
Die Gefährdung der Cy-
ber-Sicherheit ist in
Deutschland nach wie

vor hoch; Cyber-Sicherheit
ist Chefsache in der Bun-
desregierung“, sagte And-
reas Könen, Leiter der Ab-
teilung Cyber- und Informa-
tionssicherheit im Bundes-
ministerium des Innern, für
Bau und Heimat, am 9. Ok-
tober 2018 bei der it-sa in
Nürnberg. 
Mit dem IT-Sicherheits-

gesetz sei ein nationaler
Rechtsrahmen für die IT-Si-
cherheit von Unternehmen
der kritischen Infrastruktur
geschaffen worden, doch
„was heute gut ist, ist keine
Garantie für morgen“. Der-
zeit stehe die Versorgungssi-
cherheit im Vordergrund. In
einem künftigen IT-Sicher-
heitsgesetz 2.0 würden IT-
Mindeststandards und Mel-
depflichten auch für jene
Unternehmen festgelegt, de-
ren Ausfall nicht unmittelbar
zu Versorgungskrisen führe,
wie etwa für die produzie-
rende Großindustrie und die
Zulieferer für Unternehmen
der kritischen Infrastruktur.
Zur Herstellung einer digita-
len Souveränität würden ge-
meinsam mit der Wirtschaft
Schlüssel-Technologien in

jenen Bereichen gefördert, in
denen man in hohem Maße
vom Ausland abhängig sei.
Als weiterer Meilenstein

sei daran gedacht, zum
Schutz der Konsumenten,
aber auch zur Erhöhung der
IT-Sicherheit allgemein, ein
IT-Sicherheits-Kennzeichen
zu entwickeln. Zunächst auf
freiwilliger Basis durch die
Hersteller, soll dieses Güte-
siegel ein Kriterium für die
Kaufentscheidung werden
sowie eine Abgrenzung im
Markt erzeugen. Letztlich
werde an eine flächende-

ckende europäische Lösung
gedacht.
Zumeist durch Cyber-An-

griffe sei der deutschen In-
dustrie in den vergangenen
zwei Jahren ein Schaden von
55 Milliarden Euro entstan-
den, sagte Susanne Dehmel,
Mitglied der Geschäftslei-
tung Recht & Sicherheit,
BITKOM e.V. Die Angriffe
werden professioneller und
würden vor allem Mittel-
ständler treffen, da sich
Großkonzerne besser schüt-
zen könnten. Der Präsident
des Bundesamtes für Sicher-

heit in der Informationstech-
nik (BSI), Arne Schönbohm,
forderte, „IT-Sicherheit ma-
de in Germany“ müsse zu ei-
nem Markenbegriff werden.
Er wies auf die Leistungen
des BSI als Zentralstelle für
Standardisierung und Zertifi-
zierung und die Zusammen-
arbeit mit den Betreibern
kritischer Infrastruktur hin.
Das BSI mit seinen derzeit
940 Mitarbeitern leiste auch
Forschungsarbeit bei der
Entwicklung des 5G-Netzes
und im Bereich des Quan-
ten-Computings. Die Ver-
schlüsselung von Nachrich-
ten müsse in die Fläche ge-
bracht werden. Maschinelles
Lernen (künstliche Intelli-
genz) werde eingesetzt, um
die Cyber-Sicherheit zu er-
höhen.
In Bayern wurde am 1.

Dezember 2017 das Landes-
amt für Sicherheit in der In-
formationstechnik (www.lsi.
bayern.de) mit Sitz in Nürn-
berg errichtet, das, wie auch
das BSI, mit einem Informa-
tionsstand auf der Messe
vertreten war. Bayern ist das
erste deutsche Bundesland
mit einer derartigen Einrich-
tung, die vom Präsidenten
dieser Behörde, Daniel Klef-
fel, vorgestellt wurde. Ziel
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Innovationen auf der IT-Sicherheitsmesse it-sa 2018 in Nürnberg: SCADA-Modelle.

Neuheiten und Gefahren
Bei der IT-Sicherheitsmesse it-sa in Nürnberg wurden Neuheiten in der digitalen Welt präsentiert 

und es wurde auf aktuelle Gefahren für die IT-Sicherheit eingegangen.

14.290 Besucher
Auf der weltgrößten IT-

Sicherheitsfachmesse it-sa
vom 9. bis 11. Oktober
2018 in Nürnberg waren
696 (2017: 630) Aussteller
aus 27 (24) Ländern vertre-
ten. Die Ausstellungsfläche
wurde um 20 Prozent ver-
größert. Die Zahl der Fach-
besucher erhöhte sich auf
14.290 (2017: 12.780) aus
über 50 Nationen (44).
Beim messebegleiteten
Congress@it-sa gab es in
den 20 Veranstaltungen

vertiefte Informationen. In
fünf offenen Foren wurden
während der gesamten
Messedauer etwa 350 Vor-
träge zu Sicherheitsthemen
sowie Live-Hackings gebo-
ten. Von den meisten Vor-
trägen in den Foren sind die
Folien der Präsentationen
im Internet abrufbar sowie
Video-Streams (www.it-
sa.de/programm). Die
nächste it-sa wird vom 8.
bis 10. Oktober 2019 wie-
der im Messezentrum
Nürnberg stattfinden.

www.it-sa.de

I T - S I C H E R H E I T S F A C H M E S S E



ist der Schutz der staatlichen
IT-Infrastruktur (Abteilung
1, Cyber-Sicherheit Tech-
nik). Im Bereich der Abtei-
lung 2 (Sicherheitsberatung)
soll der bayerischen Staats-
verwaltung, öffentlichen Un-
ternehmen und den 2.056
Gemeinden in Bayern, die
mit unterschiedlichsten IT-
Rahmenbedingungen arbei-
ten, auf bewährten Grundla-
gen wie der ISO 27001 und
dem IT-Grundschutz des
BSI ein Informationssicher-
heits-Management-System
(ISMS) zur Hand gegeben
werden. In den BayernLabs
sollen Bürger, Schulen,
Kommunen und Wirtschaft
zu Fragen der IT-Sicherheit
beraten werden. Bis Ende
2020 wird der Personalstand
des LSI auf rund 200 Mitar-
beiter steigen.

Cybercrime. Dr. Burkhard
Even vom Bundesamt für
Verfassungsschutz (BfV)
wies auf die Gefahr durch
Wirtschaftsspionage hin, die
„nur einen Mausklick von
der Wirtschaftssabotage ent-
fernt sei“. Cyber-Angriffe
seien kostengünstig, hätten
eine hohe Erfolgswahr-
scheinlichkeit, könnten viel-
fältig verschleiert werden
und müssten keine Landes-
grenzen überwinden. Zwei
Drittel der Fälle von Daten-
diebstahl seien auf Innentä-
ter zurückzuführen, die ent-
weder ahnungslos oder un-
achtsam seien, aus Neugier-
de oder vorsätzlich handeln
würden. Die „menschliche
Firewall“ versage in diesen
Fällen, nicht zuletzt durch

Lücken in der Schulung der
Mitarbeiter. Wirtschaftsspio-
nage koste Geld, Arbeits-
plätze, Reputation und be-
deute den Verlust von
Know-how. Dahinter stün-
den auch wirtschaftsstrategi-
sche und -politische Interes-
sen. Das europäische Strom-
netz mit seinen Kraftwerken
und Leitungen sowie die In-
frastruktur stünden im Fokus
von Cyber-Sabotage.
Einen Überblick über die

Bedrohungs- und IT-Sicher-
heitslage in Europa gab
Wolfgang Gröller von Ra-
darServices (www.radarser-
vices.com). Das Unterneh-
men mit Sitz in Wien hat mit
dem Global Risk Score für
Groß- und Mittelstandsun-
ternehmen in Europa ein
Verfahren zur Klassifizie-
rung von Cyber-Risiken ent-
wickelt. Die Messzahlen lie-
gen zwischen 0 (geringes Ri-
siko) und 10 (sehr hohes Ri-
siko) und werden errechnet
aus dem Verhältnis von neu
erkannten und geschlossenen
Incidents, der ermittelten
Schwachstellen und der
Dauer der Fehlerbehebung.
Je länger diese dauert, umso
schlechter wird der Score.
Dadurch können Maßnah-
men evaluiert und Verglei-
che zu anderen Unternehmen
gezogen werden. 
Besonders gefährdet er-

scheinen Industrieunterneh-
men, am wenigstens der
Handel. „Die Zeit der Skript-
Kiddys ist vorbei, man will
Geld verdienen“, begründete
Wolfgang Gröller den Trend
zu erpresserischen Cyber-
Angriffen auf die Industrie,

deren Systeme zudem mehr
Schwachstellen aufweisen.
Das Unternehmen betreibt
nach eigenen Angaben das
größte Cyber-Defence-Cen-
ter in Europa. Künstliche In-
telligenz werde nach einer
Studie des Unternehmens für
die IT-Sicherheit zunehmend
einsatzfähiger werden, was
bei der Zuweisung von Res-
sourcen eingeplant werden
sollte.
Florian Kellermann von

F-Secure zeigte am Beispiel
von Alexa auf, dass künstli-
che Intelligenz alltagstaug-
lich geworden ist. Über Ale-
xa können Geräte durch
Sprachbefehle gesteuert wer-
den. Die Spracherkennung
erfolgt in der Cloud und be-
ruht auf maschinellem Ler-
nen. Diese Technik kann
zum Komponieren von Mu-
sikstücken eingesetzt werden
(www.aiva.ai) oder um in
Fotos oder Videos die Ge-
sichter gegen die anderer
Personen auszutauschen
(Deepfake). Der humanoide,
einer Frauengestalt nachge-
bildete Roboter Sophia, hin-
ter dem ein großer Cloud-
Cluster steht, ist der weltweit
erste Roboter, dem eine
Staatsbürgerschaft – die von
Saudi-Arabien – verliehen
wurde. Künstliche Intelli-
genz kann eingesetzt wer-
den, Angriffe im Netz zu er-
kennen, indem das „Grund-
rauschen“ im Netz unter-
drückt wird.

Sicherheitspreis. Bereits
zum siebenten Mal, aber
erstmalig auf der it-sa, wur-
de der mit 200.000 Euro do-

tierte deutsche Sicherheits-
preis der Horst-Görtz-Stif-
tung verliehen. Der erste
Preis ging an eine Forscher-
gruppe, die ein mittlerweile
patentiertes Verfahren ent-
wickelte, die Integrität der
Hardware eines Computers
über die Ermittlung eines
Hashwertes sicherzustellen.
Veränderungen an der Hard-
ware führen zu einer Ände-
rung des Hashwertes – dem
Computer kann dann in sei-
ner Physikalität nicht mehr
vertraut werden. Die Sicher-
heit der Hardware ist vor al-
lem für Unternehmen der
kritischen Infrastruktur von
Bedeutung. Bisher konnte
sie nur in kleinem Ausmaß,
etwa bei Smart-Cards, ge-
währleistet werden. 

CEO-Betrug. Durch CEO-
Fraud sei laut FBI weltweit
ein Schaden von 12 Milliar-
den US-Dollar entstanden,
mit einer durchschnittlichen
Schadenssumme von
159.000 Dollar pro Fall, sag-
te Udo Schneider von Trend-
Micro (www.trendmicro.
com). Bei dieser auch als
Business E-Mail Compromi-
se (BEC) bezeichneten Be-
trugsart werden Mitarbeiter
eines Unternehmens durch
gut gefälschte E-Mails dazu
gebracht, hohe Geldbeträge
an ausländische Bankverbin-
dungen zu überweisen. Die
Mails stammen angeblich
von einem hochrangigen
Mitglied der Unternehmens-
führung. Die Überweisungen
werden als sehr dringlich
und absoluter Geheimhal-
tung unterliegend bezeich-
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Kongress zur it-sa 2108 mit 350 Vorträgen über Sicherheitsthemen: Referenten Daniel Kleffel, Arne Schönbohm, Udo
 Schneider, Horst Görtz, Andreas Könen und Burkhard Even.



net, wodurch psychologi-
scher Druck aufgebaut wird.
Den Angriffen gehen um-
fangreiche Erhebungen über
Firmeninterna voraus. Die
Täter schöpfen aus offenen
Quellen (Firmenbuch, Han-
delsregister, Geschäftsbe-
richte), sozialen Medien wie
LinkedIn oder XING, Infor-
mationen über die Zielperso-
nen und „ernten“ E-Mails
ab, um sich Kenntnis über
den Aufbau und das Format
der Firmen-Mails zu ver-
schaffen (siehe auch „Öf-
fentliche Sicherheit“, Nr. 5-
6/16, S. 6-8).
Wie in diesem Zusam-

menhang auch aus anderen
Vorträgen von Firmen, etwa
von Retarus (www.retarus.
com), hervorging, wird zu-
nehmend bei Mails zur Täu-
schung des Empfängers der
Name des Absenders so ma-
nipuliert, dass bei flüchtigem
Lesen sein Name vertraut er-
scheint. Es werden in seiner
tatsächlichen Mail-Adresse
ähnlich oder gleich ausse-
hende Schriftzeichen (Ho-
moglyphen) verwendet, wo-
durch vom Schriftbild her
Abweichungen schwer er-
kennbar sind. So wird rn
leicht mit m verwechselt, vv
mit w, O mit 0, oder I(da)
mit l(kleines L) oder Í. Bei
der Verwendung verschiede-
ner Alphabete (kyrillische
Schrift) wird die Verwechs-
lungsgefahr noch größer. 
Abgesehen von firmen-

spezifischen Schutzprogram-

men, bietet Schutz, Nach-
richten zu signieren und zu
verschlüsseln. Letztlich
kommt der „menschliche
Faktor“ zum Tragen, näm-
lich verdächtig erscheinende
Nachrichten zu prüfen und
zu hinterfragen.
Fehlende Verschlüsse-

lung von E-Mails könnte
Folgen nach den Artikeln 32
bis 34 DSGVO nach sich
ziehen, wovor ein Vertreter
der auf den Schutz elektroni-
scher Kommunikation spe-
zialisierten Totemo AG
(www.totemo.com) warnte. 

Produkte. Nicht nur nach
Spoof-Domains, sondern
überhaupt nach verschwun-
denen (geleakten) Daten
sucht die Digital Shadows
GmbH (www.digitalsha-
dows.com), und ist dabei
spezialisiert auf das Darknet.
„Darknet ist ein Internet oh-
ne Google“, meinte Stefan
Bange, Vertriebsleiter in
Deutschland des in England
und den USA etablierten
Unternehmens. „Man
braucht Fachwissen, um sich
dort bewegen zu können und
sich auszukennen.“ Gesucht
wird nach Schlüsselwörtern
(Namen, Adressen, Marken-
und Produktnamen), nach
gefälschten Social-Media-
Zugangsdaten, Tweets oder
Links, die für Social-Engi-
neering verwendet werden.
Auf ungesicherten Servern
wurden 1,5 Milliarden Do-
kumente gefunden. Das Un-

ternehmen wird laut Bange
auch von Staatsanwaltschaf-
ten und Ermittlungsbehörden
beauftragt.
Die IT-Sicherheit der

Steuerungssysteme von In-
dustrieanlagen hinkt der Ent-
wicklung in der übrigen IT-
Welt nach. ICS- und SCA-
DA-Systeme werden bei der
langen Lebensdauer der An-
lagen oft mit veralteter Soft-
ware betrieben. Updates sind
bei laufender Produktion nur
schwer möglich und werden
unterlassen. Spike Reply
(www.reply.com) bietet eine
Nachrüstung der Steuerungs-
software von Industrieanla-
gen an.
Die Ubirch GmbH (www.

ubich.com) setzt Blockchain-
Technologie gegen Daten-
verlust oder -verfälschung
ein. Gleichgültig, woher die
Daten stammen, ob von der
Messung physikalischer
Größen durch Sensoren, der
Zählung von Besucherströ-
men oder die Durchführung
der Schneeräumung – sie
werden durch diese Techno-
logie gleichsam versiegelt
und können nicht mehr un-
bemerkt verändert, gelöscht
oder dupliziert werden.

Start-ups. Die Securai
GmbH aus Ingolstadt (www.
securai.de), eines der 18
Start-up-Unternehmen auf
der Messe, bietet eine Über-
prüfung des Inhalts von
Festplatten an, einschließlich
des Reverse-Engineerings

von Firmware, also der Soft-
ware, die in elektronischen
Geräten eingebettet ist. Das
Unternehmen berät auch bei
der Entwicklung von Pro-
grammen und führt Pentests
durch. Chronos von Agile
Response Technologies
(www.agileresponse.com) ist
ein cloudbasiertes Tool, mit
dem Computer und Server
untersucht werden können,
ob darauf Schad-Software
abgelagert ist.
Mitarbeitersensibilisie-

rung und Awarenesstraining
werden vom Schweizer Un-
ternehmen Lucy Security AG
(www.lucysecurity.com) an-
geboten. Simulierte Angriffe
können, etwa bei Phishing-
Attacken, auf die spezielle
Unternehmenssituation zu-
geschnitten werden, bei-
spielsweise unter Verwen-
dung jener Kontakte, die das
betreffende Unternehmen
hat. 

IT-Seal (www.it-seal.de)
setzt Open Source Intelli-
gence (OSINT) ein, um an-
hand von Kennzahlen zu er-
mitteln, wie bedroht ein Un-
ternehmen durch öffentlich
zugängliche Informationen
ist, etwa aus sozialen Me-
dien. Die Informationen
(Hobbies der Mitarbeiter,
Betriebsausflüge, Urlaubs-
reisen u. a.) werden zur
Schulung der Mitarbeiter in
verschiedenen Schwierig-
keitsgraden zu Spearfishing-
Attacken verwendet.

Kurt Hickisch
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IT-Sicherheitsmesse it-sa: 700 Aussteller aus 27 Ländern
präsentierten Sicherheitsprodukte und -dienstleistungen.

Preisträger des Deutschen IT-Sicherheitspreises 2018 der
Horst-Görtz-Stiftung.


