

Ausländische Kunden oder Lieferanten 1 (1) %

Ausländischer Geheimdienst/Staatliche ausländische Stelle 1 (3) %

Sonstige Geschäftspartner 1 (2) %

Inländische Kunden oder Lieferanten 1 (1) %

Konkurrierendes inländisches Unternehmen 1 (3) %
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Wie schon 2017 werden in fast drei von vier Fällen Angriffe 
durch das interne Kontrollsystem identifiziert. Durch interne 
Routineprüfungen werden 26 % der Angriffe aufgedeckt;  
das ist eine Steigerung um 13 Prozentpunkte.

Die Dunkelziffer nicht aufgedeckter Angriffe wird höher  
ausfallen, denn trotz interner Kontrollmechanismen und 
staatlicher Aktivitäten wird gut jeder siebte Angriff rein  
zufällig aufgedeckt.

Wie wurden die kriminellen  
Handlungen aufgedeckt?

Rund drei von vier Angriffen  
werden durch das interne Kontroll- 
system erkannt

3.5

Abbildung 13 | Basis: Unternehmen, die bereits geschädigt wurden; Mehrfachantworten möglich

Internes Kontrollsystem 73 %

Interne Routineprüfungen 26 %

Hinweise Unternehmensinterner 18 %

15 %Zufall

Hinweise Unternehmensexterner 4 %

4 %Sonderprüfung durch Dritte

Anonym

Jahresabschlussprüfung 2 %

2 %

Strafverfolgungs-/Aufsichtsbehörden 1 %

Sonstiges (v. a. neu installierte Firewall, Systemausfall) 7 %
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Wird ein Cyberangriff bekannt, ist die IT-Abteilung in 72 %  
der Fälle die erste Anlaufstelle, das ist eine Abnahme um 
10 Prozentpunkte. Im gleichen Zuge hat die Inanspruchnahme 
externer Dienstleister für die Aufklärung um 9 Prozentpunkte 
zugenommen; gut jedes sechste Unternehmen wendet sich 
an solche. Die eigene Unternehmenssicherheit wird in jedem 
20. Fall mit der Aufklärung des Cyberangriffs beauftragt.

Wer wurde mit der Auf- 
klärung beauftragt?

Aufklärer Nummer eins: die eigene  
IT-Abteilung, aber: Es wird vermehrt  
auf externe Dienstleister gesetzt

3.6

Abbildung 14 | Basis: Unternehmen, die bereits geschädigt wurden

IT-Abteilung 72 %

Externer Dienstleister 18 %

Unternehmenssicherheit

Compliance-Abteilung

Sonstige

1 %

5 %

4 %
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I N T E R V I E W

Jörg Ziercke

Präsident des Bundeskriminalamtes a. D. und heute Bundes- 
vorsitzender des Weißen Rings, hat in 47 Dienstjahren als Polizei- 
beamter tiefe Einblicke in das vernetzte Themengebiet rund um 
„Datenklau und Cyberangriffe“ bzw. in die damit verbundenen  
Bereiche „Wirtschaftskriminalität“ bzw. „Spionage“ erhalten.  

Er hat als BKA-Präsident die Kooperation zwischen Staat und  
Wirtschaft – nicht zuletzt für die genannten Bereiche – intensiv 
weiterentwickelt. Regelmäßig hat Herr Ziercke auch darauf hin- 
gewiesen, dass Unternehmen ihre Selbstverantwortung zur Sicher-
heit und zum Schutz von sensitiven Informationen bzw. Daten  
und von IT-Systemen ernst zu nehmen haben.

Herr Ziercke, aus der aktuellen EY-Datenklaustudie 2019 ergibt sich, dass das  
Gefahrenbewusstsein, Opfer von Cyberangriffen und Datenklau zu werden, mehr-
heitlich als hoch eingeschätzt wird. Zudem erwartet der Großteil der Befragten 
eine Verschärfung dieses Kriminalitätsphänomens. Wie bewusst müssen sich  
Unternehmen mit diesem Gefahrenpotenzial auseinandersetzen?

Das Bewusstsein, Opfer von Cyberangriffen und Datenklau werden zu können, 
muss in Unternehmen, klein wie groß, kontinuierlich und über alle Management-
ebenen hinweg auch hoch sein und auf diesem Level gehalten werden. Das Ge-
fahrenpotenzial für Unternehmen, aber genauso für Bürger und Staat, ist gegen-
wärtig schon enorm. 

Der Bereich der Cyberkriminalität wächst und wächst. Das Darknet ist der  
Umschlagplatz der organisierten Kriminalität, anonym und nahezu kontrollfrei. 
„Crime as a service“ — also als Dienstleistung —, so lautet die Werbung, die Krimi-
nelle anlocken soll. Ich meine Leute, deren Waffe die Intelligenz ist. Sie sind nicht 
gewalttätig, aber ohne Skrupel und können mühelos eine Schadsoftware nutzen 
und Unternehmen angreifen. Der CEO-Fraud ist derzeit in aller Munde. Der Enkel-
trick mit Firmenbossen, wie einige spöttisch meinen.

Die Lage rund um Cyberkriminalität bleibt als Massendelikt hochdynamisch. 
Einzelne Dimensionen dieses Phänomens verändern sich täglich und rasant.  
In der Vergangenheit habe ich häufig betont, dass Cyberkriminalität ein gren-
zenloses Wachstums- und Schadenspotenzial aufweist; dies kann ich gegen- 
wärtig erneut unterstreichen. Gerade durch die massive Digitalisierung von  
Geschäftsmodellen und Prozessen oder durch die fortschreitende Einbindung 
des Internets in Geschäftsprozesse vervielfacht sich die Bedrohungslage für 
Unternehmen. Angriffe können Organisationen plötzlich, unerwartet und 
schwer treffen. Niemand kann davor die Augen verschließen und davon ausge-
hen, dass Angriffe nicht stattfinden oder nur andere treffen.In
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Die Studie zeigt einen deutlichen Anstieg von Hinweisen auf 
Cyberangriffe bzw. Datenklau in den letzten drei Jahren. Wie 
lässt sich dieser Anstieg erklären?

Zunächst hat sich die Aufmerksamkeit für Cyberkriminali-
tät — sowohl in Staat und Gesellschaft als auch in Unter-
nehmen — erhöht. Durch viele Beispiele, die auch öffent-
lich werden, sehen Unternehmen, dass sie nicht allein mit 
diesem Thema dastehen.

