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Liebe Leserinnen und Leser,

Dear readers,

in goldenen Zeiten strömt Geld in die Kassen. Alles ist
leistbar. Alles ist möglich.

in a golden age, money flows into the coffers. Everything is affordable. Anything is possible.

Wem geht es heute so? Unter anderem den Drahtziehern, Auftraggebern und Strategen von großen
Cyberangriffen, den Koryphäen unter den Hackern
und Machern hinter den Dark Web-Angeboten.

Who is this true for today? Among others, the masterminds, initiators and strategists of major cyber
attacks, the experts among the hackers and creators
behind the Dark Web offerings.

Sie profitieren vom Leid der Anderen. Ihr persönlicher
Nutzen schadet uns allen.

They benefit from the suffering of others. Their personal gain harms all of us.

Deshalb müssen wir ihre Möglichkeiten eindämmen
und ihnen Grenzen setzen. Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ziehen an einem Strang. Es gibt viel Neues
für den Schutz unserer IT-Systeme und das ist eine
gute Nachricht. Gleichzeitig wachsen die Einfallstore
mit jedem Tag der Digitalisierung. Wir müssen am Ball
bleiben, täglich, stündlich, sekündlich.

That is why we must curb their possibilities and
fence them in. Politics, business and society are
pulling in the same direction. There are many new
developments to protect our IT systems and that is
good news. At the same time, the gateways grow with
every day of digitalisation. We have to stay on the
ball, every day, every hour, every second.

In dieser Ausgabe von „IT Security – Management
Knowhow“ beleuchten wir die aktuelle Lage aus
vielen Blickwinkeln und nehmen die Meinungen von
hochkarätigen Gesprächspartnern auf.
Ich wünsche Ihnen eine gute Lektüre.

In this issue of “IT Security – Management Knowhow”, we examine the current situation from many
perspectives and hear the opinions of top-class
discussion partners.
Enjoy reading this issue.

Ihre Isabell Claus, Herausgeberin

Isabell Claus, publisher
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Goldene Zeiten für Hacker?

Strategie / Strategy

waren schon immer gleichbedeutend mit großem
Reichtum, endlos sprudelnden Geldquellen und einem sorgenfreien Leben. Leben wir in goldenen Zeiten? Viele Unternehmen freuen sich über
volle Auftragsbücher, aber Hacker erleben ebenso gerade goldene Zeiten. Der fortschreitendenden Vernetzung und IoT sei Dank. Die Digitalisierung lässt Cyberattacken immer größer, zahlreicher und gefährlicher
werden. Wie können die goldenen Zeiten für Cyberkriminelle beendet
werden? Wieviel Angriffsfläche bieten Unternehmen und gibt es Strategien die digitalen Raubzüge zu stoppen?

have always been synonymous with great wealth, inexhaustible sources of money and carefree times. Are we living in a golden
age? Many companies are enjoying full order books, yet hackers are also
experiencing a golden age at the moment. Thanks to the ever-increasing
degree of interconnectedness and the IoT. Digitisation is enabling cyber
attacks to grow ever larger, more numerous and more dangerous. How
can a stop be put to the golden age for cyber criminals? How vulnerable
are companies and are there strategies in place to stop the digital raids?
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D

ie Anfänge des Hackings gehen bis 1982
zurück: Die Gruppierung „414s“ waren in
mehrere Computersysteme in Amerika eingedrungen. Fahrt nahm das „Geschäftsmodell Hacking“
aber so richtig seit Mitte 2000 auf und wächst seither
exponentiell weiter. Anonymous, die Shadow Brokers,
Lazarous Gruppe, Fin7, APT28, Snake oder Angriffe
wie WannaCry, Carbanak, Moonlight Maze – diese
Namen haben internationale Bekanntheit erlangt.
Innerhalb weniger Tage können Unternehmen heute
vor Schäden in Millionenhöhe stehen – bei WannaCry
wurde seitens eines betroffenen Unternehmens von
300 Millionen US Dollar berichtet, bei Carbanak war
von einer Milliarde US Dollar Gesamtschaden für die
betroffenen Banken die Rede. Das „Gold“, also die
finanziellen Benefits aus diesen Angriffen, landen in
unbekannten Händen.
Auf einer Zeitachse befinden wir uns demnach
schon in einem fortgeschrittenen Stadium der
„goldenen Zeiten“. Es gibt aber ein weiteres Problem:
Wir bieten durch die starke Digitalisierung in allen
Lebensbereichen immer neue Möglichkeiten für
Hacker. Ist da ein Ende der goldenen Zeiten in Sicht?
Vielmehr das Gegenteil – Reichtum und sprudelnde
Geldquellen locken an, machen Angriffe immer
vielfältiger, komplexer und größer. Dass das so ist,

Goldene Zeiten für Hacker?

H

acking itself dates back to 1982: The “414s”
were a group of hackers who had broken into
several computer systems in America. The
“business model” of hacking really began to gain
traction, however, from mid-2000 and has been
growing exponentially ever since. Anonymous, the
Shadow Brokers, Lazarus Group, Fin7, APT28, Snake
or attacks such as WannaCry, Carbanak, Moonlight
Maze – these names have achieved international
infamy. Within just a few days, companies today can
face millions of dollars in damages – in the case of
WannaCry, an affected company reported damages
of USD 300 million, while, in the case of Carbanak,
damages totalling USD 1 billion were purported to
have been incurred by the affected banks. The “gold”,
i.e. the financial benefits from these attacks, end up
in unknown hands.
On a time line, we are therefore already at an advanced stage in the “golden age”. There is, however,
an additional problem: we continue to offer new
possibilities for hackers thanks to the high degree of
digitisation in all areas of life. Is there an end in sight
to the golden age? Quite the opposite – wealth and
inexhaustible sources of money are enticing, leading
to attacks that are increasingly diverse, complex and
comprehensive. This fact has also been confirmed

Wie wird sich die Anzahl der Cyberattacken bis 2025 entwickeln? / Will we see a rise in cyber-attacks until 2025?

Wachstum (Durchschnitt über alle Antworten hinweg)
growth p.y. (average of responses)

Wachstum p.a. prognostizieren 31% der Befragten
growth p.y. anticipated by 31% of interviewees

0%

der Interviewten erwarten keinen Anstieg
of interviewees expect no increase
Source: RadarServices Expert Survey (2018)

Wie gut sind Unternehmen auf die Zukunft vorbereitet? / How well prepared are companies for the future?

Nicht (gut) vorbereitet / Not (well) prepared

72%

Vorbereitet / Prepared

21%

(Sehr) gut vorbereitet / (Very) well prepared

7%
Source: RadarServices Expert Survey (2018)
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Radar Global Risk Score – die Berechnung / calculation
In die Berechnung des Radar Global Risk Scores wird der
Incident Score, der Vulnerability Score und der Throughput
Score einbezogen.

The Radar Global Risk Score is calculated using the Incident Score, the Vulnerability Score and the Throughput
Score.

Der Throughput Score misst, ob in der IT-Sicherheitsabteilung einer Organisation mehr oder weniger
neue Incidents bekannt werden als in der gleichen
Zeitperiode geschlossen wurden.

The Throughput Score measures whether a greater
or smaller number of new incidents in the IT security
department of an organisation are known than were
closed during the same period of time.

Der Incident Score gibt den Durchschnitt der
gewichteten Risk Scores aller offenen Incidents (z.B.
erkannt durch Logmanagement oder Netzwerkstromanalyse) an. Ausgenommen sind hier Incidents die
durch die Schwachstellenanalyse erkannt werden.

The Incident Score gives the average of the weighted risk scores of all open incidents (for example, detected by log management or network flow analysis).
This does not include incidents that are detected by
the vulnerability analysis.

