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Unsere Experten haben sich Mühe gegeben ihre 
Themen möglichst einfach zu erklären. Fachvo-
kabeln sind noch einmal im Glossar am Ende der 
Broschüre aufgeführt.

Das kostenfreie Online-Version sowie die 
Kontaktdaten aller Experten fi nden Sie auf 
www.digitalisierung-jetzt.de/11011
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 @  Vielen Dank & viel Freude 
bei der Lektüre!

Liebe Leserinnen und Leser,
Die Digitalisierung stellt eine der zentralen 
Herausforderungen für unsere Wirtschaft und 
Gesellschaft dar. Dabei umfasst sie alle Berei-
che unseres Lebens und schreitet in schnellen 
Schritten voran. Umso wichtiger ist es, dass eine 
Digitalisierungs-Strategie für unser Land auf 
nachhaltigen und sicheren Füßen steht.

Durch meine Arbeit und meinen Blog bekomme 
ich immer wieder mit, dass es vielen Menschen 
schwerfällt sich in technische Sachverhalte 
einzuarbeiten. Für die Bereiche Datenschutz und 
IT-Sicherheit ist dies aber unabdingbar. Vor allem 
für diejenigen, die unser aller digitale Zukunft 
gestalten sollen. 

Diese Veröff entlichung soll wertvolle Impulse 
für die Arbeit in Parlamenten und Behörden 
geben und jeden Leser auch dabei unterstützen, 
die eigene Datensicherheit zu verbessern. 

Vielen Dank an alle Experten sowie den Bundes-
verband IT-Sicherheit und die TÜV NORD GROUP, 
die dieses Projekt möglich gemacht haben!

Carolin Desirée Töpfer
Expertin für Digitale Transformation,

Datenschutz & IT-Sicherheit

© Carolin Desirée Töpfer/ 
Fräulein Fotograf Berlin
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 @  IT-Sicherheit in der Politik, 
sichern Sie sich Ihre digitale 
Souveränität!

Liebe Leserinnen und Leser,
die Digitalisierung und die Digitalpolitik werden 
uns vor große Herausforderungen stellen. 
IT-Sicherheit bedarf eines umfassenden Ansat-
zes und sollte in jeder Art von Organisation als 
Herausforderung begriff en werden.

In der Praxis zeigt sich, dass IT-Sicherheit immer 
aus einer Kette verschiedener Teilglieder be-
steht. Die Verantwortung für IT-Sicherheit sollte 
dabei auf Leitungsebene angesiedelt sein. Die 
Realität sieht vielerorts anders aus. 

Der Sicherheit der eingesetzten Systeme kommt 
wachsende Bedeutung zu. Dies gilt für Unter-
nehmen ebenso wie beispielsweise auch für 
die IT-Infrastruktur eines Abgeordnetenbüros. 
Politische Gegenkräfte haben bekanntermaßen 
Interesse an der technischen Infi ltrierung.

Die zunehmende Digitalisierung des Alltags 
tangiert das Leben aller Bürgerinnen und Bür-
ger. Cyberkriminelle sind für jeden Nutzer eine 
Gefahr geworden.  Es reicht nicht aus, Systeme 
so sicher wie möglich zu gestalten. Auch der 
nicht technikaffi  ne Endnutzer muss sich richtig 
verhalten und entsprechend geschult werden. 

IT-Sicherheit und Datenschutz sollten dabei 
europäisch und gemeinsam mit der Wirtschaft 
geregelt und nicht durch nationalstaatliche 
Überwachungsmaßnahmen beeinträchtigt wer-
den. Dies gilt auch für Haftungsfragen.
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In Deutschland und Europa sollte das Nutzen 
von Ende-zu-Ende-Verschlüsselung konsequent 
gefördert werden. Der Zugriff  auf personen-
bezogene Daten sollte nur geregelt erfolgen 
und auf ein Mindestmaß beschränkt sein, um 
den Schutz der Privatsphäre zu gewährleisten. 
Staatliche Überwachung unter Nutzung von 
nicht an die Hersteller gemeldeten Hintertüren 
ist abzulehnen. Dies senkt die IT-Sicherheit aller 
Bürger. 

Als Bundesverband IT-Sicherheit e.V. sind wir 
bestrebt, die Sicherheit in der IT zu erhöhen. Mit 
der TeleTrusT-Initiative „IT-Security made in Ger-
many“ ist die deutsche IT-Sicherheitsindustrie 
bestrebt, hier bestmöglich zu unterstützen. Die 
beteiligten deutschen IT-Sicherheitsunterneh-
men stehen gemeinsam für mehr Vertrauens-
würdigkeit und Informationssicherheit ein.

Die vorliegende Publikation soll Ihnen in Bezug 
auf IT-Sicherheitsvorkehrungen Überblick und 
Handreichung zugleich sein. 

Gemeinsam mit den beteiligten Autoren und den 
TeleTrusT-Mitgliedern wünschen wir Ihnen eine 
informative Lektüre.

Dr. Holger Mühlbauer
Geschäftsführer

TeleTrusT – Bundesverband IT-Sicherheit e.V.

www.teletrust.de

© TeleTrusT
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Anzeige

WAS IST DER UNTERSCHIED ZWISCHEN 
SAFETY UND SECURITY?

Sicherheit bedeutet, dass Menschen vor Maschinen 
geschützt werden. Aber warum müssen Maschinen 
auch vor Menschen geschützt werden? Diese und 
viele weitere Fragen zur digitalen Transformation 
beantworten wir in #explore – dem Online-Magazin 
der TÜV NORD GROUP.

www.tuev-nord.de/explore



 @  IT-Sicherheit betriff t uns alle

Liebe Leserinnen und Leser, 
Wahlen müssen sicher vor digitaler Manipulation 
sein. Kritische Infrastrukturen wie Stromnetze 
und Krankenhäuser müssen vor Hackerangriff en 
geschützt werden. Und der smarte Kühlschrank 
darf nicht für Cyberangriff e missbraucht werden.

IT-Sicherheit betriff t uns alle. Dabei sind wir 
darauf angewiesen, dass IT-fähige Produkte so 
sicher wie möglich in den Markt kommen. Die 
Politik ist gefordert, die dafür notwendigen Rah-
menbedingungen zu setzen.

Die Grundlagen sind tragfähig: Der Bundestag 
hat 2015 ein wegweisendes IT-Sicherheitsgesetz 
beschlossen, im Wahlkampf stand das Thema an 
prominenter Stelle. Gleichzeitig werden durch 
die rasanten Fortschritte klare Standards für 
IT-Sicherheit in immer mehr Bereichen nötig.

Die folgenden Beiträge zeigen: IT-Sicherheit ist 
kein Fachthema mehr, sondern muss in der digi-
talen Transformation wie selbstverständlich mit-
gedacht werden. TÜViT und alle Beteiligten an 
dieser Broschüre stehen Ihnen dabei als zuver-
lässige Partner gerne zur Verfügung. Besonderer 
Dank gilt Carolin Töpfer: Dass die Broschüre jetzt 
vorliegt, ist ihrer Energie und Hartnäckigkeit zu 
verdanken.

Tuesday Porter 
Konzern-
repräsentantin 
TÜV NORD GROUP, 

Berlin

© TÜV NORD GROUP/Ulf Buschlep
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 @ Wie Sie verhindern, dass der 
Kühlschrank Ihren Arbeits-
platz angreift

Wir leben in einer vernetzten Welt. Immer mehr 
Geräte sind mit dem Internet verbunden und 
gleichzeitig auch noch miteinander vernetzt. 

Doch nur wenige Menschen können die dadurch 
entstehenden komplexer werdenden digitalen 
Netzwerke überblicken und etwaige Sicherheits-
lücken nachvollziehen. Viele Nutzer wünschen 
sich, dies irgendwo einmal gelernt zu haben.

Denn nur wer die technischen Grundlagen von 
Datenschutz und IT-Sicherheit versteht, kann 
sich dem Thema Datensicherheit annehmen und 
kritische Fragen stellen, wie es mündige Ver-
braucher tun sollten. „War das jetzt ein tatsäch-
licher Hacker Angriff , oder hat da ein Anbieter 
einfach nur seine Produkte nicht ausreichend 
abgesichert, sodass jemand diese Lücke ausnut-
zen konnte?“

Das Ergebnis ist zwar das gleiche, der Unter-
schied aber entscheidend. Denn häufi g haben es 
vor allem Privatpersonen und kleinere Unterneh-
men nicht mit gezielten Attacken zu tun, son-
dern werden Opfer von Angriff en auf Anbieter, 
denen sie wiederum Teile ihrer IT Infrastruktur 
anvertraut haben. 

Haben Sie schon einmal eine Liste aller Geräte 
in Ihrem Haushalt und Büro gemacht, die direkt 
oder indirekt mit dem Internet verbunden sind? 
Das Gerät, das am häufi gsten vergessen wird ist 
der Internet-Router. Und auch, dass Lautspre-
cher, Türklingeln, Thermostate und Haushalts-
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geräte wie Waschmaschinen und Kühlschränke 
mittlerweile vernetzt sind, ist vielen Nutzern 
nicht bewusst. So kann der moderne digitale 
Kühlschrank zur Bedrohung für den Laptop im 
Arbeitszimmer werden. Security by Design ist 
den Herstellern als Prinzip bekannt, wird aber 
immer noch viel zu selten nachhaltig umgesetzt. 
Und auch Anwender sind kreativ in der Umge-
hung von Sicherheits-Einstellungen, wenn es 
der Bequemlichkeit dient und sie es nicht besser 
wissen.

Dabei funktioniert IT-Sicherheit wie impfen. Je 
mehr Privatanwender und Unternehmen zumin-
dest ein mittleres Schutzlevel erarbeiten, desto 
sicherer sind wir alle im Internet unterwegs. Am 
schnellsten erreichen wir dies, wenn Politik und 
Verwaltung mit gutem Beispiel vorangehen. Wir 
brauchen ein Bekenntnis zur strukturellen IT-Si-
cherheit als Basis für eine nachhaltige Digitalisie-
rungs-Strategie.

Dazu zählt für mich sowohl eine digitale Bil-
dungsinitiative in den Schulen, als auch ein 
zeitnah verfügbares und umfassendes E-Gover-
nment Angebot. Behörden sollten eine Vor-
bild-Funktion einnehmen und digitale Kompe-
tenzen ausbilden sowie valide Daten und sichere 
Verwaltungs-Funktionen anbieten. So lohnt sich 
für Unternehmen die Investition in das papierlo-
se Büro und die entsprechende Weiterbildung 
der Mitarbeiter. Denn wir dürfen Arbeitnehmer 
und Rentner nicht vergessen. Digitale Transfor-
mation ist kein Junge-Leute Thema, sondern ein 
gesamtgesellschaftlicher Umbruch!

Wir brauchen ein Parlament, das sich eine siche-
re digitale Zukunft vorstellen kann, dieser Vision 
Priorität einräumt, gesetzliche Grundlagen 
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schaff t und die Bürger mitnimmt. Nur so können 
wir unseren digitalen Rückstand aufholen und 
gleichzeitig verhindern, dass unsere Haushalts-
geräte und Arbeitsplätze Opfer von vermeidba-
ren Hacker Angriff en werden.

Zur Autorin
Carolin Desirée Töpfer, 
Jahrgang 1989, unter-
stützt mittelständische 
Unternehmen bei der 
Umsetzung der Digita-
len Transformation. 

Dabei arbeitet sie 
an der Schnittstelle 
zwischen den tech-
nischen und sozialen 
Herausforderungen, 

die eine solche Veränderung mit sich bringt. Als 
Expertin für Datenschutz und IT-Sicherheit hat 
sie das Hacker Thinking Konzept entwickelt und 
hilft so Mitarbeitern, Managern aber auch inter-
nationalen Experten, die Herausforderungen der 
IT-Sicherheit in komplexen hybriden Infrastruk-
turen zu meistern. Außerdem bloggt Töpfer auf 
Digitalisierung-jetzt.de über Themen rund um 
die Digitalisierung und Zukunftstechnologien. 
Vor allem mit dem Ziel, Menschen die Angst vor 
der digitalen Zukunft zu nehmen. Aber auch, um 
auf die sozialen Aspekte der Digitalisierung hin-
zuweisen. Aus der Interaktion mit ihren Kunden 
und Lesern ist 2016 das Event-Format 
b2g digital entstanden, bei dem Politiker auf 
Startup Gründer, mittelständische Manager und 
Vertreter aus Bildung und Forschung treff en, um 
die tatsächlichen Herausforderungen der Digita-
len Transformation zu diskutieren. 2017 folgte 
die vorliegende Broschüre.

© Carolin Desirée Töpfer/ 
Fräulein Fotograf Berlin
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 @ IT Netzwerke lassen sich 
kaum mehr voneinander 
trennen

Arbeitsplatz

Zuhause unterwegs

Umso wichtiger ist ein hohes Maß an

Bewusstsein für IT-Sicherheit
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 @ Sichere Bezahlung (und mehr) 
mit Blockchain-Technologie

Was ist Blockchain-Technologie?
Das Internet ermöglicht es erstmals, Informatio-
nen in Echtzeit von einem Punkt an einen belie-
bigen anderen Punkt auf der Welt zu senden. Die 
Blockchain ermöglicht es, Geld genau so leicht 
wie eine E-Mail von einer Person direkt an eine 
andere Person verschicken zu können, und zwar 
ohne Banken. Dies stellt nicht nur die Rolle der 
Banken fundamental in Frage.

Wie ist das Besondere an der Blockchain-Tech-
nologie? 
Wenn man Bargeld übergibt, hat man das Bar-
geld selbst nicht mehr. Wenn man einen Brief 
verschickt, hat man den Brief selbst nicht mehr. 
Wenn man aber eine E-Mail verschickt, hat man 
die E-Mail immer noch selbst. Die Schwierigkeit 
beim digitalen Versenden von Geld besteht also 
darin, dass man bei der digitalen Datenübertra-
gung die übertragenen Daten ebenfalls behält.

Durch die Bitcoin-Blockchain wurde ein jahr-
zehntelang als unlösbar geltendes Problem der 
Informatik gelöst: Wie in einem dezentralen 
System ein Konsens über den Systemzustand 
erreicht werden kann. Oder einfacher: Wem wel-
ches Geld gehört, ist nun eindeutig. So konnte 
ein Zahlungssystem realisiert werden, das ohne 
zentrale Vertrauensinstanz auskommt. So kann 
Geld direkt von einer an eine andere Person 
versendet werden – wie eine E-Mail. 

Blockchains erweitern den Bitcoin-Ansatz auf 
weitere Anwendungen wie Finanzprodukte, 
Versicherungen oder die Übergabe und Nach-
verfolgung von Gütern in einer Lieferkette, etwa 
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für den Fälschungsschutz von Arzneimitteln. 
Alles, was ein normaler Computer ausführen 
kann, kann auch durch eine Blockchain ausge-
führt werden. Blockchains bieten so eine sichere 
Prozess-Werkbank für die Digitalisierung von 
Geschäftsprozessen. Die Verwendung von Kryp-
tographie macht sie dabei erheblich sicherer als 
Webanwendungen. 

Wie weit ist die Technologie?
Die Blockchain-Technologie steht etwa da, wo 
das Internet Anfang der 90er-Jahre stand. Beim 
Internet haben massentaugliche Browser den 
Durchbruch gebracht, bei der Blockchain werden 
dies sogenannte Wallets sein. Diese überneh-
men die Verwaltung der kryptographischen 
Schlüssel, welche für die Benutzung von Block-
chains erforderlich sind. 

Wo hat Deutschland Nachteile?
Die Schweiz oder Estland sind sehr viel schnel-
ler, Blockchain-Unternehmen regulatorische 
Sicherheit zu geben und so als Innovationsstand-
ort interessant zu sein. Dies gilt ebenfalls für 
traditionelle Finanzstandorte wie Singapur oder 
Hongkong.

Wo hat Deutschland Vorteile?
Traditionell werden in Deutschland Werte wie 
Vertraulichkeit und Datenschutz betont. Dies 
passt sehr gut zu Blockchains. Im Gegensatz 
dazu beruhen die Geschäftsmodelle amerika-
nischer IT-Giganten wie Google oder Facebook 
primär auf der Verwertung der Nutzerdaten. 
Daher bietet sich hier ein einmaliges Zeitfenster, 
um den Standort Deutschland bei der Digitalisie-
rung massiv nach vorne zu bringen. 

13

 Sichere Bezahlung mit Blockchain



Zum Autor
Sebastian Stommel 
ist als Lead Resear-
cher der CryptoTec AG 
verantwortlich für die 
Entwicklung umfang-
reicher Lösungen ba-
sierend auf der Block-
chain-Technologie. 
Aktuell unter anderem 
in Zusammenarbeit mit 
dem Pharmakonzern 
Merck, um den Fäl-

schungsschutz von Arzneimitteln zu verbessern. 
In diesem Fall wird eine Blockchain-Anwendung 
mit fälschungssicheren Spezialtinten kombiniert, 
wie sie auch beim Druck von Geldscheinen ein-
gesetzt werden. CryptoTec entwickelt ebenfalls 
Lösungen zur Zahlungsabwicklung, basierend 
auf der Blockchain.

Nach seinem Physikstudium an der ETH Zürich 
hat sich Stommel der Kryptographie verschrie-
ben, um beweisbar sichere Blockchain-Lösungen 
zu entwickeln. Dazu promoviert er bei Prof. 
Dominique Schröder über Smart Contracts und 
beweisbare sichere kryptographische Protokolle 
und sorgt bei der CryptoTec AG für die rasche 
Übertragung von Forschungsergebnissen in 
marktreife Produkte. 

Über CryptoTec
Die CryptoTec AG baut Sicherheitslösungen 
„Made in Germany“ für sichere Kommunikation, 
Bezahlprozesse und Fälschungsschutz basierend 
auf Blockchain-Technologie. Besonderer Wert 
wird dabei auf formale Sicherheitsbeweise für 
die Blockchain-Protokolle gelegt, um höchsten 
Sicherheitsansprüchen genügen zu können. 
www.CryptoTec.com  

© Stommel
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 Blockchains – das Ende der Haie? Banken sind 
gewissermaßen die Raubtiere an der Spitze der 
Nahrungskette des Kapitalismus, die unverzicht-
bare Dienstleistungen im Zahlungsverkehr und 
in der Kreditvergabe bereitstellen. Blockchains 
sind hingegen eher wie ein Schwarm: Ein Kollek-
tiv, in dem sich jeder Teilnehmer aus Eigeninte-
resse an einfache gemeinsame Regeln hält. Der 
Schwarm ist dadurch mehr als die Summe seiner 
Teilnehmer. 

Bank Blockchain

Analogie Hai Schwarm

Kontrolle Zentral Dezentral

Gestalt Unternehmen Infrastruktur

Finanzierung Profi t Gebühren

Steuerung Hierarchisch Feste Regeln

Stabilität Fragil Robust

© Badde
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 @ Kryptographie und warum es 
Sinn macht, wenn niemand 
einen Zweitschlüssel hat

Im Mai 2006 stahlen Unbekannte den Laptop ei-
nes Angestellten des US-Kriegsveteranen-Minis-
teriums. Unglücklicherweise waren auf diesem 
Rechner die Daten von 26,5 Millionen Veteranen 
gespeichert. Es entstand ein Schaden, der auf 
100 bis 500 Millionen US-Dollar geschätzt wurde. 
Alleine 20 Millionen Dollar musste das Ministe-
rium bezahlen, um einen Rechtsstreit mit den 
Geschädigten beizulegen.

Diese Episode ist kein Einzelfall, denn Laptop-
Diebstahl ist ein häufi ges Delikt. Auch bei 
anderer Gelegenheit gelangen Daten schnell in 
falsche Hände. So wurden in den letzten Jahren 
unter anderem Nintendo, Sony, die NSA, das bri-
tische Parlament und das schwedische Verkehrs-
ministerium Opfer von Informationslecks – um 
nur einige wenige Beispiele zu nennen. Teilweise 
stecken Hacker dahinter, doch oft sind es auch 
Mitarbeiter, die für Sicherheitsvorfälle verant-
wortlich sind. Dass Geheimdienste wie die NSA 
milliardenfach E-Mails mitlesen und Telefonate 
abhören, dürfte ohnehin bekannt sein.

Zum Glück gibt es ein wirkungsvolles Gegenmit-
tel: Verschlüsselung. Was diese heute leisten 
kann, ist mehr als erstaunlich. Das unbefugte 
Dechiff rieren einer sachgemäß verschlüsselten 
Datei dauert mit den heute bekannten Metho-
den etwa 10.000.000.000.000.000 Jahre. Auch 
US-Whistleblower Edward Snowden bezeichnete 
die Verschlüsselung als eine der wenigen Tech-
nologien, die zuverlässig funktionieren.

IT-Sicherheit (nicht nur) für Politiker
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Verschlüsseln ist nicht schwierig. Weltweit sind 
heute weit über 1.000 Computer-Programme auf 
dem Markt, die von der E-Mail über das Telefon-
gespräch bis zur Laptop-Festplatte alles ver-
schlüsseln, was schützenswert ist. Viele dieser 
Produkte sind für wenig Geld oder gar kostenlos 
erhältlich. Wer beispielsweise die Daten auf 
seiner Festplatte sicher und benutzerfreundlich 
verschlüsseln will, kann diese mit der kostenlo-
sen Software VeraCrypt tun. Als Schlüssel wird 
hierbei ein Passwort verwendet. Auch für E-Mails 
gibt es genügend Verschlüsselungsprogramme 
– leider existieren mit PGP und S/MIME zwei 
Formate, die nicht kompatibel sind.

Wie sicher die heutige Verschlüsselungstechnik 
ist, zeigt sich nicht zuletzt daran, dass längst 
auch viele Kriminelle sie nutzen. Mindestens 
50 Fälle, in denen die Polizei auf verschlüsselte 
Daten stieß, sind in den letzten Jahren durch die 
Presse gegangen – unnötig zu erwähnen, dass 

Screenshot: Dateien verschlüsseln
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das nur die Spitze des Eisbergs darstellt. In der 
Regel schaff te es die Polizei nicht, die Chiff rie-
rung zu knacken. Wenn doch, dann lag es meist 
an einem schwachen Passwort.

Heutige Verschlüsselungstechnik funktioniert so 
gut, dass manche sogar gesetzliche Maßnahmen 
dagegen fordern – z. B. in Form von „Hintertü-
ren“ für die Polizei, die in Verschlüsselungspro-
gramme eingebaut werden sollen. Sicherheits-
experten und Verbraucherschützer laufen gegen 
solche Pläne jedoch Sturm. Mit einem gewis-
sen Erfolg, denn momentan gibt es in keinem 
demokratischen Land Gesetze, die die Nutzung 
von Verschlüsselung nennenswert einschränken 
(was Hintertüren ohne gesetzliche Grundlage 
allerdings nicht ausschließt). Solche Vorschriften 
würden zweifellos auch den deutschen Herstel-
lern von Verschlüsselungstechnik schaden, die 
traditionell äußerst erfolgreich sind (dies liegt 
unter anderem daran, dass bei der US-Konkur-
renz oft ein Einfl uss der NSA vermutet wird).

Es gibt also hochwirksame Verschlüsselungsver-
fahren und ein großes Angebot an Produkten, 
die diese umsetzen. Ist damit alles perfekt? Nein. 
Das große Problem in diesem Zusammenhang 
ist, dass Verschlüsselung viel zu wenig genutzt 
wird. Nur etwa 4 Prozent aller verschickten 
E-Mails sind verschlüsselt. Telefon-Verschlüsse-
lung fi ndet allenfalls im Militär oder auf hoher 
staatlicher Ebene statt. Auch Dateien und Fest-
platten werden viel zu selten verschlüsselt.

Eine wichtige Aufgabe für die Politik dürfte 
somit klar sein: Die Nutzung von Verschlüsselung 
muss gefördert werden. Dazu ist nach wie vor 
Motivations- und Öff entlichkeitsarbeit notwen-
dig. Gesetzliche Vorschriften, die es teilweise 
schon gibt, sind unumgänglich. Und selbstver-
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ständlich sollten Politiker beim Verschlüsseln mit 
gutem Beispiel vorangehen – auch im eigenen 
Interesse.

Verschlüsselung ist ein wirksames Mittel. Wenn 
wir es nutzen, können wir unsere Sicherheit 
deutlich erhöhen.

Zum Autor
Klaus Schmeh (Jahr-
gang 1970) ist Chief 
Editor Marketing bei 
cryptovision. Das Gel-
senkirchener Unter-
nehmen cryptovision 
ist auf Verschlüsselung 
und sichere elektro-
nische Identitäten 
spezialisiert. Weltweit 
nutzen mehr als 300 
Millionen Menschen 

cryptovision-Technologien – beispielsweise in 
Bankkarten, Personalausweisen, im Auto oder 
auf dem PC. Das Unternehmen setzt auf hoch-
wertige Kryptografi e, integriert Verschlüsse-
lungstechnik minimal-invasiv in die jeweilige 
Umgebung und legt Wert auf Praktikabilität und 
Benutzerfreundlichkeit.

Klaus Schmeh ist mit zahlreichen Büchern, Ar-
tikeln, Forschungsarbeiten und Blog-Beiträgen 
auf Schmeh.org der meistpublizierte Autor zum 
Thema Verschlüsselungstechnik weltweit. Sein 
Buch “Kryptografi e – Verfahren, Protokolle, Inf-
rastrukturen” ist das Standardwerk schlechthin. 
Die furiosen Vorträge, die er beispielsweise auf 
der RSA-Konferenz oder der Security Document 
World hält, haben inzwischen Kultstatus. Selbst 
bei Veranstaltungen der NSA ist er regelmäßig 
als Redner aktiv. 

© Christina Förster

www.cryptovision.com
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 @ Durchgängig digital – 
mit Fernsignatur und
elektronischem Siegel

Handschriftlich unterschriebene Dokumente 
sind eines der größten Hemmnisse für durch-
gängig elektronische Workfl ows. Dabei gibt es 
mit der digitalen Signatur eine technisch aus-
gereifte und rechtssichere Alternative. Deren 
Verbreitungsgrad ist jedoch sehr gering. So kom-
men – laut einer aktuellen Studie der Bundes-
druckerei – digitale Signaturen in nur 16 Prozent 
der deutschen Unternehmen zum Einsatz. 

Das wird sich in Zukunft schnell ändern. Impuls-
geber ist die EU-Verordnung über elektronische 
Identifi zierung und Vertrauensdienste (eIDAS), 
die geltendes Recht in allen 28 EU-Mitgliedsstaa-
ten ist. Sie will erreichen, dass Unternehmen, 
Bürger und Behörden untereinander Geschäfte 
und E-Government-Leistungen komfortabel, 
medienbruchfrei und zu geringen Kosten tätigen 
können.

Um dieses Ziel zu erreichen, schaff t die EU-Ver-
ordnung mit der Fernsignatur ein vereinfachtes 
Verfahren für die elektronische Unterschrift und 
mit dem elektronischen Siegel ein neues Werk-
zeug um die Herkunft eines Dokuments rechtssi-
cher zu belegen.

Die Fernsignatur ermöglicht es, eine elektroni-
sche Unterschrift – ohne Signaturkarte und 
Karten-Lesegerät – auch aus der Ferne auszu-
lösen, zum Beispiel über mobile Endgeräte wie 
Tablets und Smartphones. Bei der Fernsigna-
tur-Lösung mit sign-me geschieht dies durch die 
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Eingabe von Benutzername und Passwort sowie 
einer zugestellten SMS-TAN.

Die Einsatzgebiete der Fernsignatur erstrecken 
sich auf die unterschiedlichsten Branchen und 
Bereiche – vom Vertragsmanagement über 
Online-Kredite und digitale Versicherungsdienst-
leistungen bis hin zur E-Vergabe öff entlicher 
Aufträge und zur Förderung der elektronischen 
Patientenakte.

Ergänzt werden digitale Signaturen durch elek-
tronische Siegel, die den Firmenstempel und das 
Behördensiegel ins digitale Zeitalter überführen. 
Elektronische Siegel beziehen sich auf juristische 
Personen, also auf eine Organisation. Sie die-
nen als Herkunftsnachweis und zum Schutz der 
Daten.

Aktuelle Siegel-Lösungen basieren auf einer 
Siegelkarte, die mit vorhandenen Signatur-
Infrastrukturen aus Hardware- und Soft-
warekomponenten eingesetzt werden kann.

Typische Anwendungsszenarien sind die rechts-
sichere elektronische Archivierung und Rech-
nungsverarbeitung, die Absicherung der elek-
tronischen Kommunikation sowie das digitale 
Ausstellen von Kontoauszügen, Urkunden oder 
Steuer- und Rentenbescheiden.

Die Effi  zienzgewinne können nach Angaben 
der estnischen Regierung, die fl ächendeckend 
digitale Signaturen für E-Government-Diens-
te einsetzt, bis zu zwei Prozent des jährlichen 
Bruttoinlandsprodukts betragen. In Deutschland 
wären das umgerechnet 60 Milliarden Euro.

21

 Digitale Signatur



Praxisbeispiele - Deutschland im Jahr 2018
Ab jetzt zählt jede Minute. Die Lage ist ernst. 
Nachdem der Patient stabilisiert wurde, beginnt 
die Fahrt im Rettungswagen. Die Notfalldoku-
mentation erstellt der Arzt sofort auf seinem 
Tablet-PC. Dazu gehören auch zentrale Infor-
mationen für die Weiterbehandlung – wie die 
Erstdiagnose und verabreichte Medikamente. 
Per Mausklick übermittelt der Notarzt das Doku-
ment elektronisch an die Klinik. Beim Eintreff en 
des Patienten sind die Kollegen der Notaufnah-
me bestens vorbereitet. Die Behandlung beginnt 
ohne Verzögerung und mit optimaler Informa-
tionsversorgung. Währenddessen leistet der 
Notarzt die gesetzlich geforderte Unterschrift 
bequem digital mit Tablet und Smartphone.

Ortswechsel. Im Büro von Frau Cyan. Die Ge-
schäftsführerin der Hedracel AG ist zufrieden. 
Gerade hat sie den lang erhoff ten Großauftrag 
für Batteriekomponenten gewonnen. In Zeiten 
papiergebundener Vertragsabläufe müssten nun 
viel Zeit und Ressourcen investiert werden. Heu-
te lässt sich der Vertragsprozess komplett medi-
enbruchfrei abbilden. Die rechtsgültige digitale 
Signatur kann von beiden Geschäftsführern 
einfach und schnell elektronisch ausgelöst und 
anschließend archiviert werden. Ein Prozess, der 
früher ca. eine Woche in Anspruch genommen 
hat, ist nun in weniger als 20 Minuten erledigt.

Sie halten die Szenarien für Zukunftsmusik? Wir 
wollen Sie vom Gegenteil überzeugen. 
Unsere These: Fernsignatur und elektronisches 
Siegel werden zu den zentralen Werkzeugen der 
digitalen Transformation. Weitere Infos unter: 
www.bdr.de/fernsignatur
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(UK) sowie der Uni-
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Über die Bundesdruckerei
Die Bundesdruckerei GmbH bietet IT-Sicherheits-
lösungen für Unternehmen, Staaten und Be-
hörden. Die Lösungen sind „Made in Germany“ 
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der analogen und digitalen Welt. Weitere Infos 
unter www.bundesdruckerei.de.

© Bundesdruckerei
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 @ Wahlen im Internet – 
Fortschritt oder 
gesellschaftlicher 
Super Gau? 

Auf den ersten Blick verspricht E-Voting viele 
Vorteile. Befürworter versprechen sich dadurch 
eine höhere Wahlbeteiligung, schnellere Aus-
wertungen und einen geringeren fi nanziellen 
Aufwand. In einer Stadt mit 36.000 Einwohnern 
entstehen immerhin für eine Bürgermeisterwahl 
inkl. Stichwahl Kosten in Höhe von etwa 100.000 
Euro. Auch Reisende, EU-Bürger mit Wahlrecht, 
Kranke und Menschen mit Behinderung könnten 
von E-Voting profi tieren.

Zusammen mit einem Kommilitonen entwickelte 
ich schon im Rahmen meiner Diplomarbeit in den 
90er Jahren ein System zur Durchführung von 
Wahlen im Internet. Estland war 2005 das erste 
Land, das reguläre Wahlen per Internet ermög-
lichte. 30,5% aller Wähler gaben bei den Parla-
mentswahlen ihre Stimme über das Internet ab.

Wäre E-Voting in Deutschland möglich?
Laut Artikel 38 des Grundgesetzes müssen Wah-
len bei uns allgemein, unmittelbar, frei, gleich 
und geheim sein. Die zentrale Herausforderung 
an ein Wahlsystem ist dabei die Wahrung des 
Wahlgeheimnisses bei gleichzeitiger Nachvoll-
ziehbarkeit und Unverfälschbarkeit der Wahl. Die 
technischen Anforderungen an ein Wahlsystem 
sind demnach Verfügbarkeit, Integrität, Verbind-
lichkeit, Vertraulichkeit und Einmaligkeit der 
Stimmabgabe.

Alle diese Vorgaben beinhalten höchste und 
teils konkurrierende Sicherheitsanforderungen. 

IT-Sicherheit (nicht nur) für Politiker

24



Zum Schutz der Verfügbarkeit dienen vor allem 
Datensicherungen, Belastungstests, eine Einga-
be-Oberfl äche, die Fehlbedienungen ausschließt, 
sowie Vorkehrungen gegen Denial of Service- und 
andere Angriff e.

Das Wählerverzeichnis liegt heute bereits in einer 
Datenbank vor. Zusätzlich ist die ordnungsge-
mäße Authentisierung der Wahl- oder Stimm-
berechtigten Voraussetzung zur Wahl. Das kann 
besonders kompliziert werden, wenn lokale und 
bundesweite oder europaweite Wahlen auf den 
gleichen Wahltag fallen. Die electronic Identity 
(eID) Funktion des Personalausweises ist dabei zu 
betrachten.

Die Stimmzettel müssen so beschaff en sein, dass 
jeder diese ohne jegliche Vorkenntnisse nutzen 
kann. Sollte ein Wähler mit der technischen Lö-
sung nicht zurechtkommen, müsste es weiterhin 
die Möglichkeit einer schriftlichen Stimmabgabe 
geben. Zwei Systeme müssten also parallel ange-
boten werden.

Ein besonderer Zielkonfl ikt ist die eindeutige 
Identifi kation des Wählenden und die unmittelbar 
damit verknüpfte anonyme Stimmabgabe. Um 
unautorisierte Auswertung von Spuren im Inter-
net und auf Systemen (Traceability) zu vermeiden, 
muss dies durch die Systeme gewährleistet sein.

Die Stimmabgabe muss geheim und für den 
jeweiligen Wähler nachvollziehbar sein. Für die 
(digitale) Wahlurne, bestehen ebenfalls hohe 
Sicherheitsanforderungen. So muss technisch 
sichergestellt werden, dass vor Beendigung des 
Wahlganges keinerlei Auszählungen, auch nicht 
durch Administratoren oder Entwicklern der Sys-
teme, z.B. durch Backdoors, stattfi nden können. 
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Dies zu überprüfen ist aber nur Experten möglich. 
Für Nicht-Experten muss deshalb z.Zt. weiterhin die 
Handauszählung der Stimmen und somit die Über-
prüfung der Stimmabgabe möglich sein, da Laien 
Software nicht kontrollieren können. Einen Ansatz, 
eine öff entliche Kontrolle über die Wahlsysteme 
zu gewährleisten, wäre die Nutzung von Open 
Source-Software, bei der Versionen und Quellcode 
öff entlich zugänglich sind. Auch müsste man darü-
ber nachdenken, diesen Quellcode entsprechend 
zu kommentieren und zu erklären, wie es etwa bei 
Gesetzestexten üblich ist.

Neben den bereits genannten Punkten, ist die 
zentrale Herausforderung die Wahrung des Wahlge-
heimnisses. Kein System kann vollständig geschützt 
werden. Mit modernen Sicherheitskonzepten kann 
jedoch ein hohes Maß an Sicherheit gewährleistet 
werden.

Für „kleinere“ Wahlen unterhalb der Parlamentswah-
len, wie bei Bürgerentscheiden und Abstimmungen 
in größeren Vereinen, bieten zertifi zierte Wahl-Sys-
teme heute schon Möglichkeiten, Wahlen internet-
basiert durchzuführen. Die Weiterentwicklung off e-
ner und sicherer Systeme sollte die Politik deshalb 
aktiv unterstützen und auch technische Innovatio-
nen im Bereich Datensicherheit und Verschlüsselung 
im Auge behalten.

Aktive und verlässliche Bürgerbeteiligung ist ein 
wichtiger Bestandteil von E-Government und E-De-
mocracy und gehört damit zu einer umfassenden 
Digitalisierungs-Strategie dazu. Das Vertrauen in 
ordnungsgemäße und sichere Wahlen ist für unsere 
Gesellschaft aber unbezahlbar. Die Klärung der off e-
nen Fragen zur Datensicherheit und Vertraulichkeit 
ist die Voraussetzung für den Einsatz von I-Voting 
auch bei landes- und deutschlandweiten Wahlen.
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© Lionidas GmbH
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 @ X-Road als Basis für 
E-Government in Estland

Estland gilt international als Vorzeigeland für eine 
umfassende E-Government Strategie. Die IT Infra-
struktur dahinter beruht auf dem dynamischen 
und off enen X-Road System. Die Experten von 
Cybernetica haben uns ein paar Fragen dazu be-
antwortet.

Können Sie uns bitte eine kurze Einführung in 
die Technologie hinter X-Road geben?
Die X-Road Plattform beinhaltet sowohl die 
Kerntechnologie, Integrationsschnittstellen und 
Trust Services als auch den entsprechenden re-
gulatorischen Rahmen. X-Road erlaubt Mitglieds-
organisationen Daten direkt über verschlüsselte 
Kanäle auszutauschen.

Als die estnische Regierung in den 90er Jahren 
die Initiative hinter X-Road startete, war die 
Idee, eine sichere und standardisierte Umge-
bung für integrative Verwaltungs-Prozesse zu 
schaff en, die auch den sicheren Datenaustausch 
zwischen den Datenbanken der unterschiedli-
chen Organisationen zulässt. Die erste Version 
wurde von Cybernetica entwickelt und im Jahr 
2001 veröff entlicht.

Das Ziel des X-Road Projekts war es, eine 
Kern-Infrastruktur aufzubauen, die eine Inter-
operabilität zwischen Behörden-Registern 
herstellt, ohne Kompromisse in Bezug auf die Si-
cherheit der Daten einzugehen und mit der Mög-
lichkeit, die Plattform organisch in bestehende 
Systeme zu integrieren. Ähnlichen Herausforde-
rungen stellen sich gerade Staaten weltweit, die 
auf dem Weg sind eine digitale Gesellschaft zu 
werden.
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Aus technischer Perspektive ist die Implemen-
tierung von X-Road extrem geradlinig. Alles, was 
ein Teilnehmer benötigt, ist die Unterstützung 
von Web Services. Genauer betrachtet ist X-Road 
also nur eine transparente und technische Ebe-
ne, die eine sichere Verbindung unterschiedli-
cher Systeme und Services möglich macht.

Dabei gibt es keinen zentralen Zugang in X-Road. 
Alle angeschlossenen Organisationen können 
direkt miteinander kommunizieren. Diese Form 
der System Architektur macht das System 
sicherer und vertrauenswürdiger. Es gibt keine 
konkreten Fehlerpunkte oder Angriff spunkte. 
X-Road bietet ein einheitliches, kosten-effi  zien-
tes und hochsicheres System für den Daten-Aus-
tausch. Grundprinzipien sind Vertraulichkeit, 
Einheitlichkeit, Beweisbarkeit und maximale 
Verfügbarkeit. 

Wie viele Bürger nutzen die E-Government 
Funktionen?
Alle öff entlichen Institutionen sind gesetzlich 
dazu verpfl ichtet, ihre Daten für alle relevanten 
Verwaltungs-Prozesse über X-Road auszutau-
schen. So nutzt das ganze Land X-Road – für 
Steuererklärungen, Verschreibung von Medi-
kamenten, Gewerbe-Anmeldungen oder das 
Melderegister.

Welche positiven Auswirkungen hat diese 
umfassende E-Government Strategie auf die 
estnische Gesellschaft und Wirtschaft?
X-Road stellt die Kernfunktionen für Estlands 
digitale Gesellschaft zur Verfügung – die Mög-
lichkeit sicher Daten auszutauschen. Alle ande-
ren E-Goverment Prozesse hängen von dieser 
Funktion ab. Dieser Ansatz bietet viele Vorteile 
für den öff entlichen Sektor, wie Transparenz, Ef-
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fi zienz und Bequemlichkeit für die Nutzer. In den 
letzten 20 Jahren sind digitale Services mit dem 
Alltagsleben der Menschen in Estland tiefgrei-
fend verfl ochten.

Haben Sie Empfehlungen für den Deutschen 
Bundestag, wie man eine E-Government Stra-
tegie für etwa 80 Millionen Bürger angehen 
könnte?
Die zwei wichtigsten Komponenten für umfas-
sende E-Government Services und eine digitale 
Gesellschaft sind der sichere Datenaustausch 
und die eindeutigen Identitäten für die Bürger.

Live Statistiken mit beeindruckenden Zahlen zur Nutzung 
von X-Road sowie ein Überblick über die beliebtesten 
Services und genutzten Technologien können unter 
www.ria.ee/x-tee/fact/#eng abgerufen werden. 
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Interoperative dezentrale Systeme haben den 
Vorteil, dass es keine Grenzen gibt in Bezug 
auf die Skalierbarkeit. Die Nutzerfreundlichkeit 
bleibt dieselbe, egal ob mit 8 Millionen oder 80 
Millionen Nutzern.

Cybernetica hat unter anderem eine erweiterte 
Version von X-Road entwickelt, speziell für Staa-
ten, die sich in einem digitalen Transformations-
prozess befi nden. Diese beinhaltet zusätzliche 
Funktionen, die eine Implementierung einfa-
cher machen. Dieses System wird bereits von 
verschiedenen Staaten mit unterschiedlichen 
Ansprüchen für verschiedene Zwecke genutzt. 

Während die Kerntechnologie die gleiche bleibt, 
ist es besonders wichtig, einen unterstützenden 
regulatorischen Rahmen zu schaff en. Dieses ist 
sehr von den Bedürfnissen der jeweiligen Regie-
rung abhängig. X-Road unterstützt etwa auch 
Föderationen, was aus technischer Perspektive 
bedeutet, dass mehrere unabhängige X-Road 
Systeme nebeneinander bestehen und dann wie-
derum genutzt werden, um Daten untereinander 
auszutauschen. Diese Lösung wird zum Beispiel 
genutzt, um grenzübergreifend Daten zwischen 
Finnland und Estland auszutauschen.

(Interview & Übersetzung: Carolin Desirée Töpfer)

Weiterführende Links:
Cybernetica Website mit Informationen rund um 
X-Road und Lösungen für andere Staaten: 
www.cyber.ee

Informationen zu X-Road auf der Website der 
Estonian Information Systems Authority:
www.ria.ee/en/x-road.html
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 @  Security by Design: 
eingebaute IT-Sicherheit in 
der digitalisierten Industrie

Durch die zunehmende Vernetzung von Geräten 
und Sensoren über das Internet öff nen sich An-
griff sfl ächen für kriminelle Cyber-Attacken. Die 
neuen, auch digital wirksamen Sicherheitsstan-
dards und Vorgehensweisen werden sukzessive 
entwickelt. Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 
ringen um den besten Weg, „Made in Germany“ 
zum weltweit unverwechselbaren Markenzei-
chen auch für IT-Sicherheit zu machen. 

Security by Design als Lösungsansatz
Mögliche Sicherheitsrisiken, insbesondere Cyber-
risiken bei neuen Produkten oder Prozessen von 
Anfang an zu vermeiden, ist das Ziel von Security 
by Design. Dabei werden bereits in der Entwick-
lungsphase eines Produkts IT-Sicherheitsanfor-
derungen berücksichtigt. Dass noch nicht alle 
Unternehmen diesen Weg gehen, dokumentiert 
der von TÜV Informationstechnik (TÜViT) in 
Zusammenarbeit mit dem Analystenhaus Crisp 
Research veröff entlichte Report „Security by 
Design – Die Rolle von IT-Sicherheitsstrategien in 
der Digitalisierung“. Von den befragten deut-
schen Unternehmen geben 67,3% an, dass sie 
immer oder häufi g die IT-Sicherheit der Produkt-
Performance und Benutzerfreundlichkeit unter-
ordnen, wenn beide Prinzipien in Konfl ikt mitei-
nander geraten. Ein Grund dafür ist das Fehlen 
verbindlicher Sicherheitsstandards in der Infor-
mations- und Kommunikationstechnik, die den 
aktuellen Stand der Technik abdecken. Entspre-
chend geben fast zwei Drittel der Befragten an, 
ihre IT-Sicherheitsstrategien schärfen sowie ein-
heitliche Standards und Anforderungen für alle 
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Bereiche defi nieren zu müssen. Viele Unterneh-
men suchen nach praktikablen und wirtschaftlich 
sinnvollen Wegen, die Balance für IT-Sicherheit 
und digitalen Innovationen zu fi nden – für die 
eigene Organisation, das Internet of Things und 
neue digitale Produkte. 

Banken- und Finanzbranche sowie Versorgungs-
unternehmen machen heute bereits vor, wie 
Security by Design hilft, Produktinnovationen 
und Flexibilität am Markt mit IT-Sicherheit 
unter einen Hut zu bringen. Ein frühzeitiges und 
verstärktes Zusammenspiel von Anwendern und 
IT-Security-Providern schon bei der Entwicklung 
von Produkten ist – gemeinsam mit der Trans-
formation von Unternehmensprozessen und 
IT-Architekturen – ein wichtiger Eckpfeiler für 
eine sichere smarte Zukunft.  

Die Studie gibt es hier zum download: 
www.tuvit.de/studie

Zum Autor
Dirk Kretzschmar ist 
Geschäftsführer von 
TÜViT und seit mehr 
als 10 Jahren IT-Secu-
rity-Experte. 
Der Diplom-Ingenieur 
für Informationstech-
nik begann 1988 am 
Institut für Post- und 
Fernmeldewesen und 
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Siemens als Senior 

Service Engineer und Projektmanager für Risiko-
projekte. 

© TÜViT
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Nach verschiedenen Managementpositionen 
leitete Dirk Kretzschmar von 2006 bis 2009 bei 
EADS Secure Networks den Organisations- und 
Projektaufbau sowie die Prozessgestaltung für 
den Aufbau des deutschen digitalen Polizeifunk-
netzes BOSNET und war zusätzlich für das opera-
tive Geschäft der Firma verantwortlich. 
2009 trat er in die Tochtergesellschaft Rohde 
& Schwarz PMR als Chief Operations Offi  cer 
ein und verantwortete das weltweite operative 
Geschäft. Im Juli 2011 wurde Dirk Kretzschmar 
Mitglied der Geschäftsleitung, Leiter des Vertrie-
bes und Leiter der Entwicklung Kryptosysteme 
beim Tochterunternehmen Rohde & Schwarz SIT. 
Seit 2015 ist Dirk Kretzschmar Geschäftsführer 
von TÜViT.

Über TÜViT
TÜViT ist einer der führenden 
Prüfdienstleister für IT-Si-
cherheit. Zu seinen Themen 
gehören u.a. Cyber Security, 

Hardware- Software-Evaluierung, Industrie 4.0, 
kritische Infrastrukturen, Datenschutz-Audits, 
ISMS-Beratung und -Auditierung nach 
ISO/IEC 27001, Vertrauensdienste, Smart Ener-
gy,  Mobile Security sowie Prüfung und Zerti-
fi zierung von Rechenzentren hinsichtlich ihrer 
physischen Sicherheit.
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 @ Wie IT-Sicherheit in die 
Schulen kommt

Menschen sind das schwächste Glied in einem Si-
cherheitskonzept. Sie tragen kaum zur Sicherheit 
eines Systems bei. Noch schlimmer: sie untergra-
ben Sicherheits-Vorgaben durch ihr Nutzerver-
halten. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass 
es keinen einzigen Sicherheitsprozess gibt, den 
man nicht dadurch verbessern könnte, dass man 
den Menschen ersetzt. Nehmen wir als Beispiel 
den Passwort Prozess. Wird das Passwort zufäl-
lig von einer Maschine generiert, wird es stärker 
und somit schwerer zu knacken. Ein Mensch wird 
hingegen immer ein Passwort wählen, an das er 
sich erinnern kann, was zu einem schwächeren 
Passwort führt.

Sparen wir das Passwort ganz aus und sprechen 
über direkt verbundene Maschinen, die ohne 
menschliches Zutun über digitale Zertifi kate 
kommunizieren, wird das Ganze noch eine Stufe 
sicherer. Wir können Menschen aber nicht voll-
kommen aus allen Sicherheitsprozessen entfer-
nen. Außerdem sollen auch ihre privaten Daten 
geschützt sein. Daher müssen wir das Thema 
IT-Sicherheit in die Schulen bringen.

Unser Ziel ist es, Schüler auszubilden, damit sie 
Teil einer IT-Sicherheits-Strategie sein können. 
Dazu müssen wir ihre Haltung gegenüber IT-Si-
cherheit verändern. Das Problem dabei ist, dass 
aktuelle Unterrichtsmaterialien und -Methoden 
ihre Tücken haben. Zeigt man den Schülern 
konkrete Hacker Angriff e, kommt man schnell 
ins Hintertreff en, da die Hacker stetig ihre Taktik 
ändern. Aktuelle Berechnungen zeigen, dass ei-
nem Hacker 10.121 verschiedene Methoden zur 
Verfügung stehen, um ein Netzwerk mit 20 Nut-
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zern zu hacken. Diese Zahl ist so groß, dass eine 
Datenbank, in der man alle Möglichkeiten zu An-
schauungszwecken für den Unterricht speichern 
würde, einen Speicherplatz besitzen müsste, der 
größer ist als das uns bekannte Universum.

Es hat sich gezeigt, dass es viel wirkungsvoller 
ist, jungen Menschen beizubringen, mit tech-
nisch anspruchsvollen Stress-Situationen um-
zugehen und ihnen zu zeigen, warum sie Wert 
auf IT-Sicherheits-Standards legen sollten. Was 
wirklich hilfreich ist, sind praktische Übungen. 
Schüler müssen verstehen, warum Cyber-At-
tacken überhaupt funktionieren. Gleichzeitig 
müssen sie lernen, mit den neuen Informationen 
verantwortungsbewusst umzugehen, um nicht 
selber zu kriminellen Hackern zu werden. 

Deshalb haben wir ein Curriculum für die Gruppe 
junger Menschen erarbeitet, die solche Art von 
Ausbildung momentan am dringendsten benö-
tigt: Teenager. Wir haben es Hacker Highschool 
genannt und verteilen es kostenfrei an Schulen.

Hacker Highschool ist ein Training, das auf eine 
attraktive und spannende Art das Bewusstsein 
für IT-Sicherheit erhöht. Mit Hacking ist dabei 
gemeint, dass ein Schüler alles lernt was er wis-
sen muss, um sich selber online zu schützen. Es 
klingt komisch, aber jede Branche könnte davon 
profi tieren, Mitarbeiter einzustellen, die so krea-
tiv, einfallsreich und motiviert sind wie Hacker.

Hacker bringen sich selber bei, wie Dinge funkti-
onieren. Hacker wissen, wie sich Systeme anpas-
sen lassen. Sie können diese personalisieren und 
verbessern. Wer Hacking lernt, bekommt also 
viele Denkweisen vermittelt, die für Schüler als 
zukünftige Arbeitnehmer sehr positiv sind.
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Wir haben 2003 mit der Hacker Highschool ange-
fangen und durch dieses Projekt gelernt, worauf 
es bei der Vermittlung von IT-Sicherheit im Un-
terricht ankommt. Die Schüler lernen eigenstän-
dig, was sie zusätzlich motiviert und außerdem 
das Problem fehlender qualifi zierter Lehrkräfte 
löst. Mittlerweile ist dies sogar in Stufen über-
greifenden Klassen möglich, da es beim Hacking 
auf den Lösungs-Ansatz ankommt und nicht 
darauf, eine richtige Antwort zu erhalten.

Während einige Schulen noch Vorbehalte haben, 
ihren Schülern Hacking beizubringen, gefällt 
vielen Unternehmen die Möglichkeit ihre zu-
künftigen Arbeitskräfte entsprechend auszu-
bilden. Verschiedene Quellen bestätigen, dass 
es in 2020 etwa 2 Millionen unbesetzte Stellen 
im IT-Bereich geben wird. Heute schon fällt es 
Unternehmen schwer, qualifi zierte Mitarbeiter 
zu fi nden. Eine dieser Firmen ist IBM, mit denen 
wir eine Kooperation eingegangen sind. IBM gibt 
Schülern, die unsere Hacker Highschool Kurse 
erfolgreich abgeschlossen haben, die Möglich-
keit als Analyst in einem der Security Operations 
Center des Unternehmens zu arbeiten. Dies 
kann ein erster Schritt in eine Karriere im Be-
reich IT-Sicherheit oder in anderen Technologie 
Feldern sein.

Der Punkt ist aber, dass IT-Sicherheit für jeden 
Menschen relevant sein sollte. Zukünftige Ar-
beitnehmer brauchen diese Kenntnisse am aller-
meisten. Wir müssen Wege fi nden, IT-Sicherheit 
für jeden Schüler zugänglich zu machen, denn sie 
sind unsere Spezialisten von morgen. 

(Übersetzung: Carolin Desirée Töpfer)

IT-Sicherheit (nicht nur) für Politiker

38



Zum Autor
Pete Herzog ist 
Co-Founder und Ge-
schäftsführer von 
ISECOM, dem non-
profi t Institute for 
Security and Open 
Methodologies. Im 
Jahr 2000 entwickelte 
er das Open Source
Security Testing 
Methodology Manual, 
um die Implementie-

rung und das Testing von Sicherheitslösungen 
zu verbessern. Herzog ist heute noch der Lead 
Researcher dieses Projekts und ist außerdem für 
weitere ISECOM Projekte verantwortlich, unter 
anderem das Hacker Highschool Programm.

Neben seiner Tätigkeit bei ISECOM, unterrich-
tete er an der La Salle University Barcelona im 
Rahmen des Masterstudienganges Security. 

Hacker Highschool ist eine wachsende Samm-
lung an Unterrichtsmaterialien für Teenager, 
bereitgestellt und übersetzt von Freiwilligen 
weltweit. Das Ergebnis sind Bücher für Schüler, 
basierend auf der Erkenntnis wie diese Zielgrup-
pe am besten lernt und was Teenager wissen 
müssen, um bessere Hacker, bessere Schüler und 
bessere Menschen zu werden.

Website: www.hackerhighschool.org
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 @ Glossar

Authentifi zierung: Die Authentifi zierung stellt 
sicher, dass ein Kommunikationspartner derjeni-
ge ist, für den er sich ausgibt. So ist es dem Emp-
fänger möglich, die Herkunft einer Nachricht zu 
ermitteln.

Backdoors: Hintertüren, welche von den Ent-
wicklern von Software eingebaut werden, um 
die Sicherheitsfunktionen von Systemen zu um-
gehen und jederzeit Zugriff  zu erhalten.

Biometrie: Vermessung biologischer Objekte. In 
der IT-Sicherheit ist damit stets die Vermessung 
von Körpermerkmalen (z. B. Fingerabdruck) zur 
Authentifi zierung gemeint.

Bitcoin: Das 2008 der Öff entlichkeit vorgestellte 
Bezahlsystem Bitcoin ermöglicht es, Zahlungen 
direkt von einer Person an eine andere Person 
vorzunehmen, ohne dass dafür eine zentrale 
Vertrauensinstanz wie eine Bank erforderlich 
wäre. Dies ist eine fundamentale Neuerung im 
Bereich des Bezahlwesens, die in Zukunft auch 
für weitere Bereiche weitreichende Auswirkun-
gen haben kann.

Cyber-Attacken: In Anlehnung an Science 
Fiction Romane und Filme wird der virtuelle 
Raum der zahlreichen miteinander verbundenen 
Computer und Maschinen über das Internet Cy-
berspace genannt. Eine Attacke, die aus diesem 
undurchsichtigen virtuellen Raum kommt, wird 
wiederum als Cyber-Attacke bezeichnet.
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Datenschutz: bezieht sich vor allem auf den 
Schutz von Personen bezogenen Daten, also 
Daten, die entweder direkt eine Person be-
schreiben oder Rückschlüsse auf eine bestimmte 
Person zulassen. Dieser ist gesetzlich geregelt, 
ab Mai 2018 durch die neue EU Datenschutz 
Grundverordnung, die den Verbraucherschutz 
noch einmal verstärkt. Die Prinzipien des Da-
tenschutzes konkurrieren an manchen Stellen 
allerdings mit den Standards für IT-Sicherheit in 
Unternehmen.

Datensicherheit: bezieht sich nicht nur auf 
Daten, die unter den Datenschutz fallen, son-
dern auch auf andere sensible Daten, wie etwa 
Unternehmens-Geheimnisse und Informationen 
aus Forschungs- und Entwicklungs-Abteilungen.

Denial of Service-Angriff e: Attacken auf Da-
tennetze oder Systeme mit dem Ziel, dass diese 
nicht mehr für Anwender zur Verfügung stehen.

Digitale Signatur: Prüfsumme, die mit einem 
privaten Schlüssel erstellt wird. Sichert die Au-
thentizität des Signierenden und die Integrität 
der Daten.

Digitale Transformation: Die Digitalisierung 
bedeutet sowohl für Unternehmen als auch für 
unsere Gesellschaft einen Umbruch. Arbeits-
weisen und Prozesse ändern sich. Dies passiert 
jedoch nicht automatisch. Jeder Prozess, der 
digitalisiert wird, muss vorher sorgfältig durch-
dacht und die Umwandlung geplant werden. In 
Unternehmen und auf politischer Ebene erfolgt 
dies im besten Fall einer Digitalisierungs-Strate-
gie. Wo nach und nach Prozesse umgewandelt 
und digitalisiert werden, spricht man von Digita-
ler Transformation.
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Digitaler Fingerabdruck: Auch Fingerprint oder 
(kryptografi scher) Hashwert genannt, ist eine 
kryptografi sche Prüfsumme, mit der auf einfa-
che Weise die Korrektheit von Daten überprüft 
werden kann, ohne die gesamten Daten abglei-
chen zu müssen.

Digitales Zertifi kat: Datensatz, der den Namen 
einer Person oder eines Systems, deren öff ent-
lichen Schlüssel, gegebenenfalls einige andere 
Angaben und eine Signatur enthält.

Digitalisierung: Wenn analoge Dinge und 
Prozesse umgewandelt und so für Computer 
nutzbar gemacht werden, sprechen wir von Di-
gitalisierung. Zum Beispiel, wenn ein Dokument 
zur weiteren Bearbeitung eingescannt wird. Be-
ruhend auf dieser Grundlage hat sich der Begriff  
zur Bezeichnung für die zunehmende Nutzung 
von Computern im Alltag entwickelt.

Echtzeit: Die Digitalisierung hat dazu geführt, 
dass Datenübertragung nicht nur rasend schnell, 
sondern im besten Fall sogar in Echtzeit möglich 
ist. Kaum wurde eine Information in ein Gerät 
eingegeben, schon kommt sie auf zahlreichen 
anderen Geräten zeitgleich an. Ein beliebtes Bei-
spiel dafür ist die Kommunikation per Messen-
ger. Im Internet of Things kommunizieren aber 
auch Geräte in Echtzeit untereinander. Dies führt 
zu neuen Daten getriebenen Geschäftsmodellen 
sowie Wartungs- und Service-Angeboten aber 
auch Herausforderungen im Bereich IT-Sicher-
heit.
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E-Government: Wenn öff entliche Verwaltungs-
Prozesse umfassend digitalisiert werden, spricht 
man von E-Government. Besonders bekannt 
für ein umfassendes E-Government Konzept ist 
Estland (X-Road Interview S. 28). Aber auch zum 
Beispiel die europäische Union baut ihr 
E-Government Angebot immer weiter aus.

eID: Eine eID-Karte (auch als elektronischer Aus-
weise bezeichnet) ist ein Ausweis, der mit einem 
Computerchip ausgestattet ist. Beispielsweise 
wird der deutsche Personalausweis seit 2010 
als eID-Karte ausgegeben (gleichzeitig wurde 
das Format auf Kreditkartengröße verkleinert). 
Zahlreiche andere Staaten (als führend gelten 
Belgien, Estland, Finnland, Malaysia und Nigeria) 
geben ebenfalls eID-Karten heraus. Der Chip 
ist von außen nicht sichtbar (einige eID-Karten 
haben allerdings Metallkontaktfl ächen). Je nach 
Gestaltung lässt sich eine eID-Karte beispielswei-
se als Passwortersatz im Internet, zum Ver-
schlüsseln, als Krankenversicherten-Karte oder 
als Reisepass-Ersatz nutzen.

Elektronische Unterschrift: Statt einer hän-
dischen Unterschrift wird eine Prüfsumme mit 
einem privaten Schlüssel erstellt. So wird die 
Authentizität des Signierenden und die Integri-
tät der Daten sichergestellt.

Elektronisches Siegel: Werden in analogen 
Prozessen Firmen- oder Behörden-Stempel 
zum Nachweise der Echtheit eines Dokuments 
genutzt, so werden in digitalen Prozessen elek-
tronische Siegel genutzt, z. B. in Ergänzung zur 
elektronischen Unterschrift.

43

 Glossar



Ende-zu-Ende-Verschlüsselung: Daten kön-
nen nicht nur von Geräten kopiert und so 
gestohlen werden, sie können auch während 
der Übertragung abgefangen werden. Um 
dies zu vermeiden, bieten viele Anbieter eine 
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung an, bei der die 
Datenübertragung verschlüsselt wird. 

Enigma: Verschlüsselungsmaschine, die im 
zweiten Weltkrieg von den Deutschen genutzt 
wurde – hauptsächlich zur Verschlüsselung von 
Morse-Funksprüchen. Mit großem Aufwand 
und speziellen Maschinen gelang es britischen 
Spezialisten, einen Großteil des deutschen 
Enigma-Funkverkehrs zu dechiff rieren (polni-
schen Mathematikern war ähnliches in kleinerem 
Rahmen bereits vor dem Krieg gelungen). Die 
Entschlüsselung der Enigma, von der die deut-
schen Generäle nichts ahnten, trug erheblich zur 
Verkürzung des Zweiten Weltkriegs bei.

EU Datenschutz-Grundverordnung: Ab Mai 
2018 gilt die neue EU Datenschutz Grundver-
ordnung, die das Datenschutzrecht europaweit 
regelt. 

E-Voting: Als I-Voting, Internetwahl oder 
Remote E-Voting bezeichnet man die elektro-
nische Form einer Wahl oder Volksabstimmung 
über das Internet.

Hacker: Der Begriff ist eher negativ belegt, da 
er direkt mit Hacker Angriffen in Verbindung 
gebracht wird. Hacker sind Personen, deren 
technisches Wissen so umfassend ist, dass sie 
Systeme nicht nur nutzen, sondern auch mani-
pulieren können. Es wird zwischen kriminellen 
Black Hat Hackern und White Hat oder Ethical 
Hackern unterschieden.
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Hacker Angriff e: Direkte geplante Angriff e von 
Hackern auf ein bestimmtes Netzwerk werden 
als Hacker Angriff  bezeichnet. Vor allem Medien 
unterscheiden nicht zwischen Hacker Angriff en 
und der Ausnutzung von Sicherheitslücken. 

Integrität (technisch): Die Korrektheit (Unver-
sehrtheit) von Daten und korrekte Funktionswei-
se von Systemen.

Internet of Things (IoT) – Internet der Dinge: 
Bisher sind vor allem PCs, Laptops, Server und 
Smartphones an das Internet angeschlossen. Es 
ist jedoch technisch auch problemlos möglich, 
beispielsweise eine Waschmaschine, ein Auto 
oder eine Klimaanlage mit dem Internet zu 
verbinden, da in solchen Geräten ohnehin ein 
Computer eingebaut ist. Da Computer immer 
kleiner und billiger werden, wird auch der Inter-
net-Anschluss für Kleidungsstücke, Produkte im 
Supermarkt oder Ersatzteile zunehmend prakti-
kabel – sofern in diese Objekte ein 
Computer-Chip eingebaut wird. Man spricht 
hierbei vom „Internet der Dinge“ („Internet 
of Things“). Auch die Abkürzung IoT oder der 
Begriff  „Internet of Everything“ ist gebräuchlich. 
Es versteht sich von selbst, dass das Internet der 
Dinge völlig neue Anforderungen and den Da-
tenschutz und die Sicherheit stellt. Generell gilt 
das Thema Sicherheit im Internet der Dinge als 
große Herausforderung für die nahe Zukunft.
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IT Architektur: Ähnlich wie beim Hausbau 
schließt eine IT Architektur alle Komponenten 
auf verschiedenen Ebenen mit ein. Sowohl 
das Netzwerk als auch alle Geräte in diesem 
Netzwerk gehören dazu. Außerdem werden 
die Datenaustausch-Prozesse zwischen den 
Geräten über das Netzwerk und das Internet 
festgelegt. Ein Überblick über die IT Architektur 
ist die Grundlage für eine nachhaltige IT-Sicher-
heits-Strategie.

IT-Sicherheitsgesetz: Das 2015 in Kraft getre-
tene Gesetz soll die IT-Sicherheit in Deutschland 
verbessern sowie Nutzer im Internet schützen. 
Ein besonderes Augenmerk liegt auf den kriti-
schen Infrastrukturen.

Kritische Infrastrukturen (KRITIS): Unterneh-
men aus den Bereichen Strom- und Wasserver-
sorgung, Finanzen oder Ernährung fallen unter 
die kritischen Infrastrukturen, da sie die Versor-
gung der Bevölkerung mit überlebenswichtigen 
Gütern übernehmen. Nach dem IT-Sicherheitsge-
setz werden diese Unternehmen ganz besonders 
dazu verpfl ichtet, ihre Systeme gegen Ausfall 
und Angriff e zu sichern.

Kryptografi e: Die Kryptografi e ist eine Wis-
senschaft, die sich mit der Verschlüsselung von 
Daten beschäftigt. Der Begriff  hat etwa die 
gleiche Bedeutung wie Kryptologie. Die Krypto-
grafi e wird heute an zahlreichen Universitäten 
betrieben. Ein großer Teil der Forschung fi ndet 
außerdem nichtöff entlich beim Militär und in 
den Geheimdiensten statt. Die moderne Kryp-
tografi e beschäftigt sich fast ausschließlich mit 
Computer gestützten Verschlüsselungsverfah-
ren.
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Netzwerk: Für viele Nutzer unsichtbar, steht 
hinter jedem genutzten Computer ein Netzwerk. 
Jeder Computer, jedes Tablet und jedes Smart-
phone, das wir privat oder geschäftlich nutzen, 
ist mit anderen Computern, Maschinen, Servern 
direkt oder über das Internet vernetzt. Schon 
Unternehmens-Netzwerke können sehr komplex 
sein, vor allem wenn eine weitere Vernetzung 
mit den Netzwerken anderer Unternehmen 
besteht. 

NSA: Die National Security Agency (NSA) ist eine 
große US-Behörde, deren Zweck die Überwa-
chung, Entschlüsselung und Auswertung elektro-
nischer Kommunikation ist. Die NSA beschäftigt 
mehrere Zehntausend Mitarbeiter und gilt in 
Fragen der Verschlüsselungstechnik und elektro-
nischer Überwachung als äußerst kompetent.

Passwort: Das Passwort ist im Internet und in 
der Computertechnik das wichtigste Mittel, 
um den Zugang zu Daten und Programmen zu 
sichern. Computer-Anwender sind häufi g mit der 
Vielzahl der Passwörter, die nach Möglichkeit 
schwer zu erraten sein sollten, überfordert.

PGP: Pretty Good Privacy (PGP) ist eine populä-
re E-Mail-Verschlüsselungs-Software, die ohne 
die Mitwirkung großer Software-Hersteller und 
ohne Beachtung gängiger Verschlüsselungsfor-
mate entstanden ist. Dennoch (oder gerade des-
wegen) ist PGP sehr erfolgreich. Mit den meisten 
anderen E-Mail-Verschlüsselungsprogrammen 
(insbesondere denen, die das S/MIME-Format 
verwenden) ist PGP nicht kompatibel.
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Privacy by Default: bedeutet, dass die Stan-
dards für z.B. eine Datenbank-Anmeldung durch 
den Nutzer so gesetzt werden, dass nur die 
Daten erhoben werden, die tatsächlich notwen-
dig sind.

Privacy by Design: bedeutet, dass Grundle-
gende Kriterien des Datenschutzes bereits von 
Anfang an im Produktionsprozess eines digita-
len Produkts oder Services eine wichtige Rolle 
spielen. 

Privater Schlüssel: Dieser Schlüssel kommt in 
asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren zum 
Einsatz, als geheimer Teil eines erstellten Schlüs-
selpaares. Er darf nur in den Besitz der Person 
sein, die ihn erstellt hat und für die Entschlüs-
selung von schützenswerten Daten verwenden 
möchte.

Safety & Security: Die englischen Begriff e „Sa-
fety“ und „Security“ heißen auf Deutsch beide 
„Sicherheit“. Sie haben jedoch eine unterschied-
liche Bedeutung. Als Safety bezeichnet man die 
Sicherheit gegenüber Unfällen und Naturge-
walten. Die Safety-Abteilung eines Unterneh-
mens hat es also mit Brandschutz, Unfallschutz, 
Schutz vor Stromausfällen und ähnlichem zu tun. 
Security ist dagegen die Sicherheit gegenüber 
absichtlichen Angriff en – beispielsweise gegen-
über Diebstahl und Spionage. Dementsprechend 
sind auch die Begriff e IT-Safety und IT-Sicherheit 
defi niert. Im ersteren Fall geht es um den Schutz 
vor Festplatten-Ausfällen und Wasserschäden im 
Rechenzentrum. IT-Security-Fachleute beschäf-
tigten sich dagegen mit Virenschutz, Verschlüs-
selung, sicheren Passwörtern und ähnlichen 
Themen.
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Security by Design: beschreibt das Grundver-
ständnis, Kriterien der IT-Sicherheit von Anfang 
an im Produktionsprozess eines Hardware- oder 
Software-Produkts zu beachten sowie Probleme, 
die bei der Produktion auftauchen, im Sinne der 
Sicherheits-Vorgaben zu lösen.

Schlüssel: Ein Schlüssel bezeichnet in der Kryp-
tografi e eine geheime Information, die in einen 
Verschlüsselungsvorgang eingeht. Ein Schlüssel 
kann beispielsweise von einem Passwort abge-
leitet sein.

Sicherheitslücken: Bleiben meist unbemerkt. 
Sie sind in Privathaushalten, Unternehmen und 
Behörden häufi g verursacht durch eine veraltete 
IT Infrastruktur oder fehlende Software-Up-
dates. Viele Sicherheitslücken werden so lange 
nicht erkannt, bis ein Cyber Angriff  stattfi ndet.

S/MIME: S/MIME ist ein weit verbreitetes For-
mat für verschlüsselte E-Mails. E-Mail-Verschlüs-
selungs-Programme, die S/MIME unterstützen, 
sind untereinander kompatibel. S/MIME verträgt 
sich jedoch nicht mit dem ebenfalls weit ver-
breiteten Format der Software PGP, das einen 
ähnlichen Zweck hat.

Snowden, Edward: Der US-Experte Edward 
Snowden arbeitete einige Jahre lang für einen 
Zulieferer der NSA und hatte dabei Zugang zu 
geheimen Informationen. Er wurde weltweit 
bekannt, als er 2013 große Mengen dieser Ge-
heiminformationen im Internet veröff entlichte. 
Dadurch erfuhr die Öff entlichkeit zahlreiche, oft 
skandalöse Details über die Arbeit der NSA.
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Security Operations Center (SOC): Neben 
der IT-Abteilung benötigen vor allem Betrei-
ber kritischer Infrastrukturen oder solche, die 
Kunden mit erhöhten Sicherheits-Standards 
betreuen, ein Security Operations Center. Die 
Mitarbeiter dieser Einheit sind häufi g außerhalb 
des eigentliches Standortes untergebracht und 
für die Sicherung der IT Infrastruktur zuständig. 
Gleichzeitig unterliegt ihr Arbeitsplatz erhöhten 
Sicherheits-Standards.

Traceability: Rückverfolgbarkeit: Jede Aktion 
im Internet hinterlässt Spuren. Ganze Industrien, 
wie Google, Facebook, leben von der Auswer-
tung von Benutzerverhalten.

VeraCrypt: ein kostenloses Verschlüsselungs-
programm für beliebige Dateien. Es gilt als so 
sicher, dass beispielsweise die Polizei es nicht 
knacken kann, wenn ein Krimineller es verwen-
det hat. Auch die NSA kann VeraCrypt-Verschlüs-
selungen vermutlich nicht dechiff rieren.

Verschlüsselung: Das Verschlüsseln von Daten 
bedeutet, die Daten so zu verändern, dass ein 
Unbefugter keine Möglichkeit hat, sie zu lesen. 
Für einen Befugten muss es dennoch möglich 
sein, die Verschlüsselung rückgängig zu machen. 
In aller Regel geht in die Verschlüsselung eine 
Geheiminformation (Schlüssel) mit ein, mit der 
man die Daten bei Bedarf wieder entschlüsseln 
kann.
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 @ Checkliste

    Geben Sie Ihre Geräte nicht aus der Hand, erst 
recht nicht, wenn diese entsperrt sind!

    Betrachten Sie Ihre Geräte und vor allem 
die Anschluss-Stellen. Achten Sie auf kleine 
Stecker und Zwischenstücke. Sehen Sie etwas, 
was dort nicht hingehört? Dann entfernen Sie 
es sofort!

    Versuchen Sie zu verstehen, wie Ihre verschie-
denen Accounts untereinander verknüpft sind 
und an welchen Schnittstellen Daten übertra-
gen werden. Erfolgt diese Übertragung ver-
schlüsselt oder unverschlüsselt? Bevorzugen 
Sie eine verschlüsselte Übertragung.

Um Nutzern die Anwendung von Verschlüsse-
lungen einfacher zu machen, haben die Telekom 
und das Fraunhofer Institut das Projekt Volks-
verschlüsselung gestartet 
(www.volksverschluesselung.de). 
Angeboten wird eine Verschlüsselungs-Methode 
für E-Mails, die von Nutzern mit unterschied-
lichem Vorwissen einfach genutzt werden 
kann. Bei vielen Nutzern beginnen die Sicher-
heits-Lücken allerdings schon viel früher. Einen 
100%igen Schutz wird es nie geben, aber Sie 
können den Zugriff  auf Ihre Daten für Außen-
stehende durchaus kompliziert gestalten – auch 
ohne technische Vorkenntnisse.

    Überlegen sie sorgfältig, bevor Sie einen 
E-Mail Anhang öff nen. Ist es plausibel, dass 
diese Mail einen Datei- Anhang besitzt? Wenn 
Ihnen etwas komisch vorkommt, markieren Sie 
die Mail als Spam und löschen Sie diese bzw. 
folgen Sie den Vorgaben Ihres Arbeitgebers.
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    Wählen Sie sichere Passwörter und ändern Sie 
diese regelmäßig. Vor allem, wenn Sie diese 
häufi g auswärts benutzen müssen, z.B. um auf 
Reisen Dokumente zu drucken.

Eine brauchbare Methode zur Passwort-Gene-
rierung ist zum Beispiel eine Kombination von 
Gegenständen, die nur Sie kennen und die in 
Ihrem Zuhause in einer bestimmten Reihenfolge 
angeordnet sind, sodass Sie sich diese gut ein-
prägen können + eine Variation in der Groß- und 
Kleinschreibung + einer Zahlenkombination. 
Natürlich sollten Sie dieses Passwort dann aber 
auch nicht für alle Zugänge nutzen. Ich habe 
meine Zugangsdaten in ungefähr 3 Sicher-
heits-Kategorien eingeteilt und versuche die 
Passwörter sowohl möglichst unterschiedlich zu 
gestalten als auch häufi g zu wechseln.

    Kümmern Sie sich um einen guten Viren-
schutz, der auch auf Zugriff e durch Program-
me wie Messenger und Cookies beim online 
Surfen aufmerksam macht. Sichern Sie so alle 
Ihre Geräte, ebenso externe Festplatten, Spei-
cherkarten und USB-Sticks!

Die Angebote sind in diesem Bereich vielfältig. 
Fachmagazine wie www.Chip.de testen regel-
mäßig neue Software und bieten auch viele 
geprüfte Freeware-Versionen zum Download 
an. Verwenden Sie höchstens eine Anwendung 
zusätzlich zur Sicherheits-Software des Be-
triebssystems. Nutzen Sie mehrere verschiedene 
Sicherheits-Anwendungen gleichzeitig, führen 
diese schnell zu unübersichtlichen Warnmeldun-
gen. Wenn Sie eine Benachrichtigung über ein 
Software-Update bekommen, zögern Sie nicht 
zu lange. Updates sind immer auch dafür da, um 
Sicherheitslücken zu schließen.
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    Sichern Sie Ihre Daten regelmäßig. Dies ist 
nicht nur wichtig, falls Ihnen ein Gerät geklaut 
wird, sondern auch, wenn Sie es in die Repara-
tur geben müssen.

    Sorgen Sie dafür, dass alle Ihre Daten auf 
alten Geräten nicht nur einfach gelöscht 
werden, bevor Sie diese verkaufen oder einla-
gern. Löschen Sie die Verbindungen zu Ihren 
Accounts und Cloud-Anwendungen. Nutzen 
Sie ein Programm, das Daten nicht nur löscht, 
sondern auch mit Nullen überschreibt (z.B. 
Eraser). So wird die Wiederherstellung von 
Informationen zusätzlich erschwert. Am aller 
sichersten ist die Zerstörung des Speicher-
mediums. Hierfür gibt es spezielle Anbieter, 
die Festplatten, USB-Sticks etc. professionell 
schreddern.

    Kontrollieren Sie aufmerksam Ihre Konto-Aus-
züge und reagieren Sie sofort, wenn Ihnen 
Abbuchungen, die von Online-Accounts ausge-
löst worden sind, komisch vorkommen!

(Autor: Carolin Desirée Töpfer)
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