Wenn in einem Cyber-Strafverfahren von den Sicherheits-
behörden 800.000 Domains in 180 Ländern der Welt be-
schlagnahmt oder blockiert werden, allein in Deutschland 
über 27.000 Menschen beim Online-Banking abgezockt 
worden sind und pro Woche 1 Million Spam- und Viren- 
mails von einer 16-köpfigen Gruppe verschickt werden,  
der Schaden allein in Europa einige 100 Millionen Euro  
beträgt, in den USA ca. 1 Milliarde Dollar, dann wissen 
nicht nur Kriminalisten, dass man Kriminalität in der virtu-
ellen Welt mindestens genauso verfolgen können muss wie 
in der analogen Welt. Aber genau daran mangelt es leider. 
Es besteht keine wirkliche Waffengleichheit! 

Allerdings haben sich die Fähigkeiten, Hinweise auf Angriffe 
zu erlangen, auszuwerten und zu verfolgen, sowohl bei staat-
lichen als auch bei privatwirtschaftlichen Organisationen wei-
terentwickelt. Nehmen Sie beispielsweise das IT-Sicherheits-
gesetz: Unter gewissen Voraussetzungen sind bestimmte 
Organisationstypen verpflichtet, Vorkommnisse zu melden. 

Dennoch bleibt die Dunkelziffer in diesem Deliktfeld nach  
wie vor sehr hoch. Zudem wird oft keine Anzeige erstattet, 
weil Angriffe über längere Zeiträume unentdeckt bleiben 
oder weil Unternehmen befürchten, dass das Anzeigen von 
Angriffen negative Konsequenzen für die Reputation und  
das Markenimage haben könnte. Dieser Denkansatz ist aber 
falsch! Der Imageschaden ist nämlich viel größer, wenn die  
eigenen Kunden zu spät gewarnt wurden oder die Cyber- 
kriminellen weitere Straftaten begehen konnten. Dann wird 
es für die Verantwortlichen in den Unternehmen wirklich  
eng und das Image wird schwer beschädigt!

Stichwort „der unbekannte Täter“: Bei circa der Hälfte 
der registrierten Angriffe bleiben die Täter gemäß den 
Aussagen der Befragten unbekannt. Wie lässt sich dieses 
Thema verstehen?

Den Tätern, die in unterschiedlichen Organisations- und  
Erscheinungsformen, von Einzelpersonen über organisierte 
Kriminalität bis hin zu ausländischen Nachrichtendiensten, 
auftreten können, bieten sich besonders in den digitalen 
Sphären zahllose potenzielle Opfer, aber auch Angriffswege 
und Einfallstore. Das Entdeckungsrisiko für Täter im Ver-
gleich zur analogen Welt bleibt weiterhin gering. Die typische 
Arbeitsteilung der Täter — es werden technische und soziale 
Angriffswege genutzt — erschwert die Ermittlungsarbeit.  
Die Täter treten dabei dem Opfer nicht direkt gegenüber,  
was die psychologischen Hemmschwellen herabsetzt und  
Cyberkriminalität ansteigen lässt. Der Cyberraum bietet  
Anonymität und ermöglicht es, digitale Identitäten von  
realen zu entkoppeln und Spuren zu verschleiern. 

Und dabei stehen wir erst am Beginn eines neuen kriminellen 
Zeitalters! Das Innovationstempo der Digitalisierung und der 
dadurch möglich werdenden Cyberkriminalität und globalen 
Angriffsmöglichkeiten ist atemberaubend: Industrie 4.0, 
Smart Factory, das Internet of Things, das autonome Fahren, 
Smart Home und Smart City, die 3D-Technologie, der die 
Qualität einer neuen technischen Revolution vorhergesagt 
wird, die Cloud-Technologie mit einem gigantischen Speicher-
volumen, Kryptowährungen und Blockchain-Technologie, Ro-
botik und künstliche Intelligenz — die informationelle Vernet-
zung der Welt schreitet unaufhaltsam voran.

Die aktuelle Studie reflektiert, dass weiterhin in bestimmte 
technische und organisatorische Schutzmaßnahmen inves-
tiert wird. Worauf sollten Firmen achten, um sich gegen  
Cyberangriffe und Datenklau zu wappnen?

Die Sicherheit der Daten und IT-Systeme eines jeden Unter-
nehmens muss eine sehr hohe Priorität bei den Entscheidern 
erhalten und in konkrete Handlungen und Investitionen mün-
den. Für viele Unternehmen ist eine kontinuierliche Verbes-
serung des Status quo der Schutzmaßnahmen oder gar eine 
komplette Neuausrichtung notwendig. Entsprechend qualifi-
zierte und kompetente Mitarbeiter sollten sich in professio- 
nalisierten Teams in Vollzeitjobs mit den mannigfaltigen Ri-
siko- und Sicherheitsbelangen auseinandersetzen. Natürlich 
ist das alles mit Kosten verbunden. Betrachtet man jedoch 
die möglichen oder schon eingetretenen Schäden durch Cy-
berkriminalität, ist das Geld sehr gut investiert. Die Vorberei-
tung auf einen systematischen Umgang mit Attacken und Fall- 
situationen im Rahmen der Krisenvorsorge bleibt für jedes 
Unternehmen von großer Bedeutung. Die Einrichtung von 
Frühwarn- und Erkennungssystemen kann ebenso wie das  
Informationsmanagement zu den jeweiligen Lagebildern 
noch intensiviert werden. 

Ich fasse unter Hinweis auf das BSI zusammen: Alle Unter-
nehmen müssen ihre Bemühungen um eine stabile und  
erfolgreiche Cyberabwehr deutlich verstärken. Das Gefähr-
dungspotenzial und die Angriffsvarianz des Jahres 2019  
zeigen, dass Informationssicherheit noch viel stärker be- 
rücksichtigt werden muss. Die Sicherheitsarchitektur von 
computergestützten Arbeitsplätzen und Unternehmens- 
abläufen muss ebenso grundlegend neu gedacht werden  
wie die IT-Sicherheit von Produkten und Dienstleistungen. 

Letztlich möchte ich erneut an alle Unternehmen appellieren, 
Hinweise auf Cyberkriminalität intensiv zu untersuchen und 
auch Anzeige zu erstatten bzw. die Sicherheitsbehörden so 
weit wie möglich — auch bereits zur Prävention — einzubinden.
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Prävention:  
Schützen sich  
die Unternehmen 
ausreichend?

4
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Sind aus Ihrer Sicht die präventiven  
Vorkehrungen im Unternehmen aus- 
reichend, um sich wirkungsvoll gegen  
Informationsabfluss zu schützen?

Vier von fünf Unternehmen fühlen sich 
vor Cyberangriffen und Datenklau sicher

4.1

Trotz der Bedrohung fühlen sich vier von fünf Unternehmen 
ausreichend vor Cyberangriffen und Datenklau abgesichert. 
Weniger als jedes fünfte Unternehmen (19 %) hat nach eige-
ner Aussage keine ausreichenden Vorkehrungen getroffen. 
Diese gefühlte Sicherheit ist bei Unternehmen aller unter-
suchten Größenklassen vergleichbar hoch.