Der Vulnerability Score gibt den gewichteten Durchschnitt aller offenen Incidents an, die bei der kontinuierlichen Schwachstellenanalyse erkannt wurden.

The Vulnerability Score indicates the weighted average of all open incidents detected during a continuous vulnerability analysis.

wurde unter anderem kürzlich durch eine Studie
des Weltwirtschaftsforums bestätigt: Cybersicherheitsrisiken nehmen stetig zu, sowohl in der Wahrscheinlichkeit als auch in ihrem Störpotenzial, sagen
die Experten. Auch das Allianz Risk Barometer gibt die
Sichtweise wieder: Bei den 10 wichtigsten globalen
Geschäftsrisiken 2018 landen Cybervorfälle wie Cyberkriminalität, Systemausfall und die Verletzung der
Datenschutzrechte auf Platz zwei.
Fragt man IT-Sicherheitsexperten, so geschehen
in einer aktuellen Zukunftsstudie von RadarServices, wird der Trend in Zahlen nachvollziehbar: Im
Durchschnitt steigt die Anzahl der Cyberattacken um
300% jährlich. 72% der Experten sagen auch, dass
Unternehmen heute noch nicht ausreichend auf die
zukünftigen Herausforderungen vorbereitet sind.
Zur aktuellen Sicherheitslage in Europas
Wirtschaft und Behördenlandschaft gibt der Radar
Global Risk Score einen Überblick. Er wird täglich für
jeden Kunden von RadarServices berechnet, beruht
damit auf tatsächlichen Zahlen. Faktoren wie die
Anzahl neu erkannter Schwachstellen, unautorisierter
Zugriffe und anderer Sicherheitsprobleme fließen
ein. Da die Kunden des Unternehmens aus nahezu
allen Branchen und verschiedenen Ländern kommen, kann der anonymisierte Risk Score als umfassendes Lagebild verstanden werden. Warum so ein
Risk Score wichtig ist? Er schafft Transparenz und
Vergleichbarkeit. Nur wenn man genau weiß, welche
Bedrohungen aktuell bestehen, kann man gezielt

recently, among other things, by a study of the World
Economic Forum: cyber security risks are steadily
growing, both in terms of likelihood and potential
for disruption, according to experts. The Allianz Risk
Barometer also reflects this view: of the top 10 global
business risks in 2018, cyber-related incidents such
as cyber crime, system failure, and privacy violations
rank second.
If you ask IT security experts, as happened in a
recent RadarServices Future Study, the trend is presented clearly in numbers: on average, the number of
cyber attacks is expected to increase by 300 percent
annually. 72 percent of experts also say that companies today are not yet adequately prepared for future
challenges.
The Radar Global Risk Score provides an overview
of the current security situation in Europe’s economy
and government landscape. It is calculated every
day for each customer of RadarServices, therefore
ensuring it is based on real figures. Factors such
as the number of newly discovered vulnerabilities,
unauthorised accesses and other security issues are
included here. As the company’s customers come
from almost every sector and from different countries, the anonymised risk score can be understood
as a comprehensive picture of the current situation.
Why is such a risk score important? It creates transparency and comparability. Only if you know exactly
what threats currently exist can you take targeted
countermeasures. And the success of the measures
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gegensteuern. Und der Erfolg der Maßnahmen und
getätigten Investitionen wird dann sichtbar, wenn
man sie mit Peers vergleichen kann.
Ganz konkret kann sich der Risikowert zwischen
0 (kein Risiko) und 10 (sehr hohes Risiko) bewegen.
Dass die Risikolage in der Praxis durchgehend angespannt ist, erkennt man daran, dass weder ein Land,
noch eine Branche einen durchschnittlichen Risk
Score von kleiner als fünf hat. Die Trendlinien zeigen
über alle Länder und Branchen hinweg eine eindeutige Richtung: nach oben. Seit eineinhalb Jahren
weisen die Risk Scores von Industrieunternehmen,
Banken und Versicherungen den größten Anstieg auf.
Die Trendlinie für Behörden hat währenddessen zwar
einen geringen Anstieg, liegt aber von Anfang an auf
einem besonders hohen Niveau. Beispielhaft für die
Länder Deutschland, Österreich und die Schweiz wird
der Risk Score für Unternehmen mit über und unter
500 Mitarbeitern ausgewiesen. Dabei zeigt sich das
Risiko für deutsche Großunternehmen als besonders
hoch und steigend. Auffällig ist auch der hohe
Risikoanstieg bei großen Schweizer Unternehmen.
Die Risikoentwicklung österreichischer Unternehmen
liegt auf einem konstant hohen Niveau.
Und die Zukunft? Wachsende Sorge bereiten den
in der Zukunftsstudie von RadarServices befragten ITSicherheitsexperten allem voran Angriffe auf die IoT,
speziell die IIoT (Industrial IoT), und gezielte Cyberattacken auf kritische Infrastrukturen, die nicht nur
Geld kosten sondern potenziell auch Menschenleben.
Dazu passt auch die mehrfache Ermahnung
seitens EU-Gesetzeshütern, dass die Sicherheit schon
bei der Entwicklung und der Umsetzung von neuen

Goldene Zeiten für Hacker?

Radar Global Risk Score Trend nach Branche (alle Länder)
Radar Global Risk Score trend by industry (all countries)

and investments made becomes visible when compared to peers.
Specifically, the risk value can range between 0
(no risk) and 10 (very high risk). The fact that the
risk situation is consistently fraught in practice can
be recognised by the fact that neither a country nor
an industry has an average risk score of less than
five. The trend lines show a clear direction across all
countries and sectors: upwards. The risk scores of
industrial companies, banks and insurance companies have been experiencing the biggest increase
for one and a half years. The trend line for public
authorities has meanwhile increased only slightly, yet
it was at a very high level from the very beginning. As
an example for the countries of Germany, Austria and
Switzerland, the risk score for companies with more
and less than 500 employees is shown. The risk for
large German companies is particularly high and rising. Another striking feature is the high risk increase
among large Swiss companies. The risk development
of Austrian companies is at a consistently high level.
And the future? Growing concern is expressed in
particular by the IT security experts interviewed in
the RadarServices Future Study in respect of attacks
on the IoT, especially the IIoT (Industrial IoT), and
targeted cyber attacks on critical infrastructure that
not only cost money but potentially also human lives.
This is also in line with the repeated warnings
made by EU law enforcement officials that security
must be taken into account when developing and
implementing new systems, applications and devices.
This is the case, for example, in the EU GDPR and in
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Banking & Versicherungen
Banking & Finance

7

6

Öffentliche Institutionen
Public Authorities

5

Kritische Infrastrukturen
Critical Infrastructure

4

Dienstleistungen
Services

3

2

Handel
Retail

1

0

Jan 2017 – Jun 2018

Source: RadarServices Expert Survey (2018)

Radar Global Risk Score Trend nach Land und Firmengröße
Radar Global Risk Score trends by country and company size
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Deutschland / Germany > 500
8

Deutschland / Germany < 500
Österreich / Austria > 500

7

Österreich / Austria < 500
6

Schweiz / Switzerland < 500

5

4

3

2

1

Expertenbefragung zu den IT Security Trends: IoT und kritische Infrastrukturen im Mittelpunkt der Cyberattacken
Expert survey regarding future IT security trends: IoT and critical infrastructure in the focus of cyber attacks

Attacken auf IoT / Attacks against IoT

34%

Attacken auf kritische Infrastruktur
Attacks against critical infrastructure

28%

Smartphone Attacken
Smartphone attacks

6%

Social Engineering

6%

Attacken auf Cloud Services
Attacks against cloud services

6%

Andere / Other

20%

Source: RadarServices Expert Survey (2018)
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Systemen, Anwendungen und Geräten mitgedacht
werden muss. So steht es zum Beispiel in der EUDSGVO als auch im aktuellen Threat Landscape Report der ENISA. Wie weit ist hier die Praxis in Zeiten
von IoT fortgeschritten? Unterschiedlich.
Zum Schluss noch eine erschreckende Zahl in
puncto Sicherheit der modernen Arbeitswelt: Den
Schätzungen von Lloyd’s of London zufolge könnte
ein dreitägiger Ausfall mehrerer großer Cloudanbieter
allein in den USA bis zu 19 Milliarden US Dollar betragen. Wer heute noch denkt, dass es ihn nicht treffen
kann, könnte spätestens bei Angriffen auf einen
Cloudanbieter feststellen, dass mittlerweile alles mit
allem vernetzt ist und auch er die Folgen hautnah zu
spüren bekommt.

the current Threat Landscape Report of ENISA. How
far has practice progressed in the era of IoT? It varies.
Finally, a frightening number regarding security of
the modern working world: according to estimates
by Lloyd’s of London, a three-day outage of several
large cloud providers in the US alone could cost as
much as USD 19 billion. If companies still think today
that they are immune to this, they will be jolted, in the
course of attacks on a cloud provider, into realising
that everything is now networked with everything,
and they will also experience the consequences firsthand.
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Cybersicherheit in der EU: Insights zum Status Quo von Prof. Udo Helmbrecht, Geschäftsführender Direktor der ENISA

Strategie / Strategy

Cybersicherheit in Europa
Prof. Udo Helmbrecht,
Geschäftsführender
Direktor der ENISA im
Experteninterview
Cyber security in Europe
An expert interview with Prof. Udo
Helmbrecht, Executive Director of ENISA
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zentrum für Cybersecurity in Europa.

T

Von ihrem Hauptsitz in Griechenland

From its headquarters in Greece, it

aus trägt sie zu mehr Netzwerk-und

contributes to improving network and

Informationssicherheit in der Europä-

information security in the European

ie European Union Agency for
Network and Information Security (ENISA) ist ein Kompetenz-

he European Union Agency for
Network and Information Security (ENISA) is a competence

centre for cybersecurity in Europe.

ischen Union bei und fördert die Weiterentwicklung

Union and promotes the further development of

der Awareness und der Sicherheitskultur in der

awareness and the security culture in European

europäischen Gesellschaft.

society.

Der Geschäftsführende Direktor Prof. Udo Helm-

Executive Director Prof. Udo Helmbrecht has been

brecht ist seit 2009 im Dienste der ENISA. Der

working for ENISA since 2009. The German national

Deutsche war vorher Präsident des Bundesamts

was previously President of the Federal Office for

für Sicherheit in der Informationstechnik – kurz BSI.

Security in Information Technology – BSI for short.

Vorab begleitete der promovierte Physiker mehrere

Previously, the PhD physicist occupied several posi-

Ämter in der Privatwirtschaft. Seit 2010 hat er eine

tions in the private sector and, since 2010, he holds

Honorarprofessur an der Universität der Bundes-

an honorary professorship at Bundeswehr Univer-

wehr inne. Er gibt uns einen Einblick in die aktuellen

sity. He gives us an insight into the current topics of

Themen seiner Institution.

his institution.

Herr Prof. Helmbrecht, welche Bedeutung hat das Thema
Cybersicherheit für die EU-Spitzen?

Prof. Helmbrecht, what is the importance of cyber security
for EU leaders?

Die Bedeutung ist stark gewachsen. Natürlich gibt es viele
drängende Themen aus verschiedenen Politikbereichen auf
der Agenda der Kommissare. Aber man merkt, dass das Thema
Cybersicherheit sehr ernst genommen wird und der Wille da
ist, Europa umfassend zu schützen. EU-DSGVO, NIS Direktive,
Cybersecurity Act oder EU Cyber Diplomacy Toolbox sind einige
Beispiele, die zeigen, dass die Bemühungen in eine weitreichende Gesetzgebung und umfassende Maßnahmen münden.

Its significance has grown immensely. There are naturally many
pressing issues from different policy areas on the agenda of the
commissioners. However, it is clear that cybersecurity is taken
very seriously and that there is a desire to protect Europe in a
comprehensive way. The EU GDPR, NIS Directive, Cybersecurity
Act or EU Cyber Diplomacy Toolbox are some examples that
show that such efforts lead to far-reaching legislation and comprehensive action.

Wie unterstützt die ENISA dabei, Europa sicherer zu machen?

How does ENISA help to make Europe safer?

Einerseits unterstützen wir Mitgliedsstaaten bei der Umsetzung
der Vorgaben der EU. Besonders kleine Staaten stehen hierbei im
Fokus. Andererseits sind wir auch Ideengeber oder Gesprächspartner wenn es darum geht, Technologien zu identifizieren,
die in fünf oder mehr Jahren so wichtig sind, dass sie auf der
europäischen Ebene reguliert werden sollten. Vor circa acht Jahren war Cloud Computing so ein Thema. Und man sieht heute,

On the one hand, we help Member States with the implementation of EU regulations. A particular focus here is on small
countries. On the other hand, we are also the source of ideas or
dialogue when it comes to identifying technologies that will be
so important in five or more years that they should be regulated
at the European level. About eight years ago, cloud computing
was such an issue. And you can see today how important it
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welche Bedeutung es in der Praxis bekommen hat. Heute drehen
sich die Diskussionen zum Beispiel um Blockchain oder Quantum Computing. Ein weiterer Schwerpunkt unserer Tätigkeiten
ist speziell auf kritische Infrastrukturen und strategisch wichtige
Themen ausgerichtet. Eine große Herausforderung speziell im
Gesundheitsbereich ist eine Initiative, die wir aktiv begleiten. Andererseits ist auch der Expertenmangel ein Thema, bei dem wir
beratend agieren. Zum Beispiel wenn es darum geht, zu definieren wer heute und zukünftig auf EU-Ebene genau gesucht wird.
Wir können niemanden „klonen“ und müssen uns bewusst sein,
dass es mehrere Generationen dauern kann, bis wir die benötigte
Zahl an Experten ausgebildet haben.
Die EU-DSGVO findet seit einigen Monaten in allen EU-Staaten
Anwendung. Wie verlief diese Zeit aus Ihrer Sicht?
Es ist noch zu früh für abschließende Schlussfolgerungen.
Aufgefallen ist, dass es zwar einige Unternehmen gab, die sich
frühzeitig auf das Startdatum vorbereiteten. Aber viele Firmen
begannen ihre Aktivitäten „auf den letzten Drücker“. Sie setzten
sich erst im Frühjahr mit der neuen Gesetzgebung auseinander.
Insgesamt war und ist es für mich aber sehr positiv, zu sehen,
dass die Aufmerksamkeit für das Thema Datenschutz und damit
auch für die IT-Sicherheit stark gestiegen ist. Wir hatten ja schon
vor der EU-DSGVO Datenschutzgesetze, entsprechende Prozesse
und Zuständigkeiten in Unternehmen ebenso wie in Behörden.
Aber seit Mai 2018 hat das Thema nochmals deutlich an Fahrt
aufgenommen. Es wird sehr viel getan. Auch die staatlichen
Governancestrukturen in den Mitgliedsstaaten wurden geschaffen oder ausgebaut. Wer die Ansprechpartner in den verschiedenen Ländern sind, ist heute wesentlich klarer. Positiv ist auch,
dass die Gesetzgebung international wahrgenommen wird. Die
Entwicklung der „Abmahnanwälte“ sorgt mich hingegen. Die
Problematik kann vor allem für kleine Unternehmen zu Schwierigkeiten führen.
Herr Prof. Helmbrecht, haben wir derzeit goldene Zeiten für
Hacker?
Wenn man die Goldgräberstimmung im Wilden Westen mit dem
Aufkommen der neuen Geschäftsmodelle wie Blockchain und
Ähnlichem vergleicht, könnte man das so sehen. Kriminelle waren und sind immer da. Sie nutzen heute das Internet und führen
teilweise sogar durch von Staaten unterstützte Angriffe durch.
Gleichzeitig bauen Institutionen wie die Polizei wesentlich mehr
Fachkräfte auf und Europol hat das Cybercrime Centre etabliert.
Die Politik investiert also. Ebenso die Unternehmen. Die Investitionen in Prävention und Reaktion steigen und somit die effektive
Gegenwehr zu Angriffen.
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has become in the real world. Today, the discussions revolve
around blockchain, or quantum computing. Another focus of our
activities is specifically concentrated on critical infrastructure
and strategically important topics. A major challenge focusing
particularly on the healthcare sector is an initiative that we actively support. On the other hand, the lack of experts is an issue
in which we act in an advisory capacity. For example, when it
comes to defining who will be required today and in the future at
the EU level. We cannot “clone” anyone, and we need to be aware
that it may take several generations to train the required number
of experts.
The EU GDPR has been in force for several months in all EU
countries. How has this been from your perspective?
It is too early to draw any final conclusions. It was noticeable that,
although there were some companies that prepared themselves
early for the start date, many companies waited until “the last
minute”. They did not take a closer look at the new legislation
until the spring. All in all, it has been and is very positive for me
to see that the focus on data protection and IT security has
increased sharply. We already had, even before the EU GDPR,
data protection laws, corresponding processes and responsibilities in companies as well as in public authorities. However, since
May 2018, the topic has gained momentum again. There is a lot
going on. State governance structures in the Member States were
also created or expanded. It is much easier to see today who the
contact persons are in the different countries. Another positive
factor is that the legislation is receiving international attention. In
contrast, the development of “warning lawyers” worries me. This
problem can lead to difficulties, especially for small businesses.
Prof. Helmbrecht, are we currently living in a golden age for
hackers?
If you compare the gold rush mood in the Wild West with the
advent of new business models such as blockchain and the like,
you could see it that way. Criminals are and have always been
around. Today, they make use of the internet and sometimes even
carry out state-sponsored attacks. At the same time, institutions such as the police are substantially increasing their pool
of experts and Europol has established the Cybercrime Centre.
Governments are thus investing. And so are companies. The level
of investment in prevention and response are increasing, thereby
improving abilities to fend off attacks.

RadarServices ist Europas führendes
Technologieunternehmen im Bereich
Detection & Response.
Mit #95 im branchenunabhängigen FT-Ranking als
eines der Top 100 am schnellsten wachsenden Unternehmen in ganz Europa ausgezeichnet.

RadarServices is Europe’s leading
technology company in the field of
Detection & Response.
And made it to #95 in the FT ranking and therewith
belongs again to the top 100 of the fastest growing
companies in Europe.

15

Lothar Hänsler, Chief Information Security Officer bei Rolls Royce Power Systems, im Interview

Strategie / Strategy

D

ie großen, strategischen Zusammenhänge
mit den kleinen, tieftechnischen Details zusammenzubringen, das ist die Spezialität von

Lothar Hänsler – diesen Eindruck vermittelt er, wenn

B

ringing together the broad, strategic thinking
with the small, technical details: this is the
speciality of Lothar Hänsler. An impression he

conveys when you talk with him about IT security

man ihn zum Thema IT-Sicherheitstrends anspricht.

trends. A leading thinker with expert know-how and

Ein Vordenker mit Experten-Know-how und damit

thus a highly interesting discussion partner to con-

ein hochinteressanter Gesprächspartner, um der

sider the answer to the issue of golden eras.

Antwort auf die Frage nach den goldenen Zeiten
näher zu kommen.
Lothar Hänsler ist IT Security Officer bei Rolls-

Lothar Hänsler is the IT Security Officer at RollsRoyce Power Systems AG, the specialist for large
engines, propulsion systems and decentralised

Royce Power Systems AG, dem Spezialisten für

energy systems. Based in Friedrichshafen, Germany,

Großmotoren, Antriebssysteme und dezentrale

the company employs over 10,000 people worldwide

Energieanlagen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in

and is a division of Rolls-Royce plc.

Friedrichshafen beschäftigt über 10.000 Mitarbeiter
weltweit und ist ein Geschäftsbereich von RollsRoyce plc.

Mr Hänsler, what role does IT play today in engine construction?

„Disruptive technologies
und IT-Sicherheit: Wie kann
man Unternehmensdaten
schützen, wenn man nicht
sicher weiß, wo sie liegen?”
Lothar Hänsler, IT Security Officer bei Rolls-Royce Power Systems AG,
zu den Zukunftstrends im Interview

“Disruptive technologies and IT security: How can you protect
company data if you don’t know for sure where they are?” An interview
about future trends with Lothar Hänsler, IT Security Officer at RollsRoyce Power Systems AG
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Herr Hänsler, welche Rolle spielt die IT heute im Motorenbau?
Bei Rolls Royce Power Systems/MTU ist der Grad der IT-Durchdringung sehr hoch und deckt alle Bereiche des Unternehmens
ab. Integrierte ERP-Lösungen tangieren Einkauf, Produktion, Vertrieb, Rechnungswesen bis hin zu HR, Legal und Compliance. Ich
kann nicht für die gesamte Branche sprechen, aber ich nehme
an, dass es bei anderen Unternehmen ähnlich ist.
Im Zuge der Digitalisierung nimmt die Durchdringung mit
IT-Lösungen noch einmal deutlich zu: Industrie 4.0, IoT, Cloud
Computing, Mobility, Analytics, AI usw. Die Schlagworte geistern
durch die Medien und sind bekannt.
Was sind die großen Themen in punkto IT-Sicherheit, die Sie
besonders beschäftigen?
Die „Disruptive Technologies“ beschäftigen mich sehr. Mobile
Computing, Cloud Computing, IoT, IIoT (Industrial Internet of
Things) und Industrie 4.0 gehören dazu. Warum? Weil in diesen
Bereichen Komponenten ins Spiel kommen, die per se nicht auf
„Security by Design“ aufbauen, aber an vorderster Front eingesetzt werden. Man spricht ja auch vom „Fluid Perimeter“. Das
heißt, dass die Grenze eines Unternehmensnetzes nicht mehr so
einfach feststellbar ist. Mit dem Einsatz von IoT-Geräten, CloudLösungen usw. wächst also die Herausforderung, den Gesamtüberblick zu behalten und die Daten eines vernetzten Unternehmens weiterhin angemessen zu schützen.
Die Technologien, die in Produktionsunternehmen heute im
Einsatz sind, kommen von verschiedenen Herstellern, deren
IT-Sicherheit wir als Kunden einschätzen müssen. Das ist keine
leichte Aufgabe. Einerseits weil es so komplexe und unterschiedliche Lösungen sind. Andererseits weil der Fachkräftemangel im
Bereich IT-Sicherheit noch spürbarer wird, wenn es um Knowhow für neue Technologien geht.

At Rolls Royce Power Systems/MTU, the level of IT penetration is
very high, covering all areas of the business. Integrated ERP solutions cut through Purchasing, Production, Sales and Accounting
all the way to HR, Legal and Compliance. I can’t speak for the
industry as a whole, but I assume it is a similar situation for other
companies.
IT solutions are reaching an even higher degree of penetration
in the course of digitalisation: Industry 4.0, IoT, Cloud Computing,
Mobility, Analytics, AI etc. Keywords that echo throughout the
media and are well-known.
What are the major issues relating to IT security that you
focus on particularly?
I focus particularly on what are known as disruptive technologies. These include Mobile Computing, Cloud Computing, IoT,
IIoT (Industrial Internet of Things) and Industry 4.0. Why? Because components are used in these areas that are not based on
“security by design” per se, but are used on the front line. People
also speak of a fluid perimeter here. This means that it is no
longer easy to see where the boundaries of a company’s network
are any more. Using IoT devices, cloud solutions, etc. also means
that there is a greater challenge to keep sight of the overall
picture and to continue protecting the data of a networked company to an appropriate extent.
Technologies that are used in production companies today
come from different manufacturers with a level of IT security that
we as customers must assess. This is no easy task. On the one
hand, this is because they are complex and varied solutions. On
the other, it is because the lack of experts in the field of IT security becomes even more tangible when it comes to know-how
regarding new technologies.
For example: Introducing agile methods can pose particular
17
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chungen. Öffentliche Auftraggeber publizieren zunehmend
eigene Standards und verlangen von ihren Lieferanten deren
Einhaltung. Das stellt international agierende Unternehmen vor
besondere Herausforderungen. Die Einhaltung eines Standards
ist dann nicht ausreichend, um unterschiedliche Auftraggeber zufriedenzustellen. Es wäre einfacher, wenn diese an sich
notwendigen Standards zu einem „überschaubaren“ Katalog an
Anforderungen geführt würden.
Hinzu kommen internationale, sich ständig ändernde Regularien zu IT-sicherheitsrelevanten Themen, so zum Beispiel
zu Verschlüsselung oder Aus- und Einfuhrbeschränkungen für
Hardware und Software.
Andererseits gibt es eine starke Abhängigkeit von der Supply
Chain, also der Versorgung des Unternehmens mit Lieferantenleistungen. Die Supply Chain Security wird daher strategisch
immer wichtiger. „Chain“ steht für „Kette“ und die Kette ist nur so
stark wie das schwächste Glied. Unternehmen dürfen sich nicht
mehr in Sicherheit wiegen, weil die eigene Sicherheitstechnologie „State of the Art“ ist. Zu einer ganzheitlichen Betrachtung
gehört auch die Bewertung der IT-Sicherheit von Dienstleistern,
Fernwartungsunternehmen, Beratungshäusern, Anwaltskanzleien
und vielen mehr.
In diesem Zusammenhang – aber auch ganz generell – bereiten die Entwicklungen hin zur Cloud doch vielen Sicherheitsverantwortlichen Kopfschmerzen. „Es prüfe, wer sich ewig bindet“:
Die Gefahr des Vendor-Lock-Ins, also der Unmöglichkeit den
Cloudanbieter wechseln zu können, wenn man seine Daten einmal in der Cloud abgelegt hat, ist eines der großen Risiken.
Eine ganz andere Herausforderung ergibt sich aus den politischen Entwicklungen in der jüngeren Vergangenheit: Einfuhrzölle
und Abschottungsmaßnahmen haben nicht nur weltwirtschaftliche Auswirkungen. Sie zwingen Unternehmen unter anderem

Photo: RR Power Systems AG

Dezentral Energieanlage von Rolls-Royce Power Systems
AG, hier: Vor-Ort-Strom-Datenzentrum Amsterdam
Rolls-Royce Power Systems AG decentralised energy system,
here: onsite energy data centre Amsterdam

Welche weiteren strategischen Herausforderungen sehen
Sie auf Unternehmen Ihrer Branche in Sachen IT-Sicherheit
zukünftig zukommen?
Da gibt es viele Schlagworte aus ganz verschiedenen Bereichen.
Hier einige Wichtige davon:
Die wachsenden Standardisierungsbemühungen auf globaler
Ebene führen im IT-Sicherheitsbereich nicht nur zu Vereinfa-
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challenges to IT security. Pressure to meet deadlines and flexible
approach models lead to the risk that, in its haste, a manufacturer may not be able to proceed with a sufficient degree of care.
Combined with disruptive technologies, this can quickly result in
a dangerous combination.
Another keyword here: cloud. Manufacturer change cycles are
currently so fast that it is scarcely possible to conduct a systematic and in-depth inspection of security mechanisms. The German Federal Office for Information Security (BSI) has introduced
the C5 certification concept in this area. This is definitely a step
in the right direction. This gives cloud-using companies confirmation of the IT security status of a cloud provider. Nevertheless,
this reduces IT security to an “audit on paper”.
In the area of mobile applications, there is a trend towards these
software systems being reduced to “apps”. It is suggested that
developing such applications is simple and can be acquired by
virtually anyone. This means, however, that best practices such
as a secure software development process, security by design,
privacy by design might fall by the wayside.
We take these and other challenges to keep our own IT security standards at a high level.
What other strategic challenges do you see being faced by
companies in your industry in terms of IT security in the
future?
There are many keywords here from a whole host of different
areas. Here are a few important ones:
Growing standardisation efforts at a global level do not only
lead to simplifications in the area of IT security. Public-sector
customers are increasingly publishing their own standards and
requiring their suppliers to comply with them. This poses internationally active companies with particular challenges, as it is

Photo: RR Power Systems AG

Ein Beispiel: Die Einführung agiler Methoden kann besondere Herausforderungen an die IT-Sicherheit darstellen. Hoher
Termindruck und flexible Vorgehensmodelle führen zum Risiko,
dass bei einem Hersteller in der Eile nicht immer sorgfältig genug
vorgegangen werden kann. In Kombination mit den disruptiven
Technologien kann daraus schnell eine gefährliche Kombination
entstehen.
Ein weiteres Stichwort: Cloud-Dienste. Hier sind die Veränderungszyklen auf der Herstellerseite derart rasant, dass eine systematische und fundierte Prüfung von Sicherheitsmechanismen
kaum mehr möglich ist. Das deutsche Bundesamt für Sicherheit
in der Informationstechnik – kurz BSI – hat in diesem Bereich
das Konzept des C5-Attestats eingeführt. Ich halte das für einen
guten Schritt. Cloud-nutzenden Unternehmen wird dadurch ein
Status der IT-Sicherheit beim Cloud-Provider vermittelt. Dennoch
reduziert es die IT-Sicherheit auf eine „Prüfung der Papierform“.
Im Bereich der mobilen Anwendungen ist ein Trend erkennbar,
dass diese Softwaresysteme zu „Apps“ verniedlicht werden. Es
wird suggeriert, dass die Entwicklung solcher Anwendungen einfach sei und sich das quasi jeder aneignen kann. Best Practices
wie ein sicherer Softwareentwicklungsprozess, Security by Design, Privacy by Design fallen so aber eventuell unter den Tisch.
Diesen und ähnlichen Herausforderungen stellen wir uns, um
unsere IT-Sicherheitsstandards hoch zu halten.

then not enough to comply with one standard to satisfy different customers. It would be simpler if these standards, which are
basically required, are compiled in a “manageable” catalogue of
requirements.
On top of this come international, ever-changing regulatory
frameworks regarding topics concerning IT security, such as
encryption or export and import restrictions for hardware and
software.
On the other hand, there is a high degree of dependency on
the supply chain, i.e. supplying the company with vendor services. This means that supply chain security is becoming increasingly important from a strategic standpoint. As we know, a chain
is only as strong as its weakest link. It is not enough for companies to believe they are secure because their own technology is
state-of-the-art. Taking a holistic view also means assessing the
IT security of service providers, remote maintenance companies,
consultancies, law firms, and many more.
With this in mind – but also generally speaking – the trend towards cloud computing is causing a headache for many security
officers. “Commit in haste, repent at leisure”: The risk of vendor
lock-in, i.e. the inability to change cloud provider once you have
stored your data in the cloud, is one of the greatest risks.
Political developments in recent times represent a very different kind of challenge: import duties and protectionist measures
do not just affect the global economy. They also force companies
to have to be flexible in the field of security and to get used to
the idea that it may not be possible to obtain security technologies from known sources for an indefinite period of time.
Changes in the political landscape may quickly result in individual countries being viewed as (potential) attackers.
Politically motivated cyber attacks are already commonplace
today. They show what attackers are already capable of today

Rolls-Royce Power Systems AG, Großmotoren, hier: Auf dem Prüfstand
Rolls-Royce Power Systems AG large
engine, here: on the testbench
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auch dazu, im Sicherheitsbereich flexibel sein zu müssen und
sich darauf einstellen zu müssen, dass Sicherheitstechnologien nicht zeitlich unbegrenzt aus bekannten Quellen bezogen
werden können. Änderungen in der politischen Großwetterlage
können schnell dazu führen, dass einzelne Länder als (potenzielle) Angreifer betrachtet werden müssen.
Politisch motivierte Cyberangriffe sind heute schon allgegenwärtig. Sie zeigen, welche Möglichkeiten Angreifer heute schon
haben und worauf sich Unternehmen für die Zukunft einstellen
müssen. Sicherheitsverantwortliche müssen in dieser Hinsicht
weit über den Tellerrand hinausschauen und jenseits der internen
Sicherheitstechnologien denken.
Durch den anfangs erwähnten, zunehmend poröser werdenden Perimeter aufgrund von IoT, Cloud usw. ist es wichtig, Transparenz zu haben, wo die Daten des Unternehmens abgelegt sind
und wer darauf Zugriff hat. Im Zuge der Einführung der EU-DSGVO wurde dies unter der Überschrift „Data Mapping“ adressiert.
Die Wichtigkeit einer solchen Transparenz kann nicht überbetont
werden: Wie kann man die Unternehmensdaten schützen, wenn
man nicht sicher weiß, wo sie liegen?
Artificial Intelligence ist auch eines der Buzzwords, die derzeit
durch die Presse gehen. In diesem Ansatz steckt auch ganz
sicher ein großes Potenzial. Sicherheitsverantwortlichen legt er
aber auch Sorgenfalten auf die Stirn: Wann werden wir die ersten
Angriffe auf AI-Basis sehen, die alle bisher bekannten Verteidigungsmittel in den Schatten stellen, weil die Angriffswerkzeuge
während des Angriffs lernen, wie sie die Verteidigungsmaßnahmen lahmlegen können?
Daneben deuten die Fortschritte im Bereich Quanten-Computing darauf hin, dass wir in absehbarer Zeit Alternativen zu
den bisherigen Verschlüsselungstechnologien brauchen werden.
Auch hier stellt sich die Frage, wer das Rennen in diesem Katzund-Maus-Spiel zwischen Angreifer und Verteidiger gewinnen
wird.

ANZEIGE

Infos auf einen Klick!

and what companies need to be prepared for in the future. In this
regards, security officers need to think outside the box and look
beyond internal security technologies.
As a result of increasingly porous perimeter caused by IoT,
cloud systems, etc., mentioned at the beginning, it is important
to have transparency regarding where the company’s data are
stored and who has access to them. This issue was addressed
under the heading “data mapping” in the course of introducing
the EU GDPR. The importance of such transparency cannot be
stressed enough: How can you protect company data if you don’t
know for sure where they are?”
Artificial intelligence is also a buzzword that we are currently
seeing a lot of in the media. There is definitely a lot of potential
hidden in this approach. However, security officers are deeply
concerned here: When we will see the first attacks using AI that
completely eclipse all known defence mechanisms because
the attacking software is able to learn, during the attack, how to
paralyse these defences?
In addition, progress in the area of quantum computing suggests that, in the foreseeable future, we will need alternatives to
the encryption technologies currently available. This also begs
the question of who will win this game of cat-and-mouse: the
attackers or the defenders?

IT Security: Knowhow für das Unternehmensmanagement – unser Magazin
können Sie ab sofort auch online nachlesen unter
IT Security Management Knowhow for the corporate management – now you
can read and browse through our magazine online, visit
itsec4managers.radarservices.com

Mr Hänsler, are we currently in a “golden age” for hackers?
Absolutely. The explosive growth of the interconnectedness of
rather insecure components in the IoT environment combined
with increasingly rapid development cycles and extremely fast
changes of cloud infrastructure present an ever-growing target.
The developments in the area of A.I. will be exploited by cyberattackers as well. Sophisticated attacking tools encounter more
and more vulnerable platforms, this happens in an internationally
networked space where criminal prosecution fails due to national
borders. If these are not golden times?

ANZEIGE

Herr Hänsler, leben wir derzeit in „goldenen Zeiten“ für
Hacker?
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Absolut. Die explosionsartige Verbreitung der Vernetzung von
tendenziell unsicheren Komponenten im IoT-Umfeld, kombiniert
mit immer schnelleren Entwicklungszyklen und extrem schnellen
Veränderungen in der Cloud-Infrastruktur erhöht die Angriffsfläche. Die Entwicklung im AI-Bereich wird auch auf der Angreiferseite ausgenutzt. Bessere Angriffswerkzeuge treffen auf immer
mehr angreifbare Plattformen, das alles in einem international
vernetzten Raum, in dem die Strafverfolgung oft an Landesgrenzen scheitert. Wenn das nicht goldene Zeiten sind?

Even more exhibitors and products await
you in 2018 – reap the rewards of Europe’s
largest range of exhibitors.

Get your free
ticket now!

Rolls-Royce Power Systems AG Energieanlage,
Hier: Kraftwerk, Bangladesh, Chittagong
Rolls-Royce Power Systems AG energy system,
Here: power plant, Bangladesh, Chittagong
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Aus dem Blickwinkel der Sicherheitsexperten: Mächtige Hackerwerkzeuge – Hacking 4.0 per USB-Stick „Bash Bunny“
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Aus dem Blickwinkel der Sicherheitsexperten:

Mächtige HackerWerkzeuge

Hacking 4.0
per USB-SticK
„Bash Bunny“
From the security expert viewpoint:
Powerful hacking tools
Hacking 4.0 by “Bash Bunny” USB
flash drive

U

nsere Geräte werden immer kleiner, Mobiltelefone passen schon lange in die Hosentasche,

PCs kommen im Taschenbuchformat, auch Com-

phones have fitted in our pockets for ages, PCs

come pocket-sized and even computer chips are

puterchips sind bereits kleiner als ein Reiskorn. Die

already smaller than a grain of rice. The miniaturisa-

Miniaturisierung von technischen Komponenten

tion of technical components is rapid and relent-

schreitet schnell und stetig voran.

less.

Ganze Computersysteme passen mittlerweile auch auf einen
praktischen USB-Stick. Vor Kurzem wurde testweise ein winziger
Computer entwickelt, der gerade mal 0.3mm misst. Auch Roboter
werden immer winziger und sind mitunter kaum noch größer als
Geldmünzen.
Miniaturgeräte sind nicht nur praktisch, bequem und vor allem
portabel, sondern können am Ende auch ganz schön gefährlich
sein. Das Zusammenspiel mit Plug&Play-Systemen verschärft
die Bedrohungslage weiter. Einfach die neue Hardware über den
USB-Port anstecken und schon sind die Geräte einsatzbereit
oder die Daten können via USB-Stick abgerufen werden. Das ist
für Anwender ein großer Vorteil, da eine komplexe Installation
entfällt. Für die Sicherheit birgt es enorme Risiken. Denn mithilfe
eines USB-Sticks können viele Sicherheitsvorkehrungen umgangen oder gar komplett ausgeschaltet werden.

Entire computer systems now also fit comfortably onto a practical USB flash drive. Recently, a minute computer measuring just
0.3 mm was developed for test purposes. Robots also keep getting tinier and are now barely larger than coins.
Miniature devices are not only practical, convenient and, most
of all, portable, they can also be really rather dangerous in the
end. The threat level is further intensified by the interaction of
plug-and-play systems. You simply plug new hardware into the
USB port and the devices are ready to use, or you can retrieve
data via a USB flash drive. This is a big advantage for users as
they do not have to worry about complex installation, but the
process is fraught with security risks. This is because a USB flash
drive can be used to bypass many security measures or even
completely disable them.

Täuschen und tarnen
Die Bedrohung heißt „Bash Bunny“: Hinter dem IT-Gerät in Form
eines USB-Sticks steckt ein kleiner, portabler und vor allem
leistungsfähiger Linuxcomputer mit einem USB-Interface. Mit ihm
können Angriffe auf Windows-, Mac-, Linux-, Unix- und Androidsysteme durchgeführt werden.
Von außen sieht der Minicomputer wie ein gewöhnlicher USBStick aus. Bei näherer Betrachtung können damit sehr effiziente,
schädliche Attacken erfolgen, um Zugang zu sensiblen Unternehmensdaten zu erhalten. Bash Bunny ist dank Quad-Core-CPU
sehr leistungsfähig. Der kleine USB-Stick kann all das, was auch
reguläre Linuxcomputer können, wie Python Scripts oder gängige
Linuxbefehle ausführen. Beim Anstecken des unscheinbaren
USB-Sticks gibt Bash Bunny vor, ein vertrauenswürdiges Medien- oder Netzwerkgerät zu sein, wie zum Beispiel ein Keyboard.
Dafür imitiert es sogar Tastenanschläge. Die Absicht hinter einem
Angriff mit Bash Bunny ist, möglichst viele Daten zu sammeln
und vor allem Passwörter und Zugangsdaten zu stehlen und auf
dem integrierten Flashspeicher zu sichern. So kann dann aus der
Ferne der Zugriff auf den PC stattfinden, um Backdoors zu öffnen,
Daten herunterzuladen und Programme auszuführen.

Fazit:

Es bedarf nicht immer großer Rechenleistungen oder Botnetze, um Attacken auf Unternehmen durchzuführen. Die
Bedrohung kann auch in Form eines kleinen, unscheinbaren
USB-Sticks daherkommen.
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O

ur devices are getting ever smaller, mobile

Deceive and disguise
The threat is called “Bash Bunny”: hidden behind the IT device
in the form of a USB flash drive is a small, portable and most
importantly powerful Linux computer with a USB interface. It can
be used to carry out attacks on Windows, Mac, Linux, Unix and
Android systems.
The minicomputer looks like a conventional USB flash drive
from the outside. On closer examination, you can see that it can
be used to carry out extremely efficient and damaging attacks,
to gain access to sensitive corporate data. Thanks to its quadcore CPU, Bash Bunny is extremely powerful. The small USB flash
drive can do everything that normal Linux computers can, such
as Python scripts or common Linux commands. When the inconspicuous USB flash drive is plugged in, Bash Bunny pretends to
be a trustworthy media or network device, such as a keyboard.
It even imitates keystrokes. The purpose of a Bash Bunny attack
is to collect as much data as possible, and most importantly, to
steal passwords and access data and save them to the integrated
flash memory. The PC can then be accessed remotely, to open
backdoors, download data and run programs.

Summary:
You do not always need processing power or botnets to launch
attacks on a company. The threat can also come from a small and
inconspicuous USB flash drive.
written by Nicole Jungmann
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Intelligenz zu erzeugen
ist harte Arbeit
Creating intelligence is hard work
24
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artificial intelligence
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thy, der wesentlich an der Entwicklung der Disziplin

T

der Artificial Intelligence (AI) beteiligt war, erklärte

of the discipline of artificial intelligence (AI), ex-

aber schon 1956: Die Schwierigkeit und Herausfor-

plained the following as early as 1956: the difficulty

derung liegt darin, „eine Maschine zu erschaffen,

and challenge lies in “creating a machine that

die sich so verhält, dass man dies intelligent nen-

behaves in such a way that one would call it intel-

nen würde, wenn ein Mensch sich so verhielte“.

ligent if a human being behaved in such a way”.

AI ist heute in aller Munde, ein Hype-Begriff. Realistisch betrachtet, ist die Nachbildung der menschlichen Intelligenz aber bis
heute nicht einfach. Der Trend steckt doch noch in den Kinderschuhen. In einer aktuellen Befragung von RadarServices sehen
das 70% der IT-Sicherheitsspezialisten so. Es wird jedoch viel
geforscht und erprobt. Laut einer Analyse von Research and
Markets aus dem Jahr 2018 sollen sich die Investitionen bis 2025
auf geschätzte 191 Milliarden US Dollar belaufen. Daher haben
auch die befragten Experten in der RadarServices-Studie hohe
Erwartungen an die kommenden Jahre: 67% von ihnen sehen
bis 2020 gute oder sogar sehr gute Fortschritte beim Einsatz
von AI / Machine Learning im Bereich IT-Sicherheit. Für 2025
sind sogar 89% der Experten von einer großen Einsatzfähigkeit
überzeugt.
Der dringende Bedarf an intelligenten Maschinen für den
Cybersecurity-Einsatz ist nachvollziehbar: Einerseits besteht ein
großer Expertenmangel und andererseits explodieren Cyberangriffe aufgrund der steigenden Zahl der mit dem Internet verbundenen Geräte. AI soll helfen, Detection & Response zu automatisieren und effizienter im Vergleich zu anderer softwarebasierter
Unterstützung zu machen.
Heute sind wir noch nicht an diesem Ziel angelangt. „Supervised learning / überwachtes Lernen“ nennt sich der aktuelle
Status quo der auf dem Cybersecurity-Markt angebotenen AI.
Ein Lernalgorithmus versucht also, eine Hypothese zu finden, die
möglichst zielsichere Voraussagen trifft. Die Hypothese ist eine
Abbildung, die jedem Eingabewert den vermuteten Ausgabewert
zuordnet, zum Beispiel ob ein Code Malware enthält oder nicht.
Dazu braucht der Algorithmus viele Datensätze, von denen er die
gewünschten „Gesetzmäßigkeiten“ lernt und an anderen Daten
wiederum anwenden kann. Die zentrale Voraussetzung für diese
Art der Intelligenz: Das Set an Beispieldaten ist gut. Einerseits
müssen malwarefreie Daten auch tatsächlich „sauber“ sein,
ansonsten übersieht AI abnormale Datenpunkte. Andererseits
muss sichergestellt sein, dass Cyberangreifer keinen Zugriff
auf die „Trainingsdaten“ erhalten können, da sie malware- und
malwarefreien Code miteinander vertauschen und so das System
überlisten könnten.
In der IT-Entwicklung ist „Machine learning“ der nächste

AI is on everyone’s lips today. A real buzzword. Realistically
speaking, however, recreating human intelligence remains a
difficult undertaking today. The trend is still in its infancy. This is
the belief held by 70 percent of IT security specialists, according to a recent survey by RadarServices. However, there is a lot
of research and testing going on. According to an analysis by
Research and Markets from 2018, the level of investment here is
expected to reach an estimated USD 191 billion by 2025. This is
why the experts surveyed in the RadarServices study have high
expectations for the coming years: 67 percent of them see good
or even very good progress in the use of AI/machine learning
in the field of IT security by 2020. Indeed, 89 percent of experts
believe that it will be possible to use it for a wide range of applications in 2025.
The urgent need for intelligent machines to be used for cybersecurity purposes is understandable: on the one hand, there
is a significant lack of experts and, on the other, the number of
cyber attacks is rocketing with the increasing number of devices
connected to the internet. AI is intended to help automate detection & response and make it more efficient compared to other
software-based support.
We have not yet reached this goal. “Supervised learning” is
the term currently used for the AI offered on the cybersecurity
market. This means that a learning algorithm tries to find a hypothesis that makes predictions that are as accurate as possible.
The hypothesis is an image that assigns the assumed output
value to each input value, for example whether a code contains
malware or not. To do this, the algorithm needs many data sets
from which it learns the desired “laws” and can then apply them
to other data. The core prerequisite for this type of intelligence:
the set of sample data is good. On the one hand, malware-free
data must indeed be “clean”, otherwise AI doesn’t see abnormal
data points. On the other hand, care must be taken to ensure
that cyber attackers cannot gain access to the “training data”,
since they could switch malware and malware-free code, thereby
outwitting the system.
In IT development, machine learning is the next step in
generating “artificial” knowledge from experience: an artificial
system learns from examples and can generalise them once it

Jahrzehnten eine vollautomatisierte Zukunft.
Der Computerwissenschaftler John McCar-

Schritt, um „künstlich“ Wissen aus Erfahrung zu generieren: Ein
künstliches System lernt aus Beispielen und kann diese nach
Beendigung der Lernphase verallgemeinern. Es werden nicht
einfach die Beispiele auswendig gelernt, sondern das System
„erkennt“ Muster und Gesetzmäßigkeiten in den Lerndaten. So
kann das System durch Lerntransfer auch unbekannte Daten beurteilen oder aber durch Überanpassung am Lernen unbekannter
Daten scheitern. Erste Erfolge gibt es, zum Beispiel in einem der
größten Kompetenzzentren für Forschung zur automatisierten
IT-Risikoerkennung: Das Team im Hause RadarServices bringt sie
direkt in die Praxis bei seinen Kunden ein. Allerdings bleiben die
Experten auch realistisch: „Wir bleiben lieber auf der sicheren Seite und testen unsere Algorithmen über einen längeren
Zeitraum, bevor wir sie als das einzige Analyseinstrument – ohne
Experteneinbeziehung – einsetzen“ so Christian Polster, verantwortlich für Research und Technologieentwicklung bei RadarServices.
Der Computerwissenschaftler Donald Knuth fasste den Status
quo generell so zusammen: „AI schafft all das, wofür Denkleistung notwendig ist, scheitert aber daran das zu tun, was Menschen und Tiere automatisch ohne Denken schaffen.“

echnology visionaries have been forecasting a fully automated future for decades.
However, computer scientist John McCarthy,

who was significantly involved in the development

Bild/Image: istock.com/monsitj

T

echnologievisionäre prognostizieren seit

Artificial Intelligence – Intelligenz erzeugen ist harte Arbeit

has completed the learning phase. The examples are not simply
memorised, but rather the system “recognises” patterns and laws
in the learning data. This means that the system can also assess
unknown data through the transfer of learning or even fail to
learn unknown data due to overadaptation. Initial successes have
been achieved, for example in one of the largest competence
centres for research into automated IT risk identification: the
team at RadarServices puts these directly into practice with its
customers. However, the experts also remain realistic: “We prefer
to stay on the safe side and test our algorithms over a longer period of time before using them as the only analysis tool – without
expert involvement,” says Christian Polster, who is responsible
for research and technology development at RadarServices.
The computer scientist Donald Knuth summed up the status
quo in this way: “AI does everything that requires thought, but
fails to do what humans and animals do automatically without
thinking.”
written by Nicole Jungmann
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Herr Brickett, Computacenter ist der IT-Dienstleister für viele
große Unternehmen in Europa und beliefert Kunden mit fast
allem, was mit Hard- und Software zu tun hat. Was sind die
wichtigsten Trends auf dem Security-Markt?

Mr. Brickett, Computacenter is the IT service provider for
many large companies in Europe supplying customers with
almost everything to do with hardware and software. What
are the major trends they see in the security market?

Simon Brickett: Es gibt viele Trends, die mit dem Tempo der
Digitalisierung, des Technologiewandels und der sich weiterentwickelnden Bedrohungslandschaft zusammenhängen. Unsere
Kunden sind auf der Suche nach umfassenderen, fortschrittlicheren und integrierten Plattform-Sicherheitslösungen. Um den
ROI bestehender Sicherheitsinvestitionen zu erhöhen, ziehen sie
dabei die „am besten integrierten“ Detektions- und Reaktionsfähigkeiten in der Regel den „bestmöglichen“ vor. Aufgrund der
veränderten Compliance- und Datenschutzbestimmungen und
des anhaltenden Fachkräftemangels erleben wir außerdem eine
zunehmende Tendenz zum Outsourcing.

Simon Brickett: There are many trends linked to the pace of
digitalization and technology change and the evolving threat
landscape. Our customers are looking for deeper, more advanced
and integrated platform security solutions. They also want “best
integrated” detection and reaction capabilities rather than “best
of breed” to help with ROI from existing security investments. We
are also seeing an increasing tendency to outsource because of
the changes in compliance and data privacy regulation and the
ongoing skills shortage.

imon Brickett leitet das Cyber Defence
Centre in der Zentrale von Computacenter

Photos: Computacenter, Claudia Panozzo

in London. Das Unternehmen ist einer der

Harald Reisinger, RadarServices

Simon Brickett, Computacenter

Worauf kommt’s
heute an?
Zwei Cyber Defence Strategen
im gemeinsamen Interview

What is important today? – An interview
with two cyber defence strategists
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Sie entwickeln solche Plattform-Lösungen in Wien, Herr Reisinger, und sind mit dieser eigenen Technologie zum europäischen Marktführer geworden. Worauf kommt es Ihren Kunden
an?
Harald Reisinger: Da gibt es vor allem drei ganz grundsätzliche
Punkte: In erster Linie müssen Lösungen ganz klar Cutting-Edge
sein. Deshalb haben wir von Anfang an eine hauseigene Researchabteilung aufgebaut. Sie beschäftigt sich mit Machine
Learning und anderen Trends in der IT-Risikoerkennung. Durch
sie werden die Erkenntnisse aus der weltweiten Forschung direkt
in die Praxis umgesetzt. Ein zweiter wichtiger Punkt: Es geht um
Vertrauen. Wenn man IT-Risikoerkennungstechnologie einkauft, will man in erster Linie Sicherheit und kein neues Risiko.
Durch unsere interne Entwicklung bieten wir jedem Kunden die
Möglichkeit, jede Codezeile in unserer Software genau nachvoll-

imon Brickett heads the Cyber Defence
Centre at the Computacenter headquarters
in London. The company is one of the largest

cross-manufacturer service providers for eve-

Mr Reisinger, you develop such platform solutions in Vienna
and have become Europe’s market leader with the in-house
developed technology. What is important to your customers?
Harald Reisinger: There are particularly three factors in focus:
First and foremost, technology needs to be cutting-edge at any
point of time. This is why we have built up an in-house research
department right from the start of our company. The department is involved in machine learning and other trends concerning IT risk detection technology. Latest advances from global
research are immediately put into practice. Second, it’s a matter
of trust. When you purchase IT risk detection technology, you
primarily want security and no new risk. We have our software
development team in-house. Each of our customers may review
every line of software code in detail. No US provider offers such
in-depth insights. However such transparency is very important
to be sure that there are no backdoors in the software. The third
point concerns the “big picture” of IT security in an organization:
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Herr Brickett, die Nutzung der Cloud ist für die Kunden von
Computacenter ein großes Thema. Was sind die sicherheitsrelevanten Themen rund um die Cloud, die Ihre Kunden
betreffen?
Simon Brickett: Unsere Kunden, die bereits viele Cloud-Lösungen im Einsatz haben, sind auf der Suche nach einer größeren
Skalierbarkeit und besser abgestimmten Geschäftsmodellen, um
ihre Investitionen zu optimieren. Da IT-Sicherheit ein komplexes
Unterfangen ist und