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Unternehmen müssen einerseits den Weg in die digitale Welt suchen, 
andererseits setzen sie sich damit Risiken aus, die wiederum komplexe 
Sicherheitslösungen erfordern. Es reicht nicht aus, nur die Firewalls und 
Netzwerke zu schützen. 

Wer einen Blick in die tagesak -
tuellen Medien wirft, bekommt
je den Tag aufs Neue Nachrich-

ten über Hackerangriffe, Cyber-Security
und Informationssicherheit zu lesen. Ein
Themenfeld, in dem sich nur wenige
(technisch) auskennen, aber viele mitre-
den. Doch greift es zu kurz, nur auf Cy-
berrisiken abzuheben, wenn es um den
Schutz von unternehmenswichtigen Da-
ten geht, wie es der jüngste Fall von
Stada-Chef Matthias Wiedenfels auf-
zeigt. Wiedenfels, so berichten mehrere
Medien, wurde durch eine Wanze in sei-
nem Dienstwagen belauscht. 

Unternehmen sind gut beraten, nicht
nur ihre Firewalls und Netzwerke zu
schützen. Das ist schwierig genug, denn
selbst Bundestag, Telekom und Micro-
soft konnten sich nicht erfolgreich gegen
Angriffe schützen. Experten raten daher
zu einem ganzheitlichen Informations-
schutzkonzept, denn nur dieses ist ziel-

führend, um Unternehmen vor Schaden
zu bewahren. 

Bei der Erarbeitung eines solch ganz-
heitlichen Konzepts ist immer vom Grund -
satz der Prävention auszugehen. Sicher-
heitslücken, die erst gar nicht entstehen
können, verursachen auch keine Folge-
probleme. Ziel ist es dabei, die Unterneh-
men präventiv gegen jegliche Formen von
Wirtschafts-, Konkurrenz- und In dus trie -
spionage zu rüsten und den unkontrol-
lierten Abfluss von innerbetrieblichen In-
formationen dauerhaft zu verhindern. Da -
bei lässt sich die gewünschte Wirkung
aber nur dann erreichen, wenn der Si-
cherheitsgedanke integraler Bestandteil
der Firmenphilosophie und aller relevan -
ten Managementent schei dungen wird. 

Das Dilemma der Unternehmen
Unternehmen sind gezwungen, den Weg
in die digitale Welt nicht nur sicherzu-
stellen, sondern zu suchen. Produkte,

Wisse um Deine Juwelen!

EIN GANZHEITLICHES INFORMATIONSSCHUTZKONZEPT
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die Fachkompetenz der handelnden Per-
sonen und das gesamte Marketing müs-
sen im world wide web platziert sein.
Dem steht ein Sicherheitsgedanke entge-
gen, der die wichtigen Informationen
und Daten des Unternehmens betrach-
tet. Es ist zu kurz gedacht, sich in dieser
Diskussion nur auf die Ebene der Cyber-
Diskussion zu versteifen. 

Betrachtung eines Informationsschutz-
konzeptes
Ziel muss es sein, die wirklich wichtigen
und schützenswerten Informationen zu
erkennen, einzugrenzen und wirksam zu
schützen. Wer alles schützen will,
schützt letztendlich nichts richtig. Ein
bewährtes Konzept betrachtet folgende
Bereiche:
1. Personelle Maßnahmen
2. Organisatorische Maßnahmen
3. Bauliche und technische Maßnahmen
4. Rechtliche Maßnahmen

Zu den personellen Maßnahmen (1.)
gehören solche, die die Gefahr eines In-
nentäters reduzieren. Bei der Personal-
auswahl wird nach Tätigkeitsbereichen
und Verantwortung der Position unter-
schieden. Sogenannte Backgroundchecks
sind keine Außergewöhnlichkeit und ein
probates Mittel zur Risikoreduzierung.
Im Bereich der Personalführung können
Qualifizierungs- und Weiterbildungs maß -
nahmen initiiert werden, die auf die Pro-
blematik eines Informationsverlustes
aufmerksam machen und die Sensibilität
steigern. Beim Ausscheiden von Mitar-
beitern wird darauf geachtet, dass Unter-
lagen und Arbeitsergebnisse im Unter-
nehmen bleiben bzw. noch nachdoku-
mentiert werden. 

Die organisatorischen Maßnahmen
(2.) beginnen mit dem System der Ver-
antwortlich- und Kontrollmöglichkeiten
im Unternehmen. Die Implementierung
von Frühwarnsystemen durch Verfahren
und Regelwerke steht hier im Vorder-
grund. Wie so oft, bedarf es hierbei einer
leichten Umsetzbarkeit, da die Systeme
sonst unterlaufen oder ausgehebelt wer-
den. 

Ein jeder kennt die Vielzahl an Kenn-
wörtern, die er für die verschiedenen
Programm- und Softwareanmeldungen
benötigt – dies führt allzu oft zu dem

Post-It, das unter der Schreibtischunter-
lage deponiert wird. Die im letzten Jahr 
bekannt gewordenen Fälle der »Chef Ma-
sche« oder »CEO Fraud« (zum Beispiel 
der Fall »Leoni«) machen deutlich, dass 
interne Systeme, sofern vorhanden, zu 
leicht unterlaufen und umgangen wer-
den können. Bei der Chef Masche werden 
gefälschte Dokumente oder Identitäten 
genutzt, um sich als Geschäftsführer 
oder von der Geschäftsführung Beauf-
tragte darzustellen. Sie weisen meist un-
ter dem Vorwand eines geheimen Projek-
tes Mitarbeiter an, Gelder zu überweisen 
und darüber Stillschweigen zu bewah-
ren. Im Fall des Nürnberger Kabelspezia-
listen und Autozulieferers Leoni AG soll 
ein Schaden von etwa 40 Mio. Euro ent-
standen sein. 

Bauliche Maßnahmen (3.) gehen über 
die bekannte Zutrittskontrolle und den 
Perimeterschutz (Schutz des Außenge-
ländes) hinaus. So können zum Beispiel 
Räume geschaffen werden, die abhörsi-
cher und von außen nicht einsehbar 
sind. Zu den technischen Maßnahmen 
gehören auch die Abwehrmechanismen 
gegen Cyber-Kriminalität – wie hohe di-
gitale Sicherheitsstandards – sie gehen 
aber über diese weit hinaus. Denn auch 
der Netzwerkdrucker auf der Vorstands-
etage, dessen interne Festplatte alle ge-
scannten und gedruckten Dokumente 
speichert, lässt sich vom nächsten Ser-
vicetechniker schnell austauschen. 

Die Abstimmung von Vertragswerken 
greift im Bereich der rechtlichen Maß-
nahmen (4.). Neben den Vertragsverhält-
nissen zu eigenen Mitarbeitern stehen 
hier Verträge zu Kooperations- und Netz-
werkpartnern, Lieferanten und Kunden 
im Fokus. Hierzu gehört auch die Anmel-
dung von Patent- und Schutzrechten. 
Nur so lässt sich – der leider immer noch 
zu häufig vorkommende Fall – vermei-
den, dass zum Beispiel das kurz vor der 
Patentgenehmigung stehende Produkt 
via Skype auch den Kollegen an den aus-
ländischen Produktionsstandorten ge-
zeigt wird. 

Für ein ganzheitliches Informations-
schutzkonzept ist interdisziplinäres und 
bereichsübergreifendes Denken uner-
lässlich und bei dessen Einführung eine 
ebensolche Herangehensweise erforder-
lich.  (Autor: Nils Retkowski,  
Result Group GmbH) www.result-group.com 
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