Nach wie vor ist meist — in 74 % der befragten Unterneh- 
men —  die interne IT-Abteilung mit dem Schutz sensibler  
Informationen und Daten betraut. Bei Unternehmen mit 
Jahresumsätzen von über 50 Millionen Euro liegt dieser 
Anteil sogar bei 80 %, bei kleineren Unternehmen mit  
Jahresumsätzen von unter 10 Millionen Euro bei 64 %.

39 % der befragten Unternehmen nutzen externe Dienst- 
leister für den Schutz sensibler Informationen. Im Vergleich 
zu 2017 ist das ein Zuwachs um 19 Prozentpunkte. Bei 24 % 
der befragten Führungskräfte wird der Schutz der sensitiven 
Daten als Chefsache gesehen, das ist ein Zuwachs um 
15 Prozentpunkte im Vergleich zu 2017 (9 %).

Zuständigkeit im Unternehmen für die zentralen Belange 
des Schutzes wichtiger Unternehmens-Assets

81 % 
(82 %)

19 % 
(18 %)

Abbildung 15 | Mehrfachantworten möglich

IT-(Security-)Abteilung 74 %

Externer Dienstleister 39 %

Chefsache 24 %

Unternehmenssicherheit 16 %

Niemand 0 %

Nein

Ja
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In welche der folgenden Sicherheits- 
vorkehrungen im Bereich Objekt- 
sicherheit haben Sie in den letzten  
zwei Jahren investiert?

Investitionen in gesicherte Server- 
bereiche und Zutrittskontrollen bei  
drei von vier Unternehmen

4.2

Abbildung 16 | Mehrfachnennungen möglich

Drei von vier Unternehmen (75 %) haben in einen besonders 
gesicherten Serverbereich wie auch in technische oder per-
sonelle Zutrittskontrollen zum Firmenareal (74 %) investiert. 
Vor allem der Anteil der Befragten, die Vorkehrungen bei be-
sonders gesicherten Serverbereichen getroffen haben, hat 
um 10 Prozentpunkte zugenommen.

Eine regelmäßige Prüfung von Räumlichkeiten auf Abhör-
technik haben 13 % der Unternehmen in den vergangenen 
zwei Jahren durch Spezialisten durchführen lassen. Dies ist 
eine Steigerung um 5 Prozentpunkte im Vergleich zu 2017.

Besonders gesicherter Serverbereich 75 %

69 %

13 %

74 %

Überwachung besonders sensibler Bereiche

Regelmäßige Untersuchung auf Wanzen durch Spezialisten

Zutrittskontrollen zum Firmenareal (technisch und/oder personell)
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In welche der folgenden Sicherheits- 
vorkehrungen im Bereich IT-Sicherheit  
haben Sie in den letzten zwei Jahren 
investiert?

Antivirenschutz, Firewall und Passwörter 
sind Standardinvestitionen

4.3

Abbildung 17 | Mehrfachnennungen möglich

Unternehmen setzen weiterhin primär auf konventionelle  
Sicherheitsvorkehrungen. Mehr als 80 % der befragten Un-
ternehmen haben in Antivirensoftware, Firewalls oder einen 
Passwortschutz auf allen Geräten investiert. Im Vergleich  
zu 2017 haben die Schutzvorkehrungen in den Unterneh- 
men auch in anderen Bereichen zugenommen. 68 % der  
Unternehmen geben hohe Standards bei der IT-Sicherheit 
und 58 % die eingeschränkte Nutzung des USB-Ports als  
Investitionsgrund an. Insbesondere kleinere Unternehmen 
haben in den vergangenen beiden Jahren in Firewalls,  
Antivirensoftware oder einen Passwortschutz auf allen  
Geräten investiert.

Ein deutlicher Zuwachs kann bei den Investitionen in Intrusion- 
Prevention-/-Detection-Systeme verzeichnet werden. Laut  
unserer aktuellen Umfrage investiert jedes zweite Unterneh-
men in diese Systeme: 2017 waren es lediglich 27 %. Cyber-
angriffe sind allgegenwärtig und fast alle komplexen Systeme 
haben Sicherheitslücken, sodass eine Investition in solche 
Systeme sinnvoll ist, um rechtzeitig Hinweise auf Cyberan-
griffe zu erkennen und reagieren zu können.

Antivirensoftware 91 %

83 %

68 %

89 %Firewall

Intrusion-Prevention-/-Detection-Systeme 50 %

Security Operation Center (SOC) eingerichtet 25 %

24 %

24 %

24 %

SIEM (Security Information and Event Management)

Passwortschutz auf allen Geräten

Hohe Standards (nach BSI-Grundschutz, ISO 27000) bei der IT-Sicherheit

Eingeschränkte Nutzung des USB-Ports oder Ähnliches 58 %

Zertifizierung nach BSI-Standard

Kein Internetzugang für die Mehrheit der Mitarbeiter

43 %Penetration Tests
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Welche der folgenden Sicherheits- 
vorkehrungen haben Sie im Bereich  
Personal getroffen?

Fast alle Unternehmen nutzen  
Geheimhaltungsverpflichtungen  
in Arbeitsverträgen

4.4

Die überwiegende Mehrheit der Unternehmen setzt auf  
Geheimhaltungsvereinbarungen in Arbeitsverträgen. Etwa 
acht von zehn Unternehmen setzen auf eine Sensibilisierung 
ihrer Mitarbeiter für die Gefahren von Cyberangriffen bzw. 
Datenklau. Dies ist definitiv eine gute Nachricht, denn der- 
artige Maßnahmen, um das Sicherheitsbewusstsein jedes  
Einzelnen im Unternehmen zu erhöhen, sind ein unverzicht- 
barer Bestandteil erfolgreicher Sicherheitskonzepte. In den 
vergangenen beiden Jahren wurden die getroffenen Sicher-
heitsvorkehrungen durch die Unternehmen insgesamt erheb- 
lich ausgebaut. Seit der Befragung im Jahr 2017 haben be-
sonders Whistle-Blowing-Systeme und ein Pre-Employment- 
Screening mit derzeit 15 % deutlich an Relevanz gewonnen.

Abbildung 18 | Mehrfachnennungen möglich  2019   2017

Geheimhaltungsverpflichtungen  
in Arbeitsverträgen

94 %

78 %

Sensibilisierung der Mitarbeiter für  
die Gefahren von Spionage

81 %
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Steigerung der Verbundenheit

78 %

45 %

Background-Checks vor der Besetzung 
sensibler Positionen

38 %

22 %

Integritätstests für  
neue Bewerber

21 %

Moderne Personaldiagnostiken 
bei Neueinstellungen

18 %

16 %18 %

Whistle-Blowing-System für Hinweise 
auf verdächtiges Verhalten

15 %
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Pre-Employment- 
Screening

15 %
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Die Wirksamkeit von Maßnahmen für das Sicherheitsbewusstsein 
(„Awareness-Maßnahmen“) hängt von zahlreichen Faktoren ab:  
von der praktischen Umsetzbarkeit der Empfehlungen bis hin zur 
Kommunikations- und Führungskultur. 

Die meisten Unternehmen führen regelmäßig Maßnahmen zur  
Sensibilisierung der Mitarbeiter zu unterschiedlichen Aspekten der 
Cybersicherheit durch. Zwei entscheidende Stellen im Unternehmen 
bleiben dabei nicht selten unberücksichtigt: das Sicherheitsmanage-
ment und die IT selbst. Beide Gruppen benötigen spezifische Infor- 
mationen und Fähigkeiten, um den heute verbreiteten, hochgradig  
integrierten Angriffstechniken wirkungsvoll begegnen zu können.  
Neben Erfahrung und spezifischen technischen Fähigkeiten erfordern 
Design und Umsetzung wirkungsvoller Awareness-Maßnahmen auch 
Kenntnisse in anderen Fachgebieten, von effektiver Kommunikation 
über die richtige Präsentation bis hin der Verhaltenspsychologie in  
der Unternehmenssicherheit.

Eine Awareness-Kultur sollte von innen nach außen aufgebaut wer-
den. Sicherheitsverantwortliche wie Chief Security Officers (CSOs) 
und deren Teams und auch Sicherheitspraktiker wie die IT-Abteilung 
oder der User Help Desk sollten frühzeitig und umfassend geschult 
werden. Dadurch können gemeinsam Awareness-Maßnahmen  
(mit)gestaltet und implementiert werden, die praktisch umsetzbar 
und vollständig in die Unternehmensprozesse integriert sind.  
Auf diese Weise werden Awareness-Maßnahmen zu einer gewinn- 
bringenden Investition nicht nur in die Sicherheit, sondern auch  
in die Zukunft des eigenen Unternehmens.

Aus der Praxis

Sicherheitsbewusstsein
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Welche prozesstechnischen Vorkeh- 
rungen haben Sie getroffen, um sich  
vor Spionage zu schützen?

Rund vier von fünf Unternehmen geben 
inzwischen klare Regeln für den Umgang 
mit sensiblen Informationen vor

4.5

Die Mehrzahl der befragten Unternehmen (79 %) legt klare 
Regeln für den Umgang mit sensiblen Informationen fest. 
72 % wählen ihre Geschäftspartner sorgfältig aus. Darüber 
hinaus verpflichten mehr als drei von vier Unternehmen ihre 
Geschäftspartner zur Geheimhaltung.

Schützten sich 2017 gerade mal 18 % der Unternehmen 
durch eine abhörsichere Kommunikation, sind es 2019  
schon 31 %.

Abbildung 19 | Mehrfachnennungen möglich  2019   2017

Klare Regeln für den Umgang mit 
schützenswerten Informationen

79 %

70 %

Geheimhaltungsverpflichtungen  
für Geschäftspartner

77 %

59 %
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68 %
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Informationsschutzkonzept
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53 %
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Management-Prozess
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Clean-Desk- 
Policy
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4.6
Hat Ihr Unternehmen eine Versiche-
rung gegen digitale Risiken (Hacker-
angriffe etc.) abgeschlossen?

Mindestens jedes dritte Unternehmen  
ist gegen digitale Risiken versichert

Digitale Risiken sind für Unternehmen weiterhin nicht zu  
unterschätzen. Im Schadensfall können dabei Kosten in  
Millionenhöhe entstehen. Zum Schutz vor diesen schwer- 
wiegenden Folgen schließen immer mehr Unternehmen  
Versicherungen gegen Cyberrisiken ab: 34 % der befragten  
Unternehmen haben inzwischen nach eigenen Angaben  
eine solche Versicherung abgeschlossen. Nur noch knapp  
ein Drittel der Unternehmen verfügt über keinen derarti- 
gen Versicherungsschutz.

Besonders hoch ist der Anteil der Unternehmen mit Ver- 
sicherungsschutz mit 40 % im Bereich Energie, Chemie  
und Rohstoffe.

Abbildung 20 | Versicherung gegen digitale Risiken (Werte 2017 in Klammern)
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Reaktion  
auf Datenklau:  
Krisenpläne und 
Kommunikation

5
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Hat Ihr Unternehmen Krisen- 
pläne zur Reaktion auf Datenklau- 
Fälle vorbereitet?

Mehrheit der Unternehmen ver- 
fügt über Krisenpläne zur Reaktion  
auf Datenklau

5.1

Für Unternehmen ist Datenklau ein ernst zu nehmendes  
Risiko. Dabei verfügen 57 % der befragten Unternehmen nach 
eigenen Angaben über Krisenpläne, die das Vorgehen im 
Falle eines entdeckten Datenklaus definieren. Rund ein Drittel 
der Unternehmen hat bisher noch keinen Plan für ein Notfall-
szenario vorbereitet.

Bei Unternehmen mit Jahresumsätzen von über 50 Millionen 
Euro liegt dieser Anteil derer mit Krisenplänen sogar bei 
63 %. Bei mittelgroßen Unternehmen mit Jahresumsätzen 
zwischen 10 Millionen und 50 Millionen Euro hat gerade  
einmal jedes zweite Unternehmen einen Krisenplan für den 
Ernstfall vorbereitet.

Abbildung 21 | Anteil „Ja“ nach Umsatzklasse

> 50 Mio. Euro 63 %

10 Mio. bis 50 Mio. Euro 50 %

< 10 Mio. Euro 59 %

57 %14 %

29 %

Nein

Ja

Keine Angabe
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Falls Ihr Unternehmen Krisenpläne  
zur Reaktion auf Datenklau-Fälle be- 
sitzt: Wie häufig werden die Abläufe  
des Krisenplans „Datenklau“ geübt?

Umsetzung der Krisenpläne wird  
von kleineren Unternehmen häufiger  
trainiert als von größeren

5.2

Sobald ein Angriff auf IT und Daten erkannt wird, sollte  
ein Unternehmen möglichst schnell handlungsfähig sein.  
Hierfür ist eine Übung der Abläufe eines Krisenplans  
essenziell. So werden bei 58 % der Unternehmen mindes- 
tens einmal jährlich die Abläufe der Krisenpläne geübt,  
18 % der befragten Unternehmen gaben hingegen an,  
die Abläufe noch nie geübt zu haben.

Fast zwei von drei kleineren Unternehmen (64 %), die über 
Krisenpläne zur Reaktion auf Datenklau-Fälle verfügen, üben 
die Umsetzung dieser Pläne mindestens einmal pro Jahr.  
Bei den großen Unternehmen liegt dieser Anteil bei nur 53 %.

Mehr  
als ein-
mal/Jahr

Jährlich

(Noch)  
Nie

Nicht 
bekannt

Abbildung 22 | Anteil „Mindestens einmal pro Jahr“ nach Umsatzklasse

> 50 Mio. Euro 53 %

10 Mio. bis 50 Mio. Euro 57 %

< 10 Mio. Euro 64 %

39 %18 %

19 %

24 %
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57 % der für die Datenklaustudie befragten Unternehmen haben  
einen Krisenplan für das Risiko-/Notfallszenario „Datenklau“ aus-
gearbeitet und implementiert. Im Grunde sollte diese Quote bei 
über 90 % liegen, denn Cyberangriffe und Attacken auf Daten kön-
nen jede Organisation zu jeder Zeit treffen. Es kann nicht oft genug 
betont werden: Unternehmen müssen frühzeitig für mögliche  
Fälle von Cyberangriffen und Datenklau vorsorgen.

Kommt erst im Ernstfall die Frage auf, wer eingebunden werden 
muss, wer welche Aktionen durchführen kann, wie die Arbeit struktu-
riert werden sollte und wie insbesondere Kommunikation — nach  
innen wie nach außen — gestaltet wird, geht wertvolle Zeit verloren. 

Die Studie zeigt, dass fast zwei von drei kleineren Unternehmen 
(64 %), die über Krisenpläne zur Reaktion auf Fälle von Datenklau ver-
fügen, die Umsetzung dieser Pläne mindestens einmal jährlich üben. 
Das ist zwar schon ganz gut, aber noch lange nicht gut genug. 

Wurde ein Angriff auf IT und Daten erkannt, kommt es darauf an, 
schnell und systematisch zu reagieren. Wie auch beim Sport lässt sich 
die Reaktionsfähigkeit trainieren. (Viel) Üben hilft. Qualifizierte Krisen- 
manager sind reaktionsfähiger als ad hoc eingesetzte Amateure.

Nur 44 % der befragten Unternehmen, also nicht einmal jedes zweite, 
gaben an, ein zentrales Krisenteam zu besitzen. Ob komplexe Cyber-
attacken oder anderweitige größere Vorfälle — Krisen können sich auf 
vielfältige Weise entwickeln. Viele Firmenlenker mögen nach dem 
Motto agieren, dass sie jeden Tag mit Krisen konfrontiert werden — 
und dann einfach die Ärmel hochkrempeln und handeln. Schließlich 
hat das bisher immer geklappt. Diese Einstellung mag pragmatisch 
sein, zu resilientem Krisenmanagement führt sie nicht.

Koordinieren qualifizierte Krisenteams von Anfang an Informations-
flüsse, Entscheidungsprozesse und Maßnahmen, können unvorher- 
gesehene Ereignisse wie Cyberangriffe bzw. Datenklau erfolgreicher  
bewältigt werden.

Aus der Praxis

Krisenmanagement
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Zuständigkeit des zentralen Krisenteams  
auch im Bereich „Cyber-Security“

Existiert in Ihrem Unternehmen  
ein zentrales Krisenteam (unabhän- 
gig vom Thema Datenklau)?

Gut zwei von fünf Unternehmen haben  
ein zentrales Krisenteam etabliert

5.3

Qualifizierte Krisenteams sind ein wichtiger Bestandteil  
des Krisenmanagements bei einem Cyberangriff. Mit 47 % 
hat knapp die Hälfte der befragten Unternehmen kein zentra-
les Krisenteam etabliert, 44 % der Unternehmen verfügen 
über ein solches. Bei fast drei von vier dieser Unternehmen 
ist dieses Team auch für Vorfälle im Bereich der Cyber- 
security verantwortlich.

Abbildung 23 |  Falls „Ja“: Ist dieses Team auch für Vorfälle im Bereich „Cybersecurity“ verantwortlich?

Ja 73 %

Nein 18 %

Nicht bekannt 9 %

44 %

9 %

47 %

Nein

Ja

Nicht bekannt
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5.4
Im Falle von Datenklau:  
Wie wichtig ist für Sie eine fall- 
begleitende interne wie auch  
externe Kommunikation?

Bei Datenklau: Vier von fünf Unter- 
nehmen setzen auf fallbegleitende 
Kommunikation

Im Krisenfall spielt die Kommunikation, intern wie auch  
extern, eine bedeutende Rolle. Gut vier von fünf Unter- 
nehmen geben an, dass ihnen im Falle eines entdeckten  
Datenklaus eine fallbegleitende interne und externe Kom- 
munikation wichtig oder sogar sehr wichtig ist. Lediglich  
19 % der Unternehmen halten eine solche Kommunikation  
im Ernstfall für nur bedingt oder gar nicht wichtig.

Insbesondere größere Unternehmen sowie die IT-, Medien- 
und Telekommunikationsbranche halten die Kommunikation 
in der Krise für sehr wichtig.

Wichtig

Sehr 
wichtig

Abbildung 24 | Anteil „Sehr wichtig“ nach Branchen und Umsatzklassen

Handel/Konsumgüter

Energie/Chemie/Rohstoffe

> 50 Mio. Euro

Bau/Immobilien

Metallverarbeitung/Maschinenbau

< 10 Mio. Euro

Pharma/Gesundheit

Automotive/Transport

10 Mio. bis 50 Mio. Euro

IT/Medien/Telekommunikation 49 %

46 %

44 %

36 %

36 %

30 %

28 %

42 %

35 %

36 %

Nicht  
wichtig

Bedingt 
wichtig

39 %15 %

4 %

42 %

Datenklau: virtuelle Gefahr — reale Schäden | 37    



Nichts  
geht mehr
Ablauf eines gezielten 
Ransomware-Angriffs

W
ar

st
or

y
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Ein solches oder ähnliches Szenario könnte heute praktisch 
jede Organisation treffen. Als Beispiel haben wir uns hier ein 
mittelständisches Unternehmen aus der Fertigungsindustrie 
ausgedacht. Das Unternehmen ist fiktiv, die Vorkommnisse 
sind es nicht. Was wir hier schildern, sind reale Ereignisse aus 
Krisensituationen, bei denen unser „Computer Emergency 
Response“-Team (CERT) und unser Krisenmanagementteam 
(KM-Team) Mandanten beraten und unterstützt haben.

Wird ein Unternehmen Opfer eines Ransomware-Angriffs,  
ist schnelles, aber bedachtes Handeln von entscheidender 
Bedeutung. Bereits in diesem frühen Stadium des hier  
beschriebenen Angriffs ist eine effiziente und strukturierte 
Kommunikation, intern wie extern, gefordert. Kundenbe-
schwerden, Fertigungsausfälle oder ein erheblicher Reputa- 
tionsschaden könnten schon jetzt die Folge sein. Die Ent-
scheidungsträger des Unternehmens, aber auch wichtige  
Akteure wie IT, etwaige Krisenteams oder der Compliance-
Beauftragte müssen umgehend über den aktuellen Sach- 
verhalt informiert werden.

Darüber hinaus müssen zahlreiche Fragen beantwortet  
und Entscheidungen getroffen werden: Kann der Cyber- 
angriff durch die eigenen IT-Teams abgewehrt und aufgeklärt 
werden? Muss die Internetverbindung getrennt werden? Ist 
die Unternehmenskommunikation den Anforderungen einer 
sich schnell entwickelnden Krisensituation gewachsen?  
In vielen Fällen ist es sinnvoll, so früh wie möglich externe 
Unterstützung hinzuzuziehen. So können beispielsweise 
CERTs, KM-Teams und spezialisierte PR-Berater wertvolle  
Unterstützung leisten und helfen, Folgen abzumindern  
und Fehler zu vermeiden. Auch eine spezialisierte Rechts- 
beratung kann essenziell sein, damit das Unternehmen im 
Umgang mit dem Angriff und seinen Folgen nicht in recht- 
liche Grauzonen gerät.

In unserem Beispiel entschließt sich der Vorstand nach  
der ersten Lagebesprechung, neben einem Fachanwalt auch 
ein DFIR-Team (Digital Forensics & Incident Response) 
hinzuzuziehen.

Montag 
19.08.2019

6.47 Uhr  Anruf Auslieferungslager Nord bei IT-Bereitschaft:  
PC-Arbeitsplätze gestört, keine Anmeldung mög-
lich. Bereitschaftsmitarbeiterin bricht zur Zentrale 
auf. Unterwegs gehen weitere Meldungen ein.

7.19 Uhr  Bereitschaftsmitarbeiterin trifft in Zentrale ein. 
Kurze Prüfung ergibt: Server und PCs lassen keine 
Anmeldung mehr zu. Neustart des Domain-Con-
trollers ohne Effekt. Abteilungsleiter nicht erreich-
bar. Bereitschaftsmitarbeiterin alarmiert IT-Team 
per Smartphone.

7.49 Uhr  Bei weiterer Prüfung der Server wird Nachricht 
entdeckt: Kriminelle haben System kompromittiert 
und Kontrolle übernommen. Wesentliche Bereiche 
der Systeme sind verschlüsselt. Täter haben nach 
eigenen Angaben interne Dokumente gestohlen 
und drohen mit Veröffentlichung. Neben Lösegeld-
forderung ist Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme 
angegeben. 

7.55 Uhr  Weitere Mitarbeiter der IT treffen ein und versu-
chen, Zugang zu Servern zu erlangen. Gelingt nur 
teilweise, essenzielle Daten scheinen tatsächlich 
verschlüsselt zu sein.
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Die Lage bleibt in dem hier beschriebenen Ransomware- 
Angriff weiterhin kritisch. Zentrale Daten-, Infrastruktur- und 
Back-up-Server sind betroffen, fast alle wesentlichen Daten 
sind verschlüsselt. Es wurden aber auch erste Hinweise zur 
Angriffstechnik gefunden. Von einem Multifunktionsdrucker 
(MFD) im Vorstandssekretariat erfolgten verdächtige Anmel-
dungen. Die Daten dieses Geräts werden gerade forensisch 
gesichert. Außerdem wurde die eingesetzte Verschlüsse-
lungstechnik analysiert. Eine Entschlüsselung ohne Schlüssel 
scheint ausgeschlossen.

Arbeiten in einer Krisensituation viele Akteure zusammen, 
müssen Zuständigkeiten und Abläufe klar definiert sein.  
Erkenntnisse aus der fortlaufenden Untersuchung müssen 
kontinuierlich einbezogen und eine Fülle von Fragen beant-
wortet werden.

Soll das Lösegeld bezahlt werden? Falls ja, wie werden  
kurzfristig große Mengen Bitcoins beschafft? Welche recht- 
lichen Aspekte gibt es zu bedenken, beispielsweise Geld- 
wäschevorschriften oder Sanktionsrecht? Wie gestaltet sich 
die Involvierung von Sicherheitsbehörden? Bis wann und in 
welchem Umfang muss die Meldung an Aufsichtsbehörden 
bzw. Regulatoren erfolgen? Welche Informationen werden 
wann und wie veröffentlicht, sei es innerhalb des Unterneh-
mens, für die Kunden oder für die Öffentlichkeit? 

In unserem Beispiel kommt erschwerend hinzu, dass sensible 
Dokumente auf einer Enthüllungsplattform aufgetaucht sind 
und weitere Veröffentlichungen drohen. Angesichts dieser 
neuen Dimension an Komplexität entschließt sich der Vor-
stand, ein professionelles Krisenmanagementteam einzubin-
den und sich auch in Sachen Öffentlichkeitsarbeit von erfah-
renen Beratern unterstützen zu lassen. Parallel schaltet der 
Vorstand die Strafverfolgungsbehörden ein. Das zuständige 
Landeskriminalamt (LKA) entsendet umgehend Beamte, um 
den Sachverhalt aufzunehmen und das weitere Vorgehen zu 
besprechen.

Montag 
19.08.2019

14.10 Uhr  Eintreffen DFIR-Team. Leiter trifft Vorstand  
und Fachanwalt. Team beginnt Arbeit mit der IT- 
Administration zur Gewinnung eines aktuellen  
Lagebildes. Parallel starten weitere Teammit- 
glieder mit Internet- und Darknet-Recherche zur 
Identifizierung möglicher Angriffsvektoren.

14.17 Uhr  CCO erhält Anruf eines Journalisten, der nach  
internen Dokumenten fragt, die angeblich auf  
einer Enthüllungsplattform aufgetaucht sind.  
Recherche ergibt: Zwei vertrauliche Vorstands- 
protokolle wurden dort veröffentlicht. CCO infor-
miert Vorstand.

14.28 Uhr  DFIR-Team beginnt forensische Sicherung be- 
fallener Systeme und Logdaten. Auswertung von 
Datensicherungen zur Analyse von Art und Um-
fang des Angriffs. Trennung Server vom Unter- 
nehmensnetzwerk.

17.36 Uhr  Krisenstab ist eingerichtet und beginnt mit  
Koordination der Aktivitäten. IT-Plattform zur  
Herstellung und Aufrechterhaltung des Lage- 
bildes vom KM-Team bereitgestellt.

19.11 Uhr  PR-Berater eingetroffen, beraten Krisenstab  
zur Kommunikationsstrategie. Zielgruppen werden 
analysiert. Mitteilungen für interne und externe 
Kommunikation werden erstellt, Media-Monitoring 
eingerichtet.
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An diesem Morgen kommen Vorstand und Krisenstab zu  
einem weiteren Briefing durch die IT und den Leiter des DFIR- 
Teams zusammen. Anwesend sind auch die Beamten des 
LKA. In der vorherigen Nacht wurden die Daten des MFD aus-
gewertet, der nach aktuellem Kenntnisstand tatsächlich als 
Angriffsplattform diente. Auf dem Gerät konnten verdächtige 
Zugriffe einer IP-Adresse identifiziert werden, die sich im 
Netzwerk eines ausländischen Fertigungsstandorts befindet. 
Eine entsprechende Anfrage an die dortige IT läuft bereits. 

Auf dem MFD wurden zahlreiche Dateien gefunden. Es 
scheint sich um Kopien aller Dokumente zu handeln, die in 
den vergangenen zwei Monaten auf diesem Gerät kopiert,  
gefaxt oder ausgedruckt wurden. Es gibt Hinweise darauf, 
dass diese Dokumente an einen Server der Angreifer gesandt 
wurden. Die Dokumente werden derzeit in das eDiscovery- 
System des DFIR-Teams importiert und mithilfe eines  
Vorstandsassistenten ausgewertet.

Am Vormittag kommt auch die Rückmeldung des ausländi-
schen Standortes: Die verdächtige IP-Adresse gehört zu  
einem Steuerungsrechner eines Fertigungsroboters. Das 
DFIR-Team kontaktiert Kollegen vor Ort und veranlasst eine 
forensische Sicherung des Geräts. Parallel nimmt der Krisen-
stab Kontakt mit dem Hersteller auf. Darüber hinaus werden 
die neuen Informationen mit in die Recherche zu möglichen 
Angriffsvektoren aufgenommen.

Angesichts der zunehmenden Komplexität und Kritikalität 
der Lage, verstärkt durch Probleme bei der Just-in-time-Ver-
sorgung der Kunden, beschließt der Vorstand, das geforderte 
Lösegeld zu bezahlen. Das LKA übernimmt die Kommunika-
tion mit den Tätern. Am Nachmittag stehen die benötigten 
Bitcoins zur Verfügung. Nach der Übermittlung eines ersten 
Schlüssels zum Beweis, dass die Täter die Systeme auch  
tatsächlich entschlüsseln können, wird die Übertragung der 
Bitcoins veranlasst. Binnen zwei Stunden senden die Erpres-
ser eine E-Mail mit einem ZIP-Archiv, das anscheinend alle 
benötigten Kryptoschlüssel enthält. Darüber hinaus geben 
die Täter an, keine weiteren internen Dokumente mehr  
veröffentlichen zu wollen.

Dienstag 
20.08.2019

9.50 Uhr  IT hat mit Unterstützung DFIR-Teams vorläufigen 
Mailserver aufgesetzt. Notsystem ist getrennt vom 
aktuellen System, verfügt über eigene Sicherheits-
infrastruktur. Mails, insbesondere an unterneh-
menskritische Adressen, können wieder bearbeitet 
werden.

10.02 Uhr  CCO beginnt mit seinem Team und PR-Berater,  
die Fülle an zwischenzeitlich eingetroffenen Presse- 
anfragen zu beantworten. KM-Team unterstützt 
bei Koordination.

10.03 Uhr  DFIR-Team hat Mobile-Incident-Response-System 
in Betrieb genommen und überwacht Unterneh-
mensnetzwerk auf verdächtige Aktivitäten. DFIR-
Team und IT beginnen, Server und Arbeitsplätze 
auf Malware und Manipulationen zu überprüfen.

10.05 Uhr  Key-Account-Management beginnt, Kunden nach 
Kritikalität der Lieferbeziehung über Ausfälle zu 
informieren. Kritische Fälle erhalten spezielle Mail-
Adresse zur Koordination der Notversorgung.

10.10 Uhr  Krisenstab koordiniert an allen angebundenen 
Standorten Kontaktaufnahme mit Spezialfirmen, 
um Analyse besonderer Netzwerkgeräte (SCADA, 
Fertigungstechnik, Facility-Management etc.)  
zu veranlassen.

10.50 Uhr  IR-Team hat ersten möglichen Angriffsvektor  
identifiziert: Angebliche Zugangsdaten für Fern-
wartung des Industrieroboters werden im Darknet 
gehandelt. Rücksprache mit IT vor Ort bestätigt, 
dass gefundene Zugangsdaten aktuell sind. Betrof-
fene Kennwörter werden geändert.
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Digitalisierung hat  
ihre Tücken
Passgenaue Lösungen sind gefragt

Wir liefern die Antworten auf dringende Fragen

Krisen managen, Vertrauen stärken

EY ist seit vielen Jahren ein weltweit führender Anbieter für 
Cybersicherheit sowie für Digitale Forensik und Investigation 
und bündelt die Kompetenzen eines globalen Netzwerks. In 
fast jedem Land der Welt sind unsere Projektteams rund um 
die Uhr für Sie einsatzbereit. Ganz nach Ihren individuellen 
Bedürfnissen und für konkrete Aufgabenstellungen stehen 
Ihnen Branchenkenner und Fachleute für ausgewählte The-
menbereiche zur Verfügung. So treffen etwa IT-Berater und 
Security-Fachleute auf Fachmitarbeiter aus den klassischen 
EY-Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Rechtsbera-
tung, aber auch auf Kriminalisten und Soziologen.

Die über 7.200 global vernetzten Cyber-Professionals  
von EY, unterstützt durch zwölf weltweit verteilte Security- 
Center, betrachten Risiken aus wirtschaftlicher und geo- 

politischer Perspektive. Dies verhilft Ihnen zu einem realis-
tischen und umfassenden Risikoverständnis, auf dessen 
Basis Sie intelligente und zukunftssichere Entscheidungen 
treffen können.

Transparenz, Integrität und Effizienz — darum muss es bei 
der Prävention, der Detektion und der Reaktion in Bezug  
auf Krisensituationen gehen. Dafür stehen unsere Leistungen 
und darauf zielen sie ab, ganz gleich, ob wir dabei Routine- 
tätigkeiten übernehmen oder Sie aktiv bei der Abwehr von  
Angriffen unterstützen.

Zur Etablierung eines erfolgreichen Krisenmanagements  
helfen wir Ihnen, krisenmanagementrelevante Risiken zu 
identifizieren und zu bewerten. Unsere Fachleute erstellen 
gemeinsam mit Ihnen geeignete Präventionskonzepte,  
bauen eine effektive Krisenmanagementorganisation auf  
und qualifizieren Ihre Funktions- und Entscheidungsträger.

Unser Ziel ist es, Risiken zu minimieren, Ihre Krisenfestig- 
keit zu erhöhen, Ihnen im Ernstfall Stabilität zu geben und 
Vertrauen aufzubauen. Wir möchten, dass Sie auf unerwar-
tete Ereignisse mit Schadenspotenzial schnell und effektiv  
reagieren können und sich so Wettbewerbsvorteile sichern.  
Außerdem beraten wir Sie natürlich auch umfassend wäh-
rend und nach konkreten Krisenereignissen.

Jede unserer Leistungen hat das Ziel, Antworten auf  
dringende Fragen rund um Cybersecurity und Krisen- 
management zu finden, die Sie sich stellen sollten:

• Sind wir ausreichend vorbereitet, um gegen die zunehmen-
den Cyberbedrohungen zu bestehen?

• Ist unsere Cybersicherheitsstrategie zukunftsfähig?

• Sind die persönlichen Daten unserer Kunden, aber auch 
unser Kern-Know-how geschützt?

• Was geht wirklich in unseren Netzwerken vor?

• Wie können wir das Krisenpotenzial von Ereignissen und  
Entwicklungen schnell erkennen und analysieren?

• Was sind erste Schritte und Maßnahmen für eine  
rasche Krisenreaktion?

• Wie wird ein systematisches Informationsmanagement 
betrieben?

• Wie können bei Unsicherheit und hohem Zeit- und Hand- 
lungsdruck Entscheidungen getroffen werden?
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Die Fragen rund um Cybersecurity und Krisen- 
reaktion werden immer dringender. Unsere Leistungen 
liefern Antworten und Hilfestellungen für einen  
nachhaltigen Unternehmenserfolg.

“

Sicherheit für Ihr digitales Business

Damit das Vertrauen Ihrer Kunden, Mitarbeiter und Partner  
erhalten bleibt, helfen wir Ihnen, sich gegen neue und wieder- 
kehrende Cyberbedrohungen zu schützen. Durch unsere inte-
grierten Lösungen können wir Ihre digitale Transformation 
maßgeblich unterstützen.

Die Cybersecurity- und Krisenmanagement-Services von EY im Überblick

Wir beraten Sie passgenau in allen Fragen zur  
Cybersicherheit und zum Krisenmanagement —  
von der Bestandsaufnahme bis hin zur Planung, 
Umsetzung und Optimierung.
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Cyberangriffe werden in Zukunft weiter zunehmen,  
darüber sind sich alle einig: Fast jedes Unternehmen in 
Deutschland (97 %) geht davon aus, dass die Gefahren 
durch Cyberangriffe oder Datenklau in Zukunft steigen 
werden. Experten wie Jörg Ziercke, Präsident des Bundes- 
kriminalamtes a. D., bestätigen diesen Trend, der durch 
die fortschreitende Digitalisierung in allen Bereichen  
begünstigt wird. Diese bietet der Cyberkriminalität ein  
beinahe grenzenloses Wachstums- und Schadenspoten-
zial. Nahezu unkontrolliert und stark anonymisiert ist das  
Darknet ein Umschlagplatz für organisierte Kriminalität.

Die gute Nachricht: Das Gefahrenbewusstsein der Unter-
nehmen ist inzwischen hoch. Fast jedes fünfte Unterneh-
men mit Jahresumsätzen von mehr als 50 Millionen Euro 
schätzt das Risiko als sehr hoch ein, Opfer von Cyber- 
angriffen und Datenklau zu werden. Nicht zu Unrecht, 
denn zuletzt sind es überwiegend Unternehmen dieser 
Größe gewesen, die von beidem betroffen waren: 44 % 
solcher Unternehmen haben in den vergangenen Jahren 
Hinweise auf Cyberattacken bzw. Datenklau erhalten;  
bei den kleineren Unternehmen mit einem Umsatz von  
unter 10 Millionen Euro waren es nur 33 %.

Fazit und Ausblick

Aber: Trotz der zunehmenden Gefahr durch Cyber- 
kriminalität fühlen sich die meisten Unternehmen gut  
abgesichert. So haben rund 19 % der Unternehmen nach 
eigenen Angaben keine ausreichenden Vorkehrungen  
gegen Spionageattacken getroffen. Hinzu kommt, dass 
rund ein Drittel der Unternehmen bislang keinen Krisen-
plan für ein Notfallszenario vorbereitet hat. Bei 58 % der 
Unternehmen, die einen Krisenplan ausgearbeitet haben, 
werden dessen Abläufe mindestens einmal jährlich  
trainiert, 18 % der befragten Unternehmen gaben an, 
dass die Abläufe nie geübt worden seien.

Es werden definitiv zu wenig Cyberkriminelle gefasst,  
und noch immer werden viele Vorfälle auch nur zufällig 
entdeckt: In 73 % der Unternehmen, die bereits durch  
Cyberattacken und Datenklau geschädigt worden sind, 
griff das interne Kontrollsystem und deckte die kriminel-
len Handlungen auf. 15 % der befragten Unternehmen  
gaben an, dass kriminelle Handlungen nur durch Zufall 
aufgedeckt worden seien. Die Dunkelziffer der tatsächlich 
erfolgten Cyberangriffe und Datenklau dürfte demnach 
deutlich höher als 15 % sein. Auch bleiben die Verantwort-
lichen meist unerkannt: In 55 % der registrierten Fälle  
ließ sich der Täterkreis nicht ermitteln, was eine deutliche 
Steigerung innerhalb der letzten zwei Jahre bedeutet.

Es werden definitiv zu wenig Cyberkriminelle  
gefasst, und noch immer werden viele Vorfälle auch 
nur zufällig entdeckt.

“
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Laut dem von EY befragten Experten Jörg Ziercke  
muss Kriminalität in der virtuellen Welt genauso verfolgt 
werden können wie in der analogen. Ob die Unternehmen 
für diese Herausforderung gewappnet sind, ist fraglich. 
Ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung wäre es, die 
Investitionen in eine erfolgreiche Cyberabwehr zu erhö-
hen und wirkungsvolle Maßnahmen für das Sicherheits- 
bewusstsein in allen Unternehmensbereichen umzuset-
zen. Auf dem Spiel stehen letzten Endes insbesondere 
auch wertvolle Kundendaten – denn darauf haben es die 
Täter vermehrt abgesehen. Für manche Organisationen 
bedeutet dies eine kontinuierliche Verbesserung beste-
hender Maßnahmen, für andere vielleicht sogar eine  
komplette Neuausrichtung.

In jedem Fall ist es wichtig und notwendig, ein syste- 
matisches und umfassendes Vorgehen zur Prävention und 
zum Umgang mit Krisensituationen zu etablieren und  
sich die entsprechenden externen Hilfen zu holen. Es gilt 
schließlich, der Gefahr durch Cyberkriminalität auf Augen- 
höhe begegnen zu können, um das eigene Unternehmen 
weiter auf Kurs zu halten. Die Verantwortlichen sollten 
sich definitiv auf stürmische Gewässer einstellen!

In 55 % der registrierten Fälle  
ließ sich der Täterkreis nicht ermitteln, was eine deutliche Steigerung 
innerhalb der letzten zwei Jahre bedeutet.
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