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IM FOKUSIM FOKUS

COVID-19 auseinander und der Frage, 
wie sich die Pandemie auf ihre Sicher-
heit auswirkt“, erklärt Dr. Chris Brauer, 
Direktor für Innovation am Institute of 
Management Studies (IMS) der Golds-
miths, University of London. „Unse-
re gemeinsamen Erfahrungen mit der 
Pandemie haben uns bewusst gemacht, 
dass Technologie eine weitaus größe-
re Rolle für unsere Sicherheit spielen 
kann. Und sie hat unser Verständnis 
dafür geschärft, warum Behörden und 
Organisationen mit Sicherheitsaufgaben 
Technologie brauchen, um auf neue Be-
drohungen zu reagieren.“ 

„Die Corona-Pandemie hat die Not-
wendigkeit für den Einsatz neuer Tech-
nologien aufgezeigt”, bestätigt Axel 
Kukuk, Country Manager der Motorola 
Solutions Germany GmbH. „Nun gilt 
es, diese Chancen zu nutzen, um im en-
gen Austausch mit den Bürgerinnen und 
Bürgern neue Technologiekonzepte zu 
entwickeln.“ 

2. Die Pandemie hat  
technologische Innovationen 
beschleunigt.
Die Studie verdeutlicht, dass die Pan-
demie bei Behörden und Organisa-
tionen mit Sicherheitsaufgaben aber 
auch bei Unternehmen ein hohes 

Innovationstempo ausgelöst hat. Dies 
zeigt sich insbesondere beim Einsatz 
von Videolösungen, im Bereich Cloud 
sowie beim Thema Interoperabilität ver-
schiedener Technologien. Gleichzeitig 
wurde die Notwendigkeit einer zuver-
lässigen und ausfallsicheren Kommuni-
kation bestätigt. 

3. Technologie muss fair und 
transparent eingesetzt werden.
Die Studie unterstreicht die Bedeutung 
von Transparenz und Vertrauen, um die 
öffentliche Unterstützung für den Ein-
satz von Technologien sicherzustellen. 
Bürger fordern, dass die Technologie auf 
transparente Weise genutzt wird: Für 
82 Prozent der weltweit Befragten ist 
Datenschutz wichtig. 75 Prozent der Be-
völkerung (71 Prozent in Deutschland) 
geben an, dass sie Sicherheitsbehörden 
bei der Nutzung ihrer Daten vertrauen – 
sofern sie wissen, wie diese eingesetzt 
werden. 

Die Studie verdeutlicht außerdem, 
dass mehr öffentliches Engagement er-
forderlich ist, um das Verständnis für 
neue Technologien wie Künstliche In-
telligenz (KI) zu verbessern. Nur 52 Pro-
zent der weltweit Befragten geben an, 
dass sie KI bei der Analyse von Bedro-
hungssituationen vertrauen würden. 

„Unsere Studie zeigt deutlich, dass die 
Einsatzmöglichkeiten und Vorteile von 
Technologie der Bevölkerung besser und 
transparenter erklärt werden müssen“, 
so Saptharishi. „Wir müssen uns die Zeit 
nehmen, Bürgerinnen und Bürger den 
Nutzen dieser Technologien aufzuzei-
gen. Denn Technologie hilft Einsatzkräf-
ten, informiert zu Einsatzlagen zu kom-
men und auf komplexere Bedrohungen 
schneller zu reagieren. KI ersetzt dabei 
keine menschliche Entscheidungsfin-
dung, sondern unterstützt sie.”

Behörden und Organisationen mit Si-
cherheitsaufgaben aber auch Unterneh-
men können von den in der Studie iden-
tifizierten Erkenntnissen und Trends 
profitieren. Sie sind die Chance Innova-
tionen zu beschleunigen und Lösungen 
für die Zukunft zu entwickeln. Die Kluft 
zwischen den Sicherheitsanforderungen 
und dem Einsatz von Technologie 
schließt sich. Nur gemeinschaftlich lässt 
sich eine sichere und nachhaltige Zu-
kunft nach der Pandemie gestalten.   

*Für die Studie wurden Anfang 2021 12.000 Bür-

ger aus folgenden Ländern und Regionen be-

fragt: USA, Deutschland, Großbritannien, Skan-

dinavien, Spanien, Italien, Malaysia, Singapore, 

Australien, Taiwan. 

    www.motorolasolutions.com/consensusforchange

Hilfe, 
Hackerangriff!
  Was Unternehmen im Ernstfall tun sollten

Vielleicht wurde eine kompromittierte Mail geöffnet oder Angreifer nutzten 
in der Breite eine Sicherheitslücke wie beim Microsoft Exchange Server im 
Frühjahr 2021: Hackerangriffe sind eine reale Bedrohung für Unternehmen 
und können schnell teuer werden. Wenn der Worst Case eintritt, gilt es mög-
lichst keine Beweise zu vernichten. Dann kann ein Incident-Response-Team 
an die Arbeit gehen und die Integrität der Systeme wiederherstellen. 

Bild: SECUINFRA

W
enn Unternehmen einen Angriff bemerken, breitet 
sich schnell Panik aus: Mitarbeiter werden nach Hause 
geschickt und man versucht, den Schaden zu begren-

zen. Es gilt aber: Ruhe bewahren und schnellstmöglich einen 
Experten einschalten.

Malware darf, wenn sie identifiziert wurde, nicht gelöscht 
werden. Das erschwert dem Incident-Response-Team die Ar-
beit, da auf diese Weise Spuren vernichtet oder manipuliert 
werden können. Auch eine Weiternutzung des Systems sollte 
unterbleiben. Es ist ebenfalls nicht ratsam, Backups selbst ein-
zuspielen, da auch diese infiziert sein können. Sinnvoll kann es 
dagegen sein, die infizierten Systeme zu isolieren. Zwar weiß 
der Angreifer dann, dass er entdeckt wurde. Eine frühe Iso-
lation kann ihn aber daran hintern, sich im Netzwerk weiter 
fortzubewegen. 

Systemverhalten zentral  
überwachen
IT-Verantwortliche haben die Möglichkeit, das Verhalten der 
Systeme und Prozesse zu überwachen und Daten aller Geräte 
im Netzwerk zu sammeln. 
Das erlaubt im Angriffsfall schnelle Rückschlüsse. Mit einer 
solchen zentralen Lösung können durch die Auswertung An-
griffsmuster bestenfalls sofort entdeckt werden – etwa, wenn 
sich auf einem Gerät hunderte Login-Versuche in wenigen Mi-
nuten häufen. 

Alle Beobachtungen und ergriffenen Maßnahmen sollten für 
das Einsatz-Team schriftlich dokumentiert werden. Dazu ge-
hören alle Änderungen, die am System vorgenommen wurden, 
aber auch das Verhalten des Systems oder Hinweise von Mit-
arbeitern. Diese Verdachtsmomente sind relevant, ebenso Ant-
worten auf die Fragen: Wer hat das System als Letzter benutzt 
und was wurde im System gemacht, nachdem der Angriff be-
merkt wurde? 

Bild: Adobe Stock / denisismagilov
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Ist das Einsatz-Team im Bilde, wer-
den im nächsten Schritt der Scope und 
der Auftrag, das Einsatzziel, festgelegt: 
Welche Unterstützung benötigt das Un-
ternehmen? Wurden Daten entwendet? 
Soll der Angriffsverlauf festgestellt wer-
den? Welche Systeme sind sauber? Muss 
eine Wiederherstellung erfolgen? Von 
diesen Antworten hängen die Werkzeu-
ge ab, die das Einsatz-Team mitbringt. 
Meist geht es darum, den Patient Zero 
in einer Root Cause Analyse zu finden 
und festzustellen, welche Systemteile 
infiziert sind.

Cyber-Detektive mit 
 Informationen versorgen
Die Cyber-Detectives nutzen die zur 
Verfügung stehende Information und 
verschiedene Datenquellen, um dem 
Angreifer auf die Spur zu kommen: 

Das Team benötigt optimalerweise 
eine Übersicht der IT-Systeme mit Ser-
vern und Clients, der Art der Systeme 
und muss wissen, ob Mitarbeiter mit 
eigenen Geräten arbeiten dürfen – was 
nicht ein zusätzliches Risiko für An-
griffe darstellt. Aus der Logging Policy 
gehen Prozesse und Verhalten von Si-
cherheitssystemen hervor, etwa, wel-
che Quellen angebunden sind und in 
welchen Zyklen geloggt wird. Auch Si-
cherheitstools verfügen meist über eine 
Aufzeichnungsfunktion und liefern 
weitere Informationen.

Im besten Fall sind die Netzwerke 
segmentiert und die User mit Rollen 
und Zugriffsrechten ausgestattet, was 
einen Angriff erschwert. Wichtig für 
das Einsatzteam ist darüber hinaus die 
Kenntnis des Patch-Standes der Sys-
teme wie Webserver, die von außen 
erreichbar sind. Wurden diese seit 

längerer Zeit nicht mehr gepatcht, kön-
nen sie ein wahrscheinliches Einfallstor 
für Hacker sein. 

Fazit
Ein Hackerangriff trifft viele Unterneh-
men als Schock. Das Wichtigste: Ruhe 
bewahren und Experten hinzuziehen. Je 
weniger an den Systemen gemacht wird, 
umso besser – so werden keine Spuren 
verwischt und das Incident-Response-
Team kann den Angriffsverlauf leichter 
nachvollziehen, die Systeme bereinigen 
und wiederherstellen.   

Evgen Blohm, 

Cyber Defense Consultant,   

SECUINFRA Falcon Team

DIENSTLEISTUNGIM FOKUS

B
ei der Bewältigung dieser Si-
cherheitsherausforderungen 
ist, neben dem Staat,  zuneh-
mend auch die Sicherheits-
wirtschaft ein unverzichtba-

rer Bereitsteller von Schutz geworden. 
Um dem stetig steigenden Anspruch 
an die Dienstleistung gerecht werden 
zu können, ist es notwendig geworden, 
verbindliche Anforderungen an Quali-
fikation, Schulung und Weiterbildung 
aller Sicherheitsmitarbeiter*innen fest-
zulegen. Deshalb ist das geplante, aber 
in der letzten Legislaturperiode nicht 
mehr verabschiedete, Sicherheitsdienst-
leistungsgesetz wichtiger denn je. Eine 
Neuordnung der Regelungen für das 
private Sicherheitsgewerbe in einem 
eigenständigen Gesetz werden die Si-
cherheitsstandards in diesem Gewer-
bezweig verbessern und so für noch 
mehr Sicherheit und Verlässlichkeit 
sorgen. Ein erster wichtiger Schritt war 
die Übertragung der Zuständigkeit vom 
Bundeswirtschafts- auf das Bundesin-
nenministerium und die Einführung des 
Bewacherregisters, dessen volle Funk-
tionsfähigkeit allerdings noch dringend 
herzustellen ist. 

Die neue Bundesregierung muss 
nun die begonnene Arbeit an dem Ge-
setz wieder aufnehmen und es ver-
abschieden. Außerdem müssen noch 
weitere Weichen für eine Qualitätsof-
fensive in der Sicherheit gestellt wer-
den. Zu den wichtigsten gehören u.a. 
die Einführung von Qualitätskriterien 
in das Vergaberecht, um bereits in Aus-
schreibungen hohe Anforderungen an 

die Dienstleistung zu ermöglichen. Bil-
ligstvergaben schaden der öffentlichen 
Sicherheit. Hinzu kommt eine Tarifbin-
dung für die Branche – unabhängig von 
der Mitgliedschaft in einem Verband. 
Über dieses Instrument können die hö-
heren Anforderungen an die Qualifika-
tion der Beschäftigten auf dem Markt 
durchgesetzt und ein Unterlaufen durch 
Billiganbieter verhindert werden. Da im-
mer mehr Tätigkeiten erbracht werden, 
die der Absicherung bzw. Aufrechterhal-
tung von KRITIS-Sektoren dienen, ist 
die gesetzliche und bundeseinheitliche 
Festschreibung der Systemrelevanz der 
Sicherheitswirtschaft notwendig. 

Die künftige Bundesregierung muss 
zudem Entscheidungen zur Stärkung 
der kommunalen Sicherheit treffen. 
Durch den Rückzug der Polizei aus der 
Fläche und die zunehmende Übertra-
gung von Ordnungsaufgaben an Kom-
munen entstehen Sicherheits- und 
Ordnungsdefizite, die durch qualitativ 
hochwertige private Dienstleistungen 
zu kompensieren wären – hierzu sind 
aber Bekenntnisse zu und die Auswei-
tung von Minimalbefugnissen im Rah-
men von Public-Privat-Partnerships 
notwendig. Außerdem muss sich die 
neue Bundesregierung dringend mit 
der Bündelung von Maßnahmen im 
Themenfeld Wirtschaftsschutz befas-
sen, um die Bedürfnisse des deutschen 
Mittelstandes stärker in den Fokus zu 
rücken. Ein/e Beauftragte/r für Wirt-
schaftsschutz ist zu ernennen. Ein oft 
kritisch gesehener, aber besonders 
wichtiger Punkt ist es Regeln für Streiks 

in der Daseinsvorsorge zu schaffen - 
denn Arbeitskämpfe in diesem Bereich 
können zu unkalkulierbaren Risiken 
und erheblichen Schäden für die Volks-
wirtschaft führen. 

Unsere Anstrengungen für noch 
mehr Qualität und Seriosität werden 
nur dann nachhaltig sein, wenn der Staat 
seiner politischen und gesetzgeberi-
schen Verantwortung gerecht wird und 
die Rahmenbedingungen für die priva-
ten Sicherheitsdienste auf eine neue, 
zeitgemäße Grundlage stellt.   

Forderungen an die neue 
Bundesregierung 
Die 20. Deutsche Bundesregierung hat, neben großen ge-
sellschafts- und klimapolitischen Aufgaben, auch eine im-
mens wichtige Aufgabe für die Sicherheit zu erfüllen. Die 
Gefahren, mit denen sich die Gesellschaft konfrontiert 
sieht, werden immer komplexer. 

 

DR. HARALD 
OLSCHOK 
Hauptgeschäftsführer und 
geschäftsführendes Präsidiumsmitglied 
BDSW, Hauptgeschäftsführer BDGW
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