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Unsere Standorte

Hinter Board Partners stehen national wie international 
versierte Executive-Search-Berater und -Beraterinnen 
mit der Erfahrung und der Expertise, Fach- und Füh-
rungskompetenzen zu besetzen, Unternehmen mit wei-
ter zu entwickeln und neue Märkte zu generieren. 
Teamgeist und eine im wahrsten Sinne des Wortes gren-
zenlose Zusammenarbeit zeichnen uns dabei aus. Wir 
spannen damit tragfähige Netzwerke und garantieren 
unseren Kunden die besten Ergebnisse.  
 
Das Tiefen- und Breitenwissen unserer Berater und Be-
raterinnen gepaart mit stabilen und nützlichen Bezie-
hungen, lässt uns tief in Märkte eintauchen und macht 
den Unterschied für unsere Kunden aus.  
 
Überraschungen zu vermeiden, Mut und Fantasie auf un-
sere Kunden und Führungspersönlichkeiten von heute 
und morgen zu übertragen und dabei den Blick auf über-
morgen zu richten, treibt uns an. There's no better dyna-
mic than Executive Search.  
 
Board Partners Executive Search besteht aus einem 
Team von 78 internationalen Experten an den Stand-
orten Deutschland, Polen, Singapore, China, Indien und 
Südafrika mit Management-, Industrie- wie auch Unter-
nehmer- und Gremienerfahrung.  

Die Board Academy ist eine Initiative für Qualifikation, In-
tegrität und gesellschaftliche Verantwortung in Aufsichts-
räten und Beiräten. 2010 gegründet, wird sie heute von 
den Partnern Board Partners, Beiten Burkhardt, PwC Pri-
cewaterhouseCoopers, der Commerzbank, dem Corpo-
rate Finance Verband corpfina, Huckberg sowie 
Aufsichtsräten und Unternehmern begleitet.  
 
Inzwischen ist die Board Academy die etablierteste Com-
munity für den Dreiklang Fortbildung mit Qualifizierung, 
aktives Netzwerken und Vermittlung von Bei- und Auf-
sichtsräten.  
Unser Ziel ist die Synchronisierung von Wissen und Er-
fahrung. Dabei blicken wir auf die Notwendigkeiten und 
Herausforderungen für eine professionelle und in die Zu-
kunft gerichtete Gremienarbeit. Den Unterschied ma-
chen nicht nur unsere Qualität und Passion, sondern 
auch unser Alumni-Ansatz. Unternehmen, die Gremien-
mandate besetzen, bieten wir an, mit uns ins Gespräch 
zu kommen. Wenn wir aus dem Kreis unserer Alumni po-
tenzielle Kandidaten kennen, vermitteln wir diese pro 
bono.  
 
Die Board Academy ist über den Markt der D-A-CH-Län-
der hinaus weltweit aktiv, so in Südafrika, wo wir die 
Board Academy Africa (Pty) Ltd. gegründet haben.  
   
Zudem ist die Board Academy der exklusive D-A-CH Part-
ner der globalen Board Leadership Initiative, welche ge-
meinsam mit der Copenhagen Business School, der 
Stanford University, der National University of Singapore 
sowie der Temasek Group und dem Human Capital Lea-
dership Institute Asia gegründet wurde. Hierdurch sind 
wir Service- und Seminar-Provider für die deutsche wie 
auch internationale Gremienarbeit mit Zugang zu einem 
globalen Netzwerk an Governance-Experten, Top Exe-
cutive Board Members und potenziellen Gremienman-
datsträgern.
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Die richtigen Dinge tun… 
       …und die Dinge dann richtig tun! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        
 
 
 
        run. create. connect. match.
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VORWORT

Die schöne neue digitale Welt mit all ihren Annehmlichkeiten und Prozessbeschleuni-
gungen hat eine Schattenseite: Das Einfallstor für Kriminelle ist größer denn je – und 
die Betroffenen ahnen es oft nicht mal.  

 
Wer heute in Unternehmen Schaden anrichten will, muss nicht mehr durch ein Loch im Maschen-
drahtzaun schlüpfen oder unerkannt am Werksschutz vorbeischleichen, um dann heimlich einen 
USB-Stick mit Kundendaten in seiner Jacke verschwinden zu lassen.  
 
Im Internet of Things - der Analyse von Ralf Wintergerst zufolge einem der Haupttreiber der digita-
len Evolution - kann beispielsweise ein Drucker, unscheinbar und friedlich in seinem Kämmerlein 
vor sich her brummelnd, unbemerkt gekapert von Hackern, zur Tatwaffe werden: Schließlich ist er 
ins Firmen-W-LAN eingebunden. Einmal drin, schon sind Sabotage, Spionage und Datenklau Tür 
und Tor geöffnet. 
 
Für die Mehrzahl der Teilnehmer bei unserem Board Dialog war die Live-Demonstration von Dr. 
Siegfried Rasthofer und Stephan Huber insoweit ein Eye-Opener. Die beiden Fraunhofer-Wissen-
schaftler demonstrieren eindrucksvoll, wie verwundbar wir sind und mit welchen perfiden Angriffs-
methoden wir rechnen müssen. Nachzulesen in dieser BoardKarte. 
 
Mehr als die Hälfte aller Unternehmen in Deutschland hat schon derlei negative Erfahrungen mit 
Cyber-Kriminalität gemacht. Der Schaden ist mit 55 Milliarden Euro pro Jahr bundesweit immens. 
Doch so bedrohlich und negativ das alles klingen mag: Dieses Feld bietet auch Chancen. Für Unter-
nehmen wie Nortal und Rhebo beispielsweise, die intelligente Abwehrmechanismen entwickeln. 
Oder Airbus, das Unternehmen quer durch alle Branchen mit seinem Cyber Defence Center eine 
mächtige Trutzburg gegen digitale Unholde bietet. 
 
Wenn all das nicht mehr hilft, gibt es immer noch Versicherungen. Doch auch für die ist es schwer, 
die Risiken vorherzusehen und in die richtigen Tarife zu gießen, weiß Chris Storer von der Munich 
Re zu berichten. 
 
Ein unberechenbares Bedrohungspotential also. Und was bedeutet das ganz konkret für die Board-
Praxis? Was müssen Aufsichtsräte und Beiräte vor dem Hintergrund ihrer eigenen Verantwortlich-
keit und Haftung bedenken - und was sollten sie darüber hinaus im Sinne einer verantwortungs- 
vollen Wahrnehmung ihrer Mandate auf dem Radar haben? 
Fragen, zu denen wir als Board Academy Stellung beziehen, weil Cyber-Risiken als eines der heißen 
Eisen und unschönen Themen in der Board-Arbeit nicht dem Zufall überlassen bleiben dürfen. 
 
 
In diesem Sinne wünscht Ihnen gute Impulse  
und viel Freude beim Lesen 
 
 
Ihr 
Team der Board Academy 
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DIGITALISIERUNG UND SICHERHEIT

DIGITALISIERUNG UND SICHERHEIT 
 

DEN HERAUSFORDERUNGEN 
BEGEGNEN

Die Digitalisierung ist aus unserem heutigen Leben nicht mehr wegzudenken. Im priva-
ten wie im öffentlichen Raum, in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft verändert sie 
unser Handeln und Denken. Disruptive Technologien und innovative Geschäfts-

modelle verdrängen bisherige Unternehmen und Geschäftsformen. Autonomisierung, Flexi-
bilisierung und Individualisierung treten in den Vordergrund. Gleichzeitig steigen die 
Anforderungen an den Schutz von Daten und Informationen.

Als einer der stärksten Treiber 
der weiteren Digitalisierung gilt 
das sogenannte Internet of 
Things (IoT). Waren bisher 
immer noch Menschen oder 
Kunden oder Unternehmen im 
Vordergrund, so  werden beim 

IoT alle möglichen Dinge – Ma-
schinen, Autos, Infrastrukturen, 
auch kritische – mit dem Inter-
net verknüpft. Schätzungen 
gehen davon aus, dass die Zahl 
der installierten Internet-of-
Things-Geräte allein im Bereich 

Industrie, Automobile, Land-
wirtschaft und Gesundheitswei-
sen weltweit von heute 7 
Milliarden auf knapp 20 Milliar-
den bis 2023 ansteigen wird. 
Industrie 4.0 erfordert neue Si-
cherheitskonzepte 

von 
Ralf Wintergerst
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Bedingt durch die Automatisie-
rung der Prozesse gibt es auch 
in der Fertigung immer mehr 
vernetzte Maschinen. Vorreiter 
dieser intelligenten Automati-
sierung ist die deutsche Auto-
mobilindustrie mit ihrer 
hochgradig vernetzten Ferti-
gungswelt. Der Normalfall in 
deutschen Betrieben sieht viel-
fach jedoch noch anders aus 
mit analogen Maschinen in 
einer zumeist langfristig ge-
wachsenen Produktions-
umgebung. Denn: Maschinen 
in der Produktion sind in der 
Regel teuer und haben in den 
meisten Betrieben entspre-
chend lange Laufzeiten. Deswe-
gen werden sie im Zuge der 
Digitalisierung oft nicht kom-
plett ausgetauscht, sondern 
modular erweitert. Dennoch: 
Auch diese Maschinen werden 
stärker über das Internet ver-
netzt, beispielsweise für „Pre-
dictive Maintenance“ oder die 
Wartung aus der Ferne. Pro-
zesse in der Produktion werden 
dadurch effizienter und flexib-
ler.  
 
Diese Entwicklung birgt aber 
auch Risiken. Wo immer es um 
geheime Daten und Informatio-
nen, um Identitäten und Werte 
geht, gibt es Betrug, Angriffe 
zur Destabilisierung oder zur 
Schwächung, und dies natürlich 
auch im Cyber-Raum. Mit der 
voranschreitenden Vernetzung 
und Digitalisierung kann der 
Wirkungsgrad von Cyber-An-

griffen deutlich erhöht werden. 
Die strategische Bedeutung 
des Cyber-Raumes steigt mit 
der rasant fortschreitenden Di-
gitalisierung und der Vernet-
zung von Systemen und 
Maschinen. Genau hier liegt 
eine der Herausforderungen im 
Industrieumfeld und speziell 
für den deutschen Mittelstand: 
Das Einfallstor für Angriffe auf 
vernetzte Systeme ist das 
schwächste Glied in der Kette. 
 
Sichere digitale Identitäten als 
eines der Schlüsselthemen 
Cyber-Attacken sind erst mit 
dem Aufstieg des Internets und 
der Digitalisierung aufgekom-
men und daher grundsätzlich 
immer noch – zumindest zeit-
lich und historisch gesehen – 
relativ neuartig. Dies erfordert 
neue Wege und Denkweisen, 
ein neues Verständnis von Si-
cherheit, um den Gefahren von 
Cyber-Attacken wirkungsvoll zu 
begegnen und Systeme abzusi-
chern. Schnelle und flexible Ge-
genmaßnahmen, sowie eine 
ständige Erneuerung der Sys-
temsicherheit bzw. Cyber-Si-
cherheit sind vonnöten.   
  
In diesem Kontext sind sichere 
digitale Identitäten sowohl für 
menschliche Nutzer als auch 
für vernetzte Maschinen eines 
der Schlüsselthemen. So kommt 
bei der Absicherung digitaler 
Prozesse dem lebenslangen  
Verwalten von Identitäten eine 
zentrale Bedeutung zu.            n  

                       n 

Ralf Wintergerst ist Vorsitzender 
der Geschäftsführung von Giese-
cke+Devrient (G+D) und neben 
seiner Aufgabe als CEO u.a. für 
die Zentralbereiche Informati-
onssysteme und Konzernsicher-
heit zuständig. Er ist seit 1998 im 
Unternehmen und hatte in die-
ser Zeit verschiedene Führungs-
positionen im damaligen „Cards 
and Services“- und Banknoten-
Bereich, inne. Zudem ist Ralf  
Wintergerst seit Mai 2017 Auf-
sichtsratsvorsitzender der secunet 
Security Networks AG sowie  
Mitglied im Beirat des Forschungs-
instituts Cyber Defence der Uni-
versität der Bundeswehr München. 

Ralf Wintergerst

Die Kräfte der digitalen Transformation 
Die Digitalisierung greift in alle Lebensbereiche ein. Fünf Kräfte sind die maß-
geblichen Treiber dieses Umbruchs: Die Entwicklung der digitalen Infrastruk-
tur mit leistungsstarker Hardware, Netzen, Routern führt zu immer mehr 
digitalen statt analogen Verbindungen. Digitale Kommunikationsdienste lösen 
Sprachdienste ab, soziale Medien verändern die Form der Kommunikation, 
vernetzen immer mehr Menschen miteinander – global und zeitgleich. Zudem 
sind Informationen, die früher schwer zugänglich auf analogen Trägern ge-
speichert waren, nun jederzeit und uneingeschränkt verfügbar. Im Zusam-
menspiel verändern diese fünf Kräfte der Digitalisierung das Gesicht unserer 
Gesellschaft nachhaltig.
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Angesichts der heutigen Bedrohungslage muss eine IT-Security-Strategie sämtliche  
Infrastruktur-Komponenten und den gesamten Datenverkehr nonstop ü�berwachen. 
Dieser Artikel zeigt, wie die Arbeit eines Security Operation Centers (SOC) IT-Personal 

dabei unterstützt, Cyberangriffe frü�hzeitig zu erkennen und die Risiken von Schadsoftware 
deutlich zu minimieren.

Laut dem aktuellen BSI-Bericht 
(Bundesamt für Sicherheit in 
der Informationstechnik) zur 
Lage der IT-Sicherheit in 
Deutschland werden täglich 
ca. 380.000 neue Schadpro-
grammvarianten gesichtet. 
Diese gelangen oft ü�ber ein-

zelne Rechner ins Unterneh-
mensnetzwerk, denn zu den 
häufigsten Einfallstoren gehö-
ren schädliche E-Mail-An-
hänge, Drive-by-Download- 
Infizierungen sowie Links auf 
Schadprogramme, die immer 
öfter in Werbebannern plat-

ziert sind (Malvertising). Be-
sonders der jüngste Ransom-
ware-Vorfall (Not)Petya hat 
noch einen weiterfü�hrenden 
Infektionsweg offenbart: Die 
Übertragung von Schadsoft-
ware aus dem Unternehmens-
netzwerk ü�ber nicht aus - 

SOC ALS SICHERHEITSZENTRALE 
 

GEFAHR ERKANNT, GEFAHR 
GEBANNT

von 
Markus Braendle

SOC ALS SICHERHEITSZENTRALE
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reichend gesicherte Schnitt-
stellen in industrielle Umge-
bungen.  

So waren bei der Angriffs-
welle im Juni 2017 weltweit 
auch Industrieunterneh-
men und Betreiber kriti-
scher Infrastrukturen 
betroffen, die zum Teil 
schwerwiegende Störun-
gen in Produktionszyklen 
und Ausfallzeiten inner-
halb wichtiger  Logistikpro-
zesse hinnehmen mussten. 
 

Derartigen Angriffsszenarien 
wirkt beispielsweise die Norm 
IEC 62443 (IT-Security fü�r Anla-
gen der Steuer- und Leittechnik) 
entgegen. Der Sicherheitsstan-
dard ist speziell auf die Anfor-
derungen moderner Pro- 
duktionsumgebungen zuge-
schnitten. Das zugrundelie-
gende Security-Konzept 
beruht im Wesentlichen auf 

dem Defense-in-Depth-Ansatz: 
Funktionseinheiten wie Inter-
netü�bergangspunkt, vorgela-
gerte Sicherheitszonen, 
Office-IT und Feldbusebene 
werden dabei in Zonen zusam-
mengefasst und durch indus-
trietaugliche Firewalls 
segmentiert. Diese Vorgehens-
weise erschwert es Malware, 
sich horizontal in der Infra-
struktur auszubreiten und in 
tiefere IT-Hierarchieebenen 
vorzudringen. 
 
Externe Zugriffe automatisch 
administrieren und sichern 
Auch undokumentierte und 
unzureichend geschü�tzte Di-
rektverbindungen zum Inter-
net sind ein grundlegendes 
Sicherheitsrisiko im Ferti-
gungs- und Industriebereich. 
So listet das BSI in seinen Top 
10 der Bedrohungen für In-
dustrial Control Systems (ICS) 
mit dem Internet verbundene 
Steuerungskomponenten auf 
Platz 6. Zu den sicherheitskriti-
schen Faktoren zählen ebenso 
der Einbruch ü�ber Fernwar-
tungszugänge (Platz 4) sowie 
die Kompromittierung von 
Smartphones im Produktions-
umfeld (Platz 10).  
 
Gefragt sind also Sicherheits-
ansätze, die sich nicht nur auf 
das lokale Netzwerk beschrän-
ken, sondern auch Fernzugriffe 
beispielsweise von Service-
technikern absichern und kon-
trollieren. Denkbar sind hier 
zentrale Wartungsportale, die 
dem direkten Netzwerkzugang 
vorgeschaltet sind.  
 
Externe Zugriffe auf das War-
tungsportal sind dann nur 
über eine verschlüsselte Ver-
bindung möglich und erfor-
dern eine Authentifizierung 
gegenü�ber einem zentralen 
Verzeichnisdienst. Das 

heißt: Soll ein bestimmter War-
tungsauftrag ausgefü�hrt wer-
den, beantragt der externe 
Dienstleister zunächst einen 
Zugang über das Portal. Hier 
muss er seine Identität 
hinterlegen, das Zielsystem de-
finieren sowie Angaben zur 
Dauer und Art des Servicevor-
gangs machen. Anschließend 
wird der Wartungsauftrag 
durch einen Betriebsmitarbei-
ter explizit freigegeben. Erst 
dann erhält der Servicetech-
niker einen zeitlich begrenzten 
Zugang zu dem im Wartungs-
ticket definierten System. Er 
kann sich also nicht frei im 
Produktionsnetz bewegen, 
sondern erhält ausschließlich 
Zugang auf die im Serviceticket 
hinterlegten Systeme.  
 
Nach Ablauf der ebenfalls im 
Ticket vermerkten Wartungs-
dauer wird die Verbindung au-
tomatisch getrennt und die 
Zugriffsberechtigung wieder 
entfernt. Ergänzen lässt sich 
ein solches Konzept durch ein 
entsprechendes Auditing 
der Netzwerkparameter. 
 
Um sowohl die Absicherung 
von Remote-Aktivitäten als 
auch den Schutz des lokalen 
Netzwerks in Einklang zu brin-
gen, ist ein umfassendes Si-
cherheitskonzept notwendig. 
An dessen Anfang steht im 
Best Case immer ein detaillier-
ter Security Check, der die in-
dividuelle Sicherheitslage eines 
Unternehmens untersucht. 
Hierbei können Administrato-
ren auf externe Fachkräfte zu-
rückgreifen, welche zusätzlich 
eine objektive Außensicht bei-
steuern. Airbus CyberSecurity 
beispielsweise bewertet im 
Rahmen seines ICS Security 
Maturity Checks speziell die 
Cybersicherheit von Produkti-
ons- und Steuerungssystemen. 
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Im ersten Schritt werden dafür 
relevante Dokumente zum ICS-
Design, der Organisationsstruk-
tur sowie zu Richtlinien und 
Prozessen evaluiert. Zudem 
wird eine Standortbesichtigung 
durchgefü�hrt, der Netzwerkver-
kehr aufgezeichnet und das  
Active Directory analysiert. Die 
Ergebnisse werden dann zu 
Best Practices und internationa-
len Standards (z. B. IEC 62443) 
in Relation gesetzt. 
 

Das Assessment liefert 
einen Überblick zum vor-
herrschenden Security-Ni-
veau in der ICSArchitektur, 
validiert vorhandene Maß-
nahmen auf Wirksamkeit 
und gibt konkrete 
Handlungsempfehlungen 
zur Beseitigung bestehen-
der Sicherheitsmängel. 

 
Für eine langfristige Über-
wachung der IT-Infrastruktur ist 
die Integration eines Security 
Operation Centers (SOC)  
ratsam. Es stellt quasi die si-
cherheitsbezogene Komman-

dobrücke dar und koordiniert 
Technologien, Prozesse und 
menschliche Security-Expertise 
zu einem ganzheitlichen Sicher-
heitsansatz. Unternehmen, die 
nicht ü�ber die nötigen Ressour-
cen zum Betreiben eines eige-
nen SOC verfü�gen, können ein 
solches auch als „as-a-Service“ 
nutzen. 
Airbus CyberSecurity sorgt mit 
insgesamt fünf SOCs in 
Deutschland, Frankreich und 
Großbritannien in Organisatio-
nen weltweit für Sicherheit in 
Echtzeit rund um die Uhr. Die 
Arbeitsweise im SOC wird im 
Folgenden detailliert dargestellt. 
 
Wie arbeitet das Airbus SOC 
Die Konzeption eines SOC be-
ginnt bei Airbus CyberSecurity 
mit dem Definieren von 
unternehmensspezifischen 
Prioritäten hinsichtlich IT-Infra-
struktur, Informationsfluss und 
Geschäftsbereichen. Hier sind 
Fragen zu klären wie: Gibt es 
Netzwerksegmente mit 
unterschiedlichen Schutzbedar-
fen, sodass die Netzü�bergänge 

durch ein Security Exchange 
Gateway gesichert werden 
müssen? Darf der Datenaus-
tausch bidirektional erfolgen? 
Ist eine Zonierung von Office-IT 
und industrieller Steuerungs-
umgebung zu beachten? Wird 
hier ein separates ICS SOC be-
nötigt? 
 
Diverse Monitorings sorgen an-
schließend für eine lückenlose 
Prü�fung der Client-, Server- und 
DMZ-Layer. Dazu zählt die Kon-
trolle des Datenverkehrs zwi-
schen Netzwerk und Internet 
(Web Traffic Monitoring) sowie 
der E-Mail-Kommunikation 
(Email Traffic Monitoring) mittels 
zwischengeschaltetem Proxy. 
Sicherheitsmaßnahmen wie das 
Sperren ausgewählter Domains, 
der Einsatz von AV-Technologie 
sowie Sandboxing helfen, 
Schadsoftware aufzuspüren, zu 
blockieren und sicherheitskriti-
sche Programme zu separieren. 
Zum Malware Monitoring ge-
hört auch die Geräteanalyse im 
Rahmen der Endpoint Protec-
tion. Für die Angriffserkennung 
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fü�hrt das SOC-Team zudem Si-
cherheitsanalysen mithilfe von 
IDS-Tools durch. Je nach indivi-
dueller Sicherheitsarchitektur 
ergänzen diese die Aktivitäten 
der Deep Inspection Firewall 
oder laufen direkt auf den zu 
schü�tzenden Systemen.  

Erkannte Angriffe werden dem 
SOC-Admin mittels Log-Files 
mitgeteilt. Zusätzlich verhindern 
IPSs proaktiv und automatisiert 
potenzielle Bedrohungen. Kom-
plexe, zielgerichtete und anhal-
tende Attacken (APT) lassen sich 
durch ein spezielles APT Moni-
toring frü�hzeitig aufdecken und 
analysieren. 

Das aktive, hochgradig auto-
matisierte und netzwerkweite 
Scannen nicht nur des Daten-
verkehrs auf Clients und Server, 
spürt mögliche Schwachstellen 
innerhalb des Netzwerks auf 
(Vulnerability Scanning). Zudem 
baut das SOC-Team an neuralgi-
schen, aus Erfahrungswerten 
ermittelten Netzwerkpunkten 
passive Sensoren ein. Die von 
den SOC-Spezialisten in den 
Sensoren eingebrachten Regeln  
melden entsprechende  
Anomalien an ein 
Sicherheitsü�berwachungssyste
m wie LMS (Log Management 
System) oder SIEM (Security In-

formation and Event Manage-
ment System). Auf diesem 
fü�hren spezielle, meist eigen-
entwickelte Korrelationsregeln 
weitere Analysen durch, welche 
die zuständigen Analysten im 
SOC dann auf eine sicherheits-
relevante Situation hinweisen. 

Bei Standardvorfällen wird 
gleichzeitig automatisch ein 
entsprechendes Troubleticket 
erzeugt. In diesem ist ein Mehr-
punkteplan fü�r die Analysten 
enthalten. Sie setzen die vor-
gesehenen Vorfallreaktionen 
um und protokollieren die Er-
gebnisse wieder im Ticket. Bei 
Nicht-Standardvorfällen nützen 
die Analysten Korrelations-
regeln aus dem SIEM, die sich 
auf frü�her bereits erkannte An-
griffsszenarien beziehen, und 
erstellen unter Anwendung 
ihrer Erfahrungswerte manuelle 
Tickets. Besitzt ein Unterneh-
men zu ü�berwachende Infra-
strukturen an mehreren 
Standorten, sind die Sensoren 
ü�ber eine VPN-Verbindung an-
gebunden und berichten ent-
weder in ein eigenes oder ein 
gemeinsam  genutztes, aber 
mandantenfähiges SIEM- und 
Ticketsystem. 

Ein Beispiel, um die Rela-
tionen zu verdeutlichen: 
Täglich fließen 50 Millio-
nen Logzeilen durch ein 
System. Um diese Flut von 
Informationen zu verarbei-
ten, werden hochsensible 
Filter benötigt, welche die 
eigentlich wichtigen 1.000 
Datensätze erkennen. 
Dabei muss gewährleistet 
sein, dass die ausgefilter-
ten 49.999.000 Datensätze 
keine relevanten Informa-
tionen mehr enthalten.  

Die verbliebenen 1.000 Daten-
sätze enthalten wiederum Indi-

katoren fü�r ca. 100 reale Pro-
bleme, von denen dann 10 
letztendlich so relevant sind, 
dass sich daraus ein Ticket ab-
leiten lässt. 

Aufbau eines SOC 
Das SOC bei Airbus gliedert 
sich in drei Ebenen, zwischen 
denen ü�bergreifende Security-
Prozesse stattfinden. Monito-
ring und Sicherheitsvorfall- 
Analyse gehören zur ersten 
Ebene, in der Echtzeitdaten 
und Log-Files aus Firewalls, AV, 
Servern, Clients und Applika-
tionen zum SIEM und LMS  
gelangen und relevante Infor-
mationen an die Nachverfol-
gungs- und Dokumentations- 
tools des SOC weitergegeben 
werden.  

Das SOC-Team korreliert dann 
die erfassten Netzwerkdaten 
zu einem Gesamtbild der Be-
drohungslage. Hier ist die tief-
greifende Expertise bei der 
Erstellung von sogenannten 
Use Cases notwendig, um Auf-
fälligkeiten (z. B. C&C-Kom-
munikation) zu erkennen, die 
richtigen Schlüsse aus den si-
cherheitsrelevanten Daten zu 
ziehen und Vorfallreaktionen 
abzuleiten. Im SOC erstellte, 
standardisierte Security-Ab-
läufe unterstü�tzen Administra-
toren bei der Prävention und 
Reaktion hinsichtlich kü�nftiger 
Cyberangriffe. 

Zentrales Aufgabenspektrum 
der zweiten SOC-Ebene ist das 
Management der Infrastruktur: 
Hier liegt das Augenmerk unter 
anderem darauf, IT-Systeme 
kontinuierlich zu ü�berwachen, 
entdeckte Sicherheitsvorfälle 
zu analysieren und zu beheben 
(Equipment Infrastructure Inci-
dent Management) und gege-
benenfalls die Infrastruktur 
zugunsten eines höheren 
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Schutzlevels neu aufzustellen 
(Infrastructure Change Ma-
nagement).  

Die größtmögliche Effizienz 
aller Security-Maßnahmen 
ist dabei durch automati-
sierte Prozesse zu errei-
chen. Die Automatisierung 
lässt sich aber nur umset-
zen, wenn ein vorab defi-
niertes Regelwerk und 
programmierte Algorith-
men vorhanden sind. An 
dieser Stelle greifen die 
SOC-Leistungen der dritten 
Ebene: Das Vertrags-/Li-
zenz-Management und die 
Aufstellung von Service 
Level Agreements (SLAs).  

Nur mit dem Wissen, wie man 
die Compliance-Vorgaben des 
jeweiligen Unternehmens rich-
tig in automati- sierte Abläufe 
einbettet, kann gewährleistet 
werden, dass es zu keinen Si-
cherheitsverletzungen kommt 
– ein entscheidender Faktor,
gerade wenn personenbezo-
gene Daten im Spiel sind.

Angesichts der sich ständig zu-
spitzenden Bedrohungsland-
schaft und der Schnelllebigkeit 
von IT-Architekturen und -Pro-
zessen im Zeitalter der Digitali-
sierung sind Arbeitsschritte im 
SOC kein einmal definiertes 
und langfristig gü�ltiges Kon-
strukt. Vielmehr fließen per-
manent neue Erkenntnisse ein. 
Nicht zuletzt dadurch, dass 
SOC-Experten meist in CERTs 
(Computer Emergency Re-
sponse Teams) tätig sind und 
dort bei der Lösung von kon-
kreten IT-Sicherheitsvorfällen 
mitwirken (z. B. neue Sicher-
heitslücken in bestimmten  
Anwendungen oder Betriebs-
systemen aufdecken, neu-

artige Virenverbreitungen 
nachverfolgen, sich im andau-
ernden Austausch mit anderen 
Experten des Unternehmens 
auf internationaler Ebene be-
finden, oder gezielte APT-An-
griffe analysieren). So sind sie 
bei sicherheitskritischen The-
men immer auf dem neuesten 
Stand und erlangen eine un-
ternehmensü�bergreifende 
Rundumsicht, welche das 
Know-how interner Admins 
und Analysten effektiv ergän-
zen kann. 

Fazit 
Security Services in einem SOC 
sind immer eine Kombination 
aus Technologien, Prozessen 
und menschlicher Expertise. 
Das SOC betrachtet die Cyber-
security im Unternehmen 
immer als ein Gesamtkon-
strukt, das mehr ist als die 
Summe seiner einzelnen Si-
cherheitsfunktionen. Tiefgrei-
fendes Know-how und 
langjährige Erfahrung bei der 
Erkennung von Netzwerkano-
malien, der Malware-Analyse, 
Digitalen Forensik und dem 
entsprechenden Incident Re-
sponse sind unabdingbar, um 
ein SOC betreiben zu können. 
Nur mit der Expertise beim 
Aufbau von Use Cases und 
dem Wissen, welche Regeln 
und Algorithmen integriert 
werden müssen und wie dabei 
auch die IT-Sicherheitsricht-
linien des jeweiligen Unterneh-
mens Berücksichtigung finden, 
sowie sich dabei an eine stetig 
wandelnde Bedrohungsland-
schaft anpasst, lassen sich  
später automatisierte Security-
Prozesse entwickeln, die ein 
Unternehmen auf Netzwerk-
ebene und daru�ber hinaus 
schü�tzen.                        n

Markus Braendle ist seit Juli 2017 
Head of Airbus CyberSecurity. 
Die europaweit über 700 Spezia-
listen der Airbus CyberSecurity 
arbeiten unter der Maxime „Pro-
tect, Detect und Respond“ für  
Regierungen, den Verteidigungs-
sektor und Industriekunden. 
Vor seiner Zeit bei Airbus Cyber 
Security arbeitete Markus 
Brändle für ABB, wo er ein Sys-
tem entwickelte, das Cyber-Risi-
ken messbar macht und damit 
eine klare Entscheidungsgrund-
lage für die Board-Praxis gibt. 

Markus Braendle
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ANOMALIEERKENNUNG 

GLAUBEN SIE NUR, WAS SIE 
AUCH ÜBERPRÜFEN KÖNNEN

Industrial Security in automatisierten Fertigungen funktioniert nur bei vollständiger Sichtbar-
keit aller Vorgänge innerhalb der Steuerungstechnik. Denn selbst in den modernsten Netz-
werken finden sich Lücken, wie Beispiele aus deutschen vernetzten Produktionen zeigen.

Dabei ist die deutsche Indus-
trie eigentlich zu Recht be-
kannt für modernste 
Technologien und Anlagen. 
Dementsprechend sollte davon 
ausgegangen werden können, 
dass die Unternehmen auch 
optimal gegen jegliche Störun-
gen ihrer Informationstech-
nologien abgesichert sind. 
Schließlich geht es um die Si-
cherstellung der Fertigungs-
prozesse, Cybersicherheit und 

schlussendlich der Business 
Continuity. 

In der Vergangenheit stand für 
diese Aspekte die Steuerungs-
technik (Industrial Control Sys-
tem, ICS) wenig im Fokus. Für 
Betreiber von ICS war weder 
die Cybersicherheit noch die 
Netzwerkqualität ein entschei-
dendes Thema. Das hat sich 
mit der Digitalisierung und den 
Trends zur Industrie 4.0 und 

dem Industrial Internet of 
Things grundlegend verändert. 

Komplexer als gedacht 
Zum einen sind die ICS nun mit 
der Office-IT eng verwoben. Di-
rekt oder indirekt besteht eine 
Anbindung an das Internet. 
Damit entstehen auch Cyberrisi-
ken. Ein Drucker im Office-Be-
reich kann dabei als Einfallstor in 
die Fertigung ausreichen. Und 
längst haben sich die klassischen 

von 
Kristin Preßler



14

ANOMALIEERKENNUNG

Sicherheitskonzepte als ungenü-
gend erwiesen. Gegenüber  
professionellen Angriffen (soge-
nannte Advanced Persistent 
Threats), z. B. über noch unbe-
kannte Sicherheitslücken, sind 
Firewall und Co. blind. 

Zum anderen bedingt die wach-
sende Vernetzung auch eine  
Zunahme der Netzwerkkomple-
xität. Ein ICS besteht heute aus 
einer Vielzahl verschiedener 
Komponenten von unterschiedli-
chen Herstellern mit entspre-
chend eigenständigen, selten 
abgestimmten Konfigurationen, 
Protokolltypen und Kommunika-
tionsmustern. So fanden sich im 
Rahmen eines Rhebo-Industrie- 
4.0 Stabilitäts- und Sicherheits-
audits bei einem Unternehmen 
der Schwerindustrie über 130 
Komponenten in einem abge-
schlossenen Netzwerksegment. 
Bei dem Audit wurde das ICS 
vollständig auf Gefährdungen für 
Cybersicherheit und Produktivi-
tät analysiert und  wurden  
aufgrund dessen Handlungs-
empfehlungen definiert. In einer 
einzelnen Fertigungszelle eines 
deutschen Automobilherstellers 
belief sich die Zahl der Kom-
ponenten sogar auf über 300. 

Beides, Cyberrisiken und Netz-
werkkomplexität, gefährden die 
positiven Effekte der Digitalisie-
rung. Der international Standard 
IEC 62443 »Industrielle Kom-
munikationsnetze – IT-Sicherheit 
für Netze und Systeme« be-
schränkt sich deshalb längst 
nicht mehr auf den Schutz an 
den Netzwerkgrenzen (Firewall) 
oder Endgeräten (Virenscanner). 
Vielmehr fordert er die Trans-
parenz über alle Aktivitäten im 
ICS als entscheidende Grund-
lage, um industrielle Kommuni-
kationsnetze sicher und stabil 
steuern zu können. 

Sicherheitslücken und tech-
nische Fehler 
Den meisten Betreibern von ICS 
fehlt dieser Einblick in das eigene 
Netzwerk. Das zeigen immer 
wieder Monitoringprojekte in 
Unternehmen mit vernetzter 
Produktion und in Kritischen In-
frastrukturen. Bei diesen Lang-
zeitprojekten kommt die 
industrielle Anomalieerkennung 
Rhebo Industrial Protector zum 
Einsatz, die jegliche Kommunika-
tion innerhalb eines ICS fortlau-
fend analysiert und 
abweichende bzw. verdächtige 
Kommunikation (sogenannte 
Anomalien) in Echtzeit meldet. 

Die Infrastrukturen der Unter-
nehmen entsprachen in der 
Regel dem State-of-the-Art. Den-
noch konnten die Betreiber 
keine Aussage darüber machen, 
was genau in ihrem ICS vorging 
und warum. Somit war es nicht 
überraschend, dass trotz moder-
ner Technik und klassischer Si-
cherheitssysteme sowohl 
sicherheitsrelevante Kommuni-
kationsvorgänge, als auch tech-
nische Fehlerzustände im ICS 
auftraten, von denen die Betrei-
ber bislang nichts gewusst hat-
ten und deren Ursachen nicht 
kannten. 

Das gläserne Industrial  
Control System 
So wurden auf der Cybersicher-
heitsseite für Fertigungen untypi-
sche Protokolle gefunden sowie 
unsichere Kommunikations-
kanäle und unbekannte Netz-
werkteilnehmer identifiziert. 
Zusätzlich fanden sich tech-
nische Fehlerzustände wie Kom-
munikationsabbrüche und 
-fehler, welche die Echtzeitpro-
zesse und Produktqualität ge-
fährdeten. Die Fehler und
Sicherheitsvorfälle konnte mit
Rhebo Industrial Protector in
Echtzeit zugeordnet und ana-

lysiert werden. Die Betreiber er-
hielten damit ein vollständiges, 
kontinuierlich aktualisiertes Zu-
standsbild ihres ICS und konnten 
umgehend auf Gefährdungen 
ihrer Fertigung reagieren. 

Die Ergebnisse der Monitoring-
projekte zeigen, dass Betreiber 
eine Innenansicht ihres ICS be-
nötigen, um ihre Fertigungspro-
zesse nachhaltig effektiv und 
stabil zu steuern. Ungeplante 
Stillstandszeiten durch Cyber-
angriffe und technisch bedingte 
Störungen können so reduziert 
und der kontinuierliche Verbes-
serungsprozess gezielt unter-
stützt werden. n

 

Kristin Preßler ist COO des deut-
schen Technologieunternehmens 
Rhebo. Mit den Lösungen und 
Dienstleistungen von Rhebo kön-
nen Unternehmen die Daten-
kommunikation innerhalb ihrer 
Steuerungstechnik lückenlos 
überwachen, Anomalien in Echt-
zeit erkennen und so die Cyber-
sicherheit und Produktivität ihrer 
Anlagen steigern. Rhebo ist einer 
der 30 Top-Anbieter für die in-
dustrielle Sicherheit in Gartners 
»Marktführer für betriebstech-
nische Sicherheit 2017«.

Kristin Preßler
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46

Raum für Effektivität und Ef昀zienz zur Begleitung von Wachs-
tumsunternehmen durch aktive Beiratsarbeit – connected  
by „Board Academy“ pro bono und zielgerichtet.

Die Beiratsinitiative „match.“ für junge Unternehmen und 
Start Ups wurde 2017 von der Board Academy ins Leben 
gerufen. Wir erleichtern und ermöglichen jungen erfolg-
reichen Wachstumsunternehmen den Zugang zu unserer 
Board Academy Alumni und Partner Community und damit 
zu Top Managern und Unternehmern für zukunftsorientier-
te Beiratsarbeit. Darüber entsteht ein wirksames 'Business 
Partnership'. Beiräte können einen, wenn nicht sogar den 
Unterschied machen. 

powered by

OTONDA
BUSINESS CLUB

Erfolg
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DATA GOVERNANCE 

BETTER INVEST IN DATA  
SECURITY THAN PAY MILLIONS 
FOR BREACHES

If you think the threat of cyberespionage and data leaks doesn't concern you, you’re being 
naive. The fact that you haven’t discovered a data leak in your organization doesn’t ne-
cessarily mean it hasn’t happened — there’s a good chance you just haven’t found it yet.

More than 50% of German com-
panies have been victims of in-
dustrial espionage, sabotage or 
data theft that has already cost 
them more than €50 billion. Ac-
cording to a recent study by Po-
nemon Institute, the average 
total cost of a data breach is 
$3.86 million, up by more than 
6% from a similar study in 2017.  
The mean time to identify a data 
breach was 197 days; to contain 
69 days; and companies that 
contained a breach in fewer 
than 30 days saved over $1 mil-
lion. These numbers have gone 
up year by year. 

It has taken a long time for se-
nior business executives to 
wake up but, according to Gart-
ner,  they are finally aware that 
cybersecurity significantly af-
fects the ability to achieve  
business goals and protect cor-
porate reputation. You don’t 
have to look far to see why cy-
bersecurity has at last become 
a more prominent topic within 
the top management of compa-
nies.  
Take the Equifax breach from 
2017. The company, one of the 
three main organizations in the 
U.S. to calculate credit scores, re-

ported a breach that affected al-
most 150 million consumers in 
the States — almost half of the 
population. The breach cost the 
CEO, CIO and the CSO their jobs, 
not to mention the bad press, 
loss of reputation and devalua-
tion of the company.  

The Ponemon Institute’s re-
search showed that during the 
past year, more organizations 
worldwide lost customers as a 
result of their data breaches 
than ever before. The companies 
include Macy’s, Adidas, Sears, 
Kmart — and these are just the 

von 
Arthur Assor
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some of the retailers. Shape Se-
curity’s recent Credential Spill Re-
port showed that up to 90% of 
the people who log in to a retai-
ler’s e-commerce site are ha-
ckers using stolen data. Although 
it’s the highest percentage of any 
sector, it doesn’t mean other in-
dustries are not exposed.  

Past time to pay attention 
The risk of data breaches can be 
significantly reduced if compa-
nies pay more attention to data 
security. Unfortunately, the rea-
lity still is that most organizations 
have no holistic overview of what 
data they have and collect, 
where the data are stored or 
who has access. And this is not 
only a problem for private enter-
prises. 
Last year, several municipalities 
in Estonia received a rude awa-
kening when they realized their 
public document registers con-
tained very sensitive personal in-
formation about people’s 
disabilities, social benefits decisi-
ons or addresses, all easily ac-
cessible for anybody who took 
an interest. 
The breaches were discovered 
thanks to our DataRadar tool, 
which quickly consumed docu-
ments in various formats to de-
termine whether the document 
contained personal data, consi-
derably reducing the amount of 
manual work required and ma-
king identifying breaches easier 
and quicker. 
Without DataRadar it would have 
taken many days of manual 
labor to find the breaches.  

GDPR’s ‘hammer’ 
Scheduling a regular cleanup in 
organizations has become even 
more essential in light of the Eu-
ropean Union’s General Data 
Protection Regulation (GDPR), 
which has made life significantly 
more complicated for all compa-

nies and public institutions that 
process any kind of personal 
data belonging to residents of 
the EU. GDPR ensures that 
people become effective owners 
of their personal data, giving 
them the right to have an over-
view what kinds of data has been 
collected and what has been 
done with it. 
Personal data — names, identifi-
cation numbers, location data, 
online identifiers such as email 
addresses, information about a 
person’s beliefs, health, cultural 
or social identity, etc. — need to 
be protected from data brea-
ches.  

Aside from the legal issues 
and fines arising from the 
GDPR, the people whose 
data are breached are vulne-
rable to surveillance and 
identity theft — threats in-
creasingly relevant in an on-
line society. 

Where is your data? 
To tackle this challenge, instituti-
ons need to pinpoint where per-
sonal data is stored and 
processed in their organization, 
which business processes re-
quire processing of personal 
data, and why. Therefore, having 
an overview of specific instances 
(documents, databases, etc.) that 
contain personal data is a prere-
quisite for knowing which data to 
protect, and allows organizations 
to focus compliance efforts 
where they are needed most. 
Modern organizations are collec-
ting enormous amounts of data, 
and the volumes continue to 
grow by the second. Existing IT 
infrastructures and data landsca-
pes are very complex, as data is 
being stored and processed in a 
variety of databases, filing sys-
tems, emails, employee stations, 
net drives, digital documents, pa-
pers documents, on premises or 

in cloud solutions. This makes it 
rather complicated to have an 
adequate, holistic overview. 
The only way forward is to turn 
to an automated data discovery 
method where machines go 
through the data landscape and 
analyze all the data in different 
sources. Automating data dis-
covery makes it possible to ana-
lyze data continuously and keep 
your data map up to date.  
I encourage you to get on top of 
your data game before you find 
yourself in a nightmarish situa-
tion of a data leak that could po-
tentially cost you millions of 
euros, not to mention losing cus-
tomers and reputation.       n 

As Head of Data Protection at 
Nortal, Artur is passionate about 
information security and data 
protection. Having more than de-
cade of experience in tech indus-
try, Artur has been known for his 
ability to see the bigger picture 
and communicate a vision, while 
at the same time having the ca-
pacity to take big projects 
through change. 
Artur has worked with many cus-
tomers in Europe and the Middle 
East. His successful software and 
consulting projects affect the day-
to-day operations and core busi-
ness processes of customers' 
organizations.

Arthur Assor
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RISIKOMANAGEMENT 

WARUM BOARDS CYBER- 
GEFAHREN AUF DEM SCHIRM 
HABEN MÜSSEN

1. Warum beschäftigt sich
die Board Academy mit 

Cyber Security? 
Man muss nur einen Blick auf 
Paragraph 91 Abs. 2 des Aktien-
gesetzes werfen. Der sagt: „Der 
Vorstand hat geeignete Maß-
nahmen zu treffen, insbeson-
dere ein Überwachungssystem 
einzurichten, damit den Fort-
bestand der Gesellschaft ge-
fährdende Entwicklungen früh 
erkannt werden“. Ein gutes Risi-
komanagement-System ist be-
kanntermaßen Bestandteil 
dessen, was zu einer informier-
ten Entscheidungsbeurteilung 
durch den Aufsichtsrat führt. 
Schon aus diesem Grund ist der 
Zusammenhang zwischen 
Cyber Security und Aufsichtsrat 
selbstredend. 

2. Wie könnte ein Risiko-
management-System ge-

staltet sein? 
Cyber Security als dynamischer 
und unvorhersehbarer Prozess 
bedarf eines gleichermaßen 
kontinuierlichen und agilen Ma-
nagementsystems. Sinnvoller-
weise integriert in das 
Risikomanagement-System.  
Allerdings sollten hier gemein-
sam mit der IT Echtzeitwarnsys-
teme eingeführt sein. Das heißt: 
Anomalien sollten in Echtzeit 

sichtbar und verfügbar gemacht 
werden, um letztendlich zumin-
dest dem Versuch der Vorher-
sehbarkeit gerecht zu werden. 
Der Aufsichtsrat muss mindes-
tens dem genüge tun, alles 
Mögliche versucht zu haben. 

3. Ist Cyber-Security Chef-
sache? 

Systemisch ja, fachlich nein. 

4. Wie in kaum einem ande-
ren Feld sind Board-Mit-

glieder in Fragen der Cyber 
Security besonders gefordert. 
Wie kann es trotzdem gelin-
gen, zu einer guten Risikoein-
schätzung zu kommen? 
Dem Aufsichtsrat ist zu empfeh-
len, zu sensiblen IT-Prozessen 
interne oder externe Fachleute 
präsentieren zu lassen, um sich 
dadurch selbst in die Lage zu 
versetzen, einen angemessenen 
und relevanten Fragegenkatalog 
zu erstellen. Nur damit kann ein 
Überblick sichergestellt werden. 
Und das nachvollziehbar. 

5. Inwieweit ist es dem Auf-
sichtsrat möglich und zu 

empfehlen, auch externe Ex-
pertise miteinzubeziehen? 
Soweit es um strategische Im-
pulse geht, kann durchaus ein 
externer Experte hinzugezogen 

werden. Allerdings ist bei unter-
nehmensspezifischen Fragestel-
lungen der hauseigene Experte 
zu empfehlen. Der Aufsichtsrat 
muss letztendlich sicherstellen, 
dass über den Vorstand die 
Wirksamkeit der Risikomanage-
ment-Systeme nachvollziehbar 
und hinreichend sichergestellt 
ist. Mit gezielten Fragestellun-
gen fällt es dem Aufsichtsrat si-
cherlich auch leichter, diese 
Geschäftsführungs-Aktivitäten 
zu überwachen.  

6. Es macht den Eindruck,
als wäre Cyber-Security in 

erster Linie ein technisches 
Problem… 
Ein interessanter Punkt! Das 
Hauptrisiko von IT-Unsicherhei-
ten ist der Umgang der Men-
schen mit dem System. Daher 
muss im Rahmen der Cyber-Si-
cherheit das Thema Risiko-
bewusstsein, 
Eigenverantwortung und Kultur 
einen ebenso hohen Stellen-
wert genießen wie alle tech-
nischen Maßnahmen. Als 
Klammer könnte man dem Auf-
sichtsrat empfehlen, die Wir-
kungsketten von Bedrohungen 
im Blick zu haben. Diese Infor-
mation muss er einfordern. Der 
Aufsichtsrat kann aber auch 
Richtlinien und Notfallpläne des 

Interview mit 
Guido Happe
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Managements erwarten und 
Schutzniveaus definieren. 

7. Es ist schwierig, Risiken
durch Cyber-Angriffe in 

Zahlen zu fassen. Im Sinne 
von: Für einen Betrag x sichere 
ich mich gegen y Prozent des  
Risikopotentials ab. Wie soll ich 
damit umgehen als Aufsichts-
rat? 
Wenn ich die Frage richtig ver-
stehe, geht es um Messbarkei-
ten. Aufsichtsrats-Arbeit besteht 
ja nicht darin, über richtig und 
falsch zu entscheiden, sondern 
eine vernünftige und ordnungs-
gemäße Herleitung zu begleiten, 
um fallbezogen, so gut es geht 
und so gut es die Daten her-
geben, Messbarkeiten zu schaf-
fen. Hier geht es nicht um 
Vollständigkeit, sondern um 
saubere Herleitungsprozesse. 

8. Viel von dem, was zum
Thema digitaler Fort-

schritt zu lesen und zu hören 
ist, klingt sehr risikoorientiert. 
Bietet das Thema Cyber Secu-
rity auch Chancen für Unter-
nehmen? 
Ja, die dunkle Seite ist Teil des 
Risikomanagements. Es gibt 
aber auch den blauen Ozean 
der Geschäftsmodelle, bei dem 
allerdings der Aufsichtsrat weni-
ger im Fokus steht. Sofern der 
Aufsichtsrat aber rollenbasiert 
und auch als Geschäftsspiegel 
besetzt ist, wäre es doch toll, 
wenn Geschäftsimpulse und 
Ideen aus dem Gremium he-
raus entstehen können. Denken 
Sie beispielsweise an Unterneh-

men, deren Produkte einen aus-
geprägten Servicecharakter 
haben. Hier könnten neue 
Dienstleistungen entstehen, 
aber das ist selbstverständlich 
Aufgabe des Management-
Teams. Wir wünschten den Gre-
mien und dem Management 
zumindest ein gemeinsames In-
teresse und einen offenen Dia-
log. 

9.Knapp die Hälfte aller Un-
ternehmen in Deutsch-

land hat keinen Notfallplan für 
den Fall einer Cyber-Attacke. 
Ist eine Bereitschaft erkenn-
bar, das Thema ernster zu 
nehmen? 
Bei den Unternehmen, die 
einen Aufsichtsrat installieren 
müssen, wird es definitiv eine 
Veränderung geben. Da es zum 
guten Ton des Risikosystems ge-
hört. Hier gibt es kein ob, son-
dern nur ein wie und wer. Bei 
den anderen Unternehmen, 
denjenigen beispielsweise, die 
mit Beiräten arbeiten, können 
interne und externe IT-Experten 
den Blick schärfen. Auch hier 
wieder gilt: Menschen mit syste-
mischem (Über)blick helfen bei 
guter Aufsichtsratsarbeit. Rol-
lenbasierte Kompositionen von 
Gremien sind unser Plädoyer – 
und wir wirken bei Besetzungen 
immer wieder auf diesen Ge-
sichtspunkt hin. Ohne Perspek-
tivenstärke wird man heute kein 
guter Aufsichtsrat. 

Das Interview führte Joachim 
Schwichtenberg 

Guido Happe ist Initiator und 
Gründer sowie Geschäftsführender 
Gesellschafter von Board Partners. 

Guido Happe
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UMFASSEND  
IN DER EXPERTISE. 
Individuell in der Beratung.

Wir beraten Unternehmer und Unternehmen aller Rechtsformen und  
Branchen, darunter börsennotierte Gesellschaften, Familienunternehmen, 
Konzerne, Joint Ventures und Start-ups. Besonderer Schwerpunkt ist die 
Begleitung und Beratung der Organe und ihrer Mitglieder, insbesondere 
von Aufsichtsräten, Vorstandsmitgliedern und Geschäftsführern, Beiräten 
und Mitgliedern anderer Gremien und Managementformen. Zu unseren 
Stärken zählen die Betreuung der Gremienarbeit, die Zusammenarbeit der 
verschiedenen Gremien, die Implementierung von zeitgemäßen Governance- 
und Compliance-Strukturen sowie Fragen der Unternehmensnachfolge und 
-übergabe unter allen rechtlichen, steuerlichen und unternehmerischen
Aspekten. Einen wesentlichen Schwerpunkt in der Gremienberatung bilden
die Vergütung und die Vermeidung von Haftungsansprüchen, aber auch
deren Verfolgung.

Wir unterstützen bei der Besetzung der Gremien und schulen individuell  
in allen rechtlichen und steuerlichen Anforderungen, die an das Gremium 
insgesamt, aber auch an seine einzelnen Mitglieder gestellt werden. Unsere 
Erfahrung bringen wir in die Mandatsarbeit ebenso ein, wie in die Qualifi-
zierung gegenwärtiger und künftiger Mitglieder über die Board Academy 
(www.board-academy.com). Sprechen Sie uns gerne an!

Ihr Ansprechpartner: 
ROLAND STARTZ 
+49 89 35065-1394
Roland.Startz@bblaw.com

W W W.BEITENBURKHARDT.COM
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CYBER INSURANCE  
 

DIFFERENT  
THAN AN EARTHQUAKE

Along with Climate Change and Demographic Re-alignment into and of cities, the Cyber 
Security threat associated with increasingly pervasive connectivity and digitisation is 
probably the 3rd great issue of our time. The scale and significance of the issue is 

huge and cyber risk is already having a material impact on the global economy. The cost of 
cyber crime in 2021 will be USD 6000 billion which is not far off the cost of a global economic 
recession.

Business models are changing. 
There is a greater reliance on 
technology. Corporate assets 
are becoming less physical and 
more intangible. The digitalisa-
tion of assets are fast becoming 
the digitalisation of risks. 
Projections of increase in con-
nected devices and the central 
role they play in digitisation in 
society and the global economy 
tell a story of pervasive global 
dependence on connectivity. 
Sad but true: the greater the di-
gital dependency, the greater 
the prospect of disruption from 
exploitation of cyber vulnerabili-
ties. It’s a problem that is likely 
going to get worse before it 
starts to get better. 
Business struggles to respond. 
For many organisations, the 
Cyber dialogue remains stub-
bornly laminar reflecting a fai-
lure from the technical and 
business communities to articu-
late the size of the problem in a 
common lexicon, and a lack of 
understanding and a reluctance 
to accept the risk on a board 
level. This means organisations 
are ultimately treating cyber se-

curity as a discretionary spend. 
 
Consider any category of risk. 
An organisation will quantify the 
scale of the exposure in a rigo-
rous manner before making in-
formed choices about the most 
effective deployment of capital 
to address the exposure de-
pending upon risk appetite and 
risk tolerance. They do this by 
balancing the 3 levers they have 
available: first risk mitigation; 
second, the retention (and fun-
ding) of risk; third, the transfer 
of risk. 
However, for cyber we don’t do 
this. For some reason we don’t 
apply the same rigor to cyber 
quantification as other risks. 
Focus is put on risk assessment 
and governance, and how best 
to mitigate technical risk. All ex-
tremely important, but ultima-
tely ignoring two important 
levers – retain and transfer. And 
this is a missed opportunity. 
 
As a result of the technical 
focus, Boards are unsighted on 
the impact of insurance and 
other balance sheet responses 

to the cyber exposure. These 
sophisticated interventions can 
only be unlocked when these 
established disciplines are har-
nessed and companies are able 
to quantify residual risk outco-
mes. Without this this means 
the transparency of risk repor-
ting to the shareholders and in-
vestors is lost. 
 
So far capital is not yet pulling 
its weight in driving better cyber 
behavior. However Moodys re-
cently fired the starting gun, 
when they said, “Currently we 
don’t use Effectiveness of Cyber 
Defence as a rating criterion. 
Moving forward it’s difficult to 
see how that can continue.” 
Certainly we can expect an in-
crease in the cost and con-
straint to the availability of 
capital for those organisations 
that can’t demonstrate the abi-
lity to answer the killer question 
of how they manage the Cyber 
risk in their organisation. 
 
The first component required 
for change is to better quantify 
an organisation’s cyber expo-

von 
Chris Storer
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sure as part of a sound ERM 
strategy. This capability helps 
to normalise the capital de-
ployment decisions associated 
with cyber risk by allowing a 
Board to quantify the exposure 
and make informed choices 
about addressing the expo-
sure. 

Cyber Insurance can also be a 
powerful strategic tool to sup-
port companies achieve their 
objectives as part of a broader 
ERM strategy. Not only can it 
provide mitigation of a financial 
loss even when technical risk 
management was unsuccess-
ful, it allows companies to de-
monstrate good risk 
management to stakeholders 
like rating agencies, investors, 
and regulators. As every cyber 

risk is unique however, it is of 
upmost importance that com-
panies seek insurance soluti-
ons that are bespoke for their 
individual business model and 
risk landscape. Be demanding 
to your insurers. 

Ultimately good cyber is good 
for your business. Those orga-
nisations that are able to har-
ness the positive risk aspects 
of cyber will be likely to have a 
tremendous opportunity to sti-
mulate growth and potential 
leap frog competition. Those 
who don’t embrace the issue 
run the risk becoming irrele-
vant and possibly going out of 
business.          n 

Chris Storer is Head of Cyber for 
Munich Re’s Corporate Insurance 
Partner and the Munich Re Syn-
dicate Group. He is responsible 
for large, industrial and corporate 
cyber risk within the Munich Re 
Group. Chris been at Munich Re 
for over 13 years and has held a 
number of management positi-
ons within the company. Prior to 
his current role, he was Head of 
New Risk Solutions, an innovation 
team developing bespoke insu-
rance products for new and 
emerging risks.  

Chris Storer
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LIVE-HACKING 

WIE EIN HACKER SICH ZUTRITT 
VERSCHAFFT
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Auf diese Fragen wurde im Vor-
trag durch konkrete und reale 
Praxisbeispiele in Form unter-
schiedlicher Live-Hacks einge -
gangen. Es wurde auch aufge - 
zeigt, dass die weit verbreitete 
Ansicht „Mein Unternehmen ist 
ausreichend geschützt – wir 
haben immer die aktuellste An-
tiviren-Software oder ein ID/IP-
System“ nicht immer berechtigt 
ist.Zum Teil ist es sehr einfach, 
teure Schutzmaßnahmen zu 
umgehen und zum Beispiel 
Malware in ein Unternehmen 
unbemerkt einzuschleusen.  

Bekannte Schutzmaßnahmen 
wie Firewalls, Antiviren-Schutz, 
Intrusion Detection/Prevention 
Systeme, etc. sind mit einer al-
tertümlichen Burgfestung, um-
geben von einer Burgmauer, 
vergleichbar. Das Innere der 
Burg ist hierbei das Unterneh-
men und seine sensitiven Un-
ternehmensdaten, die durch 
eine Burgmauer (z.B. Antiviren-
Software) und einen Burggra-
ben (z.B. Firewall) geschützt 
sind. Viele Unternehmen füh-
len sich „sicher“, wenn sie eine 
möglichst hohe Burgmauer 
bauen, also viel Geld in diverse 
Schutzmaßnahmen investie-
ren. Allerdings schützt man so 
nicht immer das gesamte Burg-
Innere (Unternehmensdaten), 
denn in einer Burg befinden 
sich evtl. auch geheime Tunnel-
systeme, offene Fenster, ver-
gessene Hintertüren, marode 
Mauerbereiche sowie das 
Burgpersonal. 
All dies lässt sich analog auf 
konkrete Sicherheitsprobleme 
übertragen. Im Folgenden zei-
gen wir exemplarisch sieben 

unterschiedliche Sicherheits-
bedrohungen und Angriffe auf, 
welche wir in Form von „Live-
Hacks“ exemplarisch demons-
trierten. 

1. Suchmaschinen für Geräte
im Internet
Neben den bekannten Such-
maschinen wie Google oder
Bing, gibt es auch Suchmaschi-
nen, die speziell entwickelt
wurden, um nach Geräten, die
mit dem Internet verbunden
sind, zu suchen. Zu diesen Ge-
räten zählen neben Windows- 
und Linux-Servern auch zum
Beispiel Zahnbürsten, Wasch-
maschinen, Drucker, Kassen-
systeme oder Heizkraftwerke,
welche über das Internet er-
reichbar sind. Mit diesen Such-
maschinen können auch
Geräte aufgespürt werden, die
speziell einem dedizierten Un-
ternehmen zugeordnet wer-
den können. Exemplarisch
wurden ungeschützte Drucker
von Unternehmen (in der Live-
Vorführunge demonstriert am
Fall eines Krankenhauses) er-
mittelt. Nach einer Verbindung
zu diesen öffentlich erreich-
baren Druckern, konnten zum
Beispiel alle Druckaufträge ein-
gesehen werden, oder gar ei-
gene Druckaufträge ausgeführt
werden. Da sich diese öffent-
lich zugänglichen Drucker auch
im Unternehmensnetz befin-
den, ist dies ein möglicher ers-
ter Einstiegspunkt für Angreifer
in das Unternehmensnetzwerk.
Von einem solchen kompromit-
tierten Drucker, könnten An-
greifer dann weiter in das
Unternehmensnetzwerk ein-
dringen und weitere Rechner

oder IT-Systeme übernehmen. 

2. Windows-Passwort-
Hacking
Viele Unternehmens-Sicher-
heitsrichtlinien besagen, dass
sich Benutzer beim Verlassen
des Arbeitsplatzes von Ihrem
PC abmelden müssen, um un-
autorisierten Benutzern keinen
Zugang zu gewähren.
In Anlehnung an ein solches
Szenario haben wir einen Live-
Hack vorgeführt, der es erlaubt,
mit Hilfe eines 35 € teuren
USB-Gerätes das Passwort des
Windows-Benutzers zu stehlen
und zu knacken, um sich dann
automatisch einzuloggen. Dies
ist mit jedem Windows-PC, der
mit der aktuellsten Version und
Patches versehen ist, möglich.
Es muss nur ein physikalischer
Zugang zum PC bestehen,
sprich dem Angreifer muss es
möglich sein, das USB-Gerät
für kurze Zeit mit dem Rechner
zu verbinden. Mögliche realisti-
sche Szenarien hierbei wären
das Putzpersonal, welches Zu-
gang zum Büro und somit zum
PC hat, oder aber auch Mit-
arbeiter, zum Beispiel ver-
ärgerte Mitarbeiter, die sich
Zugang zu sensitiven Daten
verschaffen wollen, um einen
Schaden am Unternehmen zu
verursachen.

3. Antiviren-Software-
„Schutz“
Eine der bekanntesten Schutz-
maßnahen sind Antiviren-Lö-
sungen von verschiedenen
Herstellern. Wir möchten da-
rauf hinweisen, dass diese
Schutzmaßnahmen definitiv
wichtig sind, allerdings sollte

Studien belegen, dass Cyberangriffe auf deutsche Unternehmen jährlich einen Verlust 
von rund 55 Mrd. € verursachen. Auch aufgrund immer neuer Berichte rund um das 
Thema „IT-Sicherheit/Hacking“ stellen sich viele Unternehmen die Frage, ob sie ausrei-

chend geschützt sind oder wie einfach/kompliziert es wäre, dass Hacker an höchst sensitive 
Unternehmensdaten gelangen könnten. 

von Dr. Siegfried 
Rasthofer und 
Stephan Huber
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man beachten, dass es Möglich-
keiten gibt, diese Art von Schutz-
maßnahmen zu umgehen.  
Hierbei haben wir in einem 
Live-Hack gezeigt, dass ein 
Virus, der beispielsweise per 
USB-Stick an einen Windows PC 
angeschlossen wird, von einem 
installierten Antiviren-Pro-
gramm sofort erkannt und die 
Installation/Ausführung des 
Virus verhindert wurde. Nach 
einer einfachen technischen 
Veränderung des Virus, wurde 
die modifizierte Version nicht 
mehr erkannt und wir konnten 
den Virus problemlos installie-
ren. 
 
4.   USB-Stick-Geschenk 
Wer von uns freut sich nicht 
über einen USB-Stick, den er 
geschenkt bekommt oder ist 
neugierig auf den Inhalt eines 
gefundenen USB-Sticks? Dies 
gilt oft auch für Mitarbeiter, die 
„zufällig“ einen USB-Stick mit 
der Aufschrift „Verträge“ auf 
dem Firmenparkplatz finden. 
Häufig wird dieser am Arbeits-
platz in den PC gesteckt, um zu 
prüfen, was sich auf dem Stick 
befindet. Dies aber kann fatale 
Folgen haben. 

In diesem Live-Hack haben wir 
vorgeführt, wie ein „umpro-
grammierter“ USB-Stick auto-
matisch nach dem Einstecken 
in den Rechner Befehle aus-
führen kann. Diese laden aus 
dem Internet Schadsoftware, 
mit welcher der Rechner infi-
ziert wird und die es einem An-
greifer dann zum Beispiel 
ermöglicht, Kontrolle über den 
Rechner zu erlangen. 
 
5.   Tastatureingaben abhören 
Wichtige Geschäftsberichte, 
Patentanträge oder andere 
sensitive Daten werden an Fir-
men-PCs erstellt und bearbei-
tet. Diese Firmen-PCs können 
besonders geschützt sein und 
zusätzlich sogar vom Internet 
getrennt sein, um mögliche Da-
tenlecks zu verhindern. Aber 
ist es trotzdem möglich, solche 
PCs abzuhören? 
In diesem Live-Hack haben wir 
Keylogger vorgestellt, die für 
rund 30 € bei Amazon erwor-
ben werden können. Diese 
Keylogger werden als Aufsatz 
am Ende des Tastaturkabels 
zwischen PC und Tastaturste-
cker angebracht. Ab diesem 
Zeitpunkt können alle Tastur-

eingaben, seien es Passwort-
Eingaben beim Einloggen oder 
eben auch Geschäftsdaten 
während der Eingabe, abge-
hört werden. Es ist sogar mög-
lich, dass ein Angreifer von der 
Ferne aus in Echtzeit mitlesen 
kann, was am PC getippt wird. 
Voraussetzung für einen sol-
chen Angriff ist der physika-
lische Zugang zum PC, bzw. der 
Tastatur. Mögliche Szenarien 
können hierbei wieder ent-
sprechende Manipulationen 
durch das Putzpersonal, ex-
terne Personen mit Zugang 
zum Rechner oder verärgerte 
Mitarbeiter sein. 
 
6.   Smartphone Hacking 
Smartphones oder das Thema 
BYOD ist in vielen Unterneh-
men nicht mehr wegzudenken. 
Diese Geräte werden – ähnlich 
wie PCs in Unternehmen – für 
die tägliche Arbeit verwendet, 
sprich: Emails bearbeiten, auf 
Unternehmensdokumente zu-
greifen, etc.. Aus diesem Grund 
sind Smartphones ein sehr in-
teressantes Angriffsziel. 
Für dieses Thema haben wir 
einen Live-Hack durchgeführt, 
der sich eine Verwundbarkeit 
in der Bluetooth-Schnittstelle 
des Smartphones zu Nutze ge-
macht hat. Damit war es mög-
lich, das Smartphone zu 
kompromittieren. Es reicht aus, 
dass der Benutzer nur kurzzei-
tig Bluetooth aktiviert hat und 
sich der Angreifer in Reichweite 
befindet. Selbst wenn der Nut-
zer später Bluetooth wieder 
deaktiviert, ist das Smartphone 
bereits infiziert und der Angrei-
fer kann es weiter über eine In-
ternetverbindung kontrollieren 
und Daten entwenden. 
 
7.   Firmen-Telefone abhören 
Nahezu in jedem Unterneh-
men befindet sich ein Telefon 
auf dem Schreibtisch. Dabei 

Die Offensive-Security-Gruppe des Darmstädter Fraunhofer SIT in Aktion 
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Dr. Siegfried Rasthofer

 Fraunhofer SIT

Stephan Huber 

Dr. Siegfried Rasthofer leitet 
die Abteilung Secure Software 
Engineering am Fraunhofer-Insti-
tut für Sichere Informationstech-
nologie in Darmstadt. Hierbei 
erforscht und entwickelt er zu-
sammen mit seinem Team neu-
artige Schwachstellenscanner für 
Software-Produkte.  
 

Stephan Huber leitet mit Siegfried 
Rasthofer zusammen die Offen-
sive Security Gruppe, die das Ziel 
verfolgt, Schwachstellen in weit-
verbreiteten Softwarelösungen 
aufzudecken. 

Unternehmen, die Interesse an einer Live-Hacking-Vorführung haben, 
um zum Beispiel ihre Mitarbeiter zu schulen und zu sensibilisieren 
oder der Unternehmensführung mögliche Angriffstechniken auf ihre 
Unternehmens-IT zu demonstrieren, können Sie sich gerne bei Herrn 
Dr. Rasthofer unter siegfried@rasthofer.info melden. 
 

handelt es sich heutzutage 
hauptsächlich um VoIP (Voice 
Over IP)-Telefone. Ein Problem 
kann dabei eine falsche Kon-
figuration der Kommunikati-
onssicherheit sein, welche es 
einem Angreifer ermöglicht  
Telefongespräche abzuhören. 
In diesem Live-Hack haben wir 
gezeigt, wie einfach es möglich 
ist, Telefongespräche unbe-
merkt abzuhören, wenn sich 
ein Angreifer entweder im Fir-
mennetz befindet oder dieser 
aus der Ferne Telefone kom-
promittieren kann. 
 
In diesem Vortrag haben wir 
unterschiedliche reale Sicher-
heitsbedrohungen demons-
triert, die es einem Angreifer – 
teils auf sehr einfache Art und 
Weise – ermöglichen, Zugriff 
auf höchst sensitive Unterneh-
mensdaten zu erlangen, auch 
wenn das Unternehmen durch 
diverse Schutzmaßnahmen ab-
gesichert ist.          n 



KOLUMNENTITEL



 
28

CYBER CRIME AUS JURISTISCHER PERSPEKTIVE

1.Gehören Cyber-Security-
Themen auf die Agenda 

von Aufsichtsratsmitgliedern? 
  
Selbstverständlich ist das in 
allen Unternehmen eines der 
TOP-Sicherheitsthemen. Deren 
Behandlung durch den Vor-
stand und die Geschäftsfüh-
rung hat der Aufsichtsrat nicht 
nur zu überwachen, er hat viel-
mehr darauf hinzuwirken, dass 
entsprechende Sicherheitsvor-
kehrungen getroffen werden 
und nicht dem operativen Ge-
schäft geopfert werden.  
Fraglich ist deshalb, ob inso-
weit alle Aufsichtsratsmitglie-
der "auf der Höhe der Zeit" 
sind. Gewiss gibt es manche, 
die selbst schon mit ihren Un-
ternehmen Opfer solcher Atta-
cken wurden und 
dementsprechend Erfahrung 
mitbringen, Allgemeingut ist 
das Know How allerdings noch 
nicht. Entsprechende Über-
wachung erfordert entspre-
chende Sensibilität für 
"moderne" Themen. 
  

2. Was können Unterneh-
men präventiv tun, um 

sich vor den Folgen solcher  
Attacken zu schützen? 
  
In erster Linie ist das Thema 
ganz oben auf die Agenda zu 
setzen und zur Chefsache zu 
machen. Lediglich der IT zu 

vertrauen ist zu wenig. Oftmals 
lassen die Hierarchien gar 
keine effiziente Prävention zu, 
sei es, dass kein Budget vor-
handen ist, sei es, dass es am 
entsprechenden Know-How 
fehlt. 
  

3. Neben den primären 
Schäden durch einen Ha-

ckerangriff müssen Unterneh-
men auch juristische 
Konsequenzen fürchten: Was 
passiert, wenn was passiert? 
  

Man mag es als Jurist ja 
nicht immer wieder sagen, 
aber jede Pflichtwidrigkeit - 
auch durch Unterlassen 
entsprechend ausreichen-
der Sicherheitsmaßnah-
men - führt zur 
unmittelbar persönlichen 
Haftung von Vorstand und 
Aufsichtsrat für jeden 
Schaden, den das Unter-
nehmen erleidet.  

 
Das gilt für Präventionsmaß-
nahmen ebenso wie für die Be-
wältigung von Schäden durch 
Hackerangriffe. Der Reputati-
onsschaden ist dabei schlecht 
zu messen abgesehen vom 
Einbruch des Börsenkurses. 
Klagen von Dritten wegen Da-
tenmissbrauchs und derglei-
chen können das 
Unternehmen jedoch durch-
aus in die Knie zwingen - und 

dabei sprechen wir nicht nur 
von Ansprüchen inländischer 
Betroffener; das Risiko durch 
Klagen etwa aus den USA 
dürfte uns allen Respekt ein-
flössen. 
 

4. Welche Rechtsgebiete 
sind tangiert? 

  
Hier ist alles vorstellbar - je 
nach Branche. Es geht um Da-
tenschutz und Datenrecht, 
schnell sprechen wir aber über 
Arbeitsrecht, Strafrecht, etwa 
aufsichtsrechtliche Themen in 
der Banken- und Versiche-
rungsbranche, immer aber um 
gesellschaftsrechtliche Fragen, 
insbeosndere der Compliance, 
der richtigen Struktur und Go-
vernance sowie der Organhaf-
tung und nicht zuletzt um den 
ausreichenden D&O-Schutz. 
  

5. Können Sie (idealerweise 
aus der eigenen Bera-

tungspraxis / ansonsten gene-
rell) Beispiele nennen, in 
denen Unternehmen aus juris-
tischer Perspektive ihrer Ver-
antwortung beim Schutz ihrer 
Daten und IT-Infrastruktur 
nicht gerecht geworden sind? 
  
Ja, das könnten wir und nicht 
wenige - jedoch haben wir hier 
unsere anwaltliche Schwei-
gepflicht zu wahren und nicht 
zuletzt hoffen und tragen wir 

CYBER-CRIME AUS JURISTISCHER PERSPEKTIVE 
 

WAS PASSIERT, WENN WAS 
PASSIERT 

Interview mit 
Roland Startz
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Sorge, dass wir nicht selbst 
Opfer eines - erfolgreichen - 
Hackerangriffes werden. Auch 
wir werden täglich bombadiert, 
sehen uns aber mit unserer IT 
ganz gut aufgestellt. 
 

6. Wie können Aufsichts- 
und Beiräte drauf hinwir-

ken, dass Unternehmen ihre 
„Hausaufgaben“ machen? 
  
Wie schon gesagt, das Thema 
muss oben auf die Agenda, 
wichtig sind aber vor allem 

qualifiziertes Personal, ein ent-
sprechendes Budget und ent-
sprechende Beratung. Der 
Grundsatz "Es wird schon gut-
gehen, bislang ist es ja auch 
gutgegangen" hat ausgedient. 
Wir schlagen regelmäßig vor, 
jemand in der Geschäftslei-
tung, aber auch im Aufsichtsrat 
mit dem Thema zu betrauen - 
was andere Organmitglieder 
aber nicht enthaften kann; es 
geht nur um entsprechendes  
Know How.          n 
 

 
 

Roland Startz ist Equity Partner 
von BEITEN BURKHARDT. Die 
Kanzlei beschäftigt an ihren fünf 
Standorten in Deutschland sowie 
in Brüssel, Peking, Moskau und 
St. Petersburg 285 Anwälte und 
Partner. Roland Startz berät Aktien-
gesellschaften, Aufsichtsräte, Vor-
stände und Geschäftsführer. Er 
ist Gründungspartner und leiten-
der Referent der Board Academy.

Roland Startz

Board Dialog 2018 im Hause BEITEN BURKHARDT
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Gegen Cyberkriminalität hilft gesunder  

Menschenverstand Staatliche und private Institutionen überbieten sich mit Initiativen für die Bekämpfung 

der Cyberkriminalität. Meist werden technische Lösungen angestrebt. Viel wirksamer 

wäre das Befolgen von Verhaltensregeln, die sich schon in der analogen Welt bewährt 

haben. 
(Quelle: Neue Zürcher Zeitung, 15.9.2018) 
 

BKA-Lagebild Cyberkriminalität  
BKA-Statistik: Mehr Hacker-Angriffe als im Vorjahr 
Cyberkriminalität in Deutschland hat im Vergleich zum Vorjahr um vier Prozent zugenommen. 
86.000 Fälle zählte das Bundeskriminalamt, das heute Nachmittag sein Lagebild von 2017 vor-
gestellt hat. Durch Computerbetrug ist ein Schaden von 71,4 Millionen Euro entstanden. 
(Quelle: manager magazin 28.9.2018) 
 

Cyberkriminalität: Rund 100 Hacker-
Angriffe & Erfolgsquote ein Drittel – 
pro Firma & Jahr 
Konzerne werden ebenso wie kleinere und mittlere Unternehmen 
immer häufiger Ziel von Angriffen mit Ransomware & Co: Der Status 
Quo bei IT-Security. 
(Quelle: Wirtschaftswoche, 14.12.2017) 
 

Cybersecurity fän
gt mit der  

richtigen Sprache an 

25.11.2018 

Von  Jörg Asma (Experte)  

Unternehmen fällt es nach wie vor schwer, IT-Sicherheit in ausrei-

chendem Maße umzusetzen. Doch CIOs können mit einfachen Maß-

nahmen was dagegen tun. Statt Fachvokabular sollten 

Cyber-Spezialisten besser positives Business-Vokabular verwenden. 

Das überzeugt Management und Mitarbeiter. 

(Quelle: Computerwoche, 25.11.2018) 
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PERSONAL BRANDING -  
SO WERDEN SIE ALS MANAGER 
ZUR MARKE 

Die eigene Story zu erzäh-
len – mit eigenen Themen 
Interesse und Begeiste-
rung zu wecken – all das 
ist Grundlage dafür, dass 
Schlüsselpersonen für un-
sere Karriereentwicklung 
zur rechten Zeit auf uns 
aufmerksam werden oder 
sich positiv an uns erin-
nern. 

 
Wir erleben oft, dass auch er-
fahrene Manager ins Stocken 
kommen, wenn man sie bit-

tet, in wenigen Sätzen zu be-
schreiben, wofür sie stehen. 
Von einem guten Manager 
wird aber erwartet, dass er 
„to the point“ kommuniziert 
und mit wenigen Worten viel 
Klarheit und Wirkung erzeugt.  
 
 
Wir in der Board Academy 
sind der Ansicht, dass die Art 
und Weise, wie Manager 
kommunikativ auftreten, für 
ihre Chance auf Aufsichts- 
oder Beiratsmandate oder 

generell für ihre Karriereent-
wicklung ebenso entschei-
dend ist wie ihre Erfolge, 
Fachkompetenz und Erfah-
rungen.  
 
Das Bild, dass sie von sich ab-
geben, darf also kein Zufalls-
produkt sein. 
 
Aus diesem Grunde bieten wir 
unser Personal-Branding-Coa-
ching für Manager an. Wir  
erarbeiten mit Ihnen Ihren per-
sönlichen Markenkern und re-

von Joachim 
Schwichtenberg

Wer bin ich?

Wie sehen mich  

andere?

Wer will ich sein?

Wie will ich von  

anderen gesehen  

werden?

SELBSTBILD

FREMDBILD

Persönlicher 

MarkenkernIST SOLL
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flektieren Werte, Haltungen 
und Einstellungen. Wie im klas-
sischen Produktmarkenprozess 
besteht die Herausforderung 
bei der Ermittlung des Kerns 
der eigenen Persönlichkeits-
marke in der Verdichtung, also 
in der Konzentration auf die 
wesentlichen Erfolgsfaktoren. 
 
Darauf aufbauend entwickeln 
wir dann mit Ihnen Ihre Story, 
die sich konkret in Ihrem Profil, 
Ihrer eigenen Website oder So-
cial-Media-Profilen mit Tief-
gang, Substanz und Strategie 
zeigt. Wir bereiten Sie auf 
Reden vor, sei es vor den eige-
nen Mitarbeitern oder vor 
einem größeren Publikum und 
auch auf Anfragen von Medien. 
Dabei identifizieren wir Chan-
cen, wie Sie sich mit Ihren The-
men profilieren können, durch 
gute Gespräche zur richtigen  
Zeit mit den richtigen Men-
schen – oder je nach Aufgabe 
auch eine Nummer größer ge-
dacht als Experte für Ihre The-
men in Vorträgen, 
Fachbeiträgen oder Interviews. 
PR in eigener Sache also – aber 
stets gut dosiert, dezent und 
subtil. Wir wollen keine Markt-
schreier in eigener Sache,  
sondern reflektierte Persön-
lichkeiten, die im wahrsten Sinne 
des Wortes selbst-bewusst  
auftreten.                                  n 
 
 

Joachim Schwichtenberg ist  
Referent der Board Academy.  
Darüber hinaus zeichnet er sich 
innerhalb der Board Partners 
Gruppe verantwortlich für das 
globale PR/Marketing. im Team 
der Board Academy. Er begleitet 
seit 15 Jahren Manager in ihrer 
Kommunikation mit Mitarbeitern, 
Öffentlichkeit und  
Medien. Basierend auf seinen Er-
fahrungen als PR-Executive, Mar-
ketingprofi und Medientrainer 
mit journalistischem Background 
entwickelte er ein eigenes Per-
sonal-Branding-Trainings-Kon-
zept, dessen „roter Faden“ die 4 
„I“s des Personal Branding sind: 
 
n Identität: Wer bin ich? Wo will 
ich hin? Wie werde ich/wie will ich 
wahrgenommen werden? 
n Interesse: Wie gelingt es mir, in 
positiver Weise die knappe Auf-
merksamkeit für mich relevanter 
Menschen zu gewinnen und sie 
zu begeistern? 
n Interaktion: Wie kann ich im 
Dialog mit Menschen Ideen ent-
wickeln und vorantreiben? 
n Inszenierung: Wie kann ich 
meine Themen authentisch und 
positiv vermitteln? 
 

Sie wollen Ihr Profil schärfen? 
Stärker wahrgenommen wer-
den? Bessere Gespräche füh-
ren?  
Sie suchen einen Sparrings-
partner für Ihren Elevator 
Pitch? Wollen trainieren für 
eine Rede, einen Fernsehauf-
tritt oder eine Präsentation? 
Oder einfach nur herausfin-
den, was Personal Branding 
für Sie bedeuten könnte?  
 
Lassen Sie uns in den Dialog 
steigen:  
schwichtenberg@board- 
partners.com

Joachim Schwichtenberg

BOARDKARTE
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THE GLOBAL BOARD LEADERSHIP INITIATIVE  
BOARD ACADEMY GOES GLOBAL: 
BOARD DIRECTOR LEADERSHIP 
PROGRAM WITH INTEGRATED  
GLOBAL CHAIR AND CEO NETWORK  

BACKGROUND 
The board is the top decision-
making body in any company 
and the quality of its decisions 
influences all employees as well 
as society at large. 
Boards today are faced with a 
myriad of global issues ranging 
from cyber risks to digitalisation 
and disruption, macroeconomic 
risks, political uncertainty and 

sustainability. The emergence of 
such new challenges calls for a 
global dialogue to find the best 
responses to these global is-
sues. 
Jointly hosted by the Human Ca-
pital Leadership Institute (HCLI) 
and the Board Leadership So-
ciety of Denmark, the Global 
Board Leadership Summit was 
created to provide a platform for 

global dialogue between board-
room leaders, with a focus on 
long-term value creation and 
sustainable growth – for the 
good of the individual firm, sha-
reholders and society at large. 
An exclusive, by invitation only 
event, the Summit will bring to-
gether 50 boardroom leaders 
from Asia, Europe, the United  

         Ö 

Inaugural Summit 9 – 11 JANUARY 2019 SINGAPORE

In 2018 a partnership of well-known leading edge universities and institutions founded 
the Global Board Leadership Initiative. The Board Academy as a founding member of this 
governance initiative and global board network is now a managing member of the follo-

wing partner and network group:

The Board Academy was asked to participate due to our most established board qualification and 
board community in Central Europe with activities in South Africa and Middle East as well as our big 
picture to connect people for and with global mandates and becoming more and more a global 
board concierge.

BOARDKARTE
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States and South Africa to in-
spire and lead discussions 
across borders on new ideas 
and solutions to the opportuni-
ties, challenges and risks facing 
global corporations today. 

 

WHY THE BOARD ACADEMY IS 
FOUNDING MEMBER 
 
n The Board Academy with its 
unique combination of 
peer2peer-exchange and qualifi-
cation is the most effective net-
work for board members. 
n The Board Academy unites 
board members from all over 
the world and takes a global 
view on board practice.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OVERVIEW OF  
THE INAUGURAL SUMMIT 
 
THEME 
Responsible Board Leadership: 
Doing Well and Doing Good 
 
PROGRAMME STRUCTURE 
 
The agenda of the two-day Sum-
mit is structured based on the 6 
S value creation framework for 
boards: 
n Stewardship and Sustainabi-
lity: responsible governance that 
takes a long-term approach in 
decision making; taking into con-
sideration the broader interest 
of society as well as business im-
peratives 
n Strategy: working with ma-
nagement to shape and crystal-
lise the long-term direction and 
strategic roadmap of the com-
pany 
n Succession: reviewing and 
aligning board and leadership 
team composition and compe-
tencies with the strategy of the 
company 
n Supervision and Support: mo-
nitoring performance, guiding 
and supporting management to 
ensure that the company is on 
course to achieve its strategic 
goals, agile in responding to glo-
bal challenges, and has in place 
robust systems to manage risks 
and crises 
 

CURRICULUM AND APPROACH 
 
The curriculum is built around 
10 key challenges facing global 
boards today. Five of these chal-
lenges will be addressed 
through case studies developed 
based on real life events faced 
by corporations. 
The case discussions will be faci-
litated by teaching teams com-
prising academic and 
boardroom leaders. This will be 
complemented by panel discus-
sions moderated by academic 
leaders, with panellists drawn. 

GLOBAL LEADERSHIP INITIATIVE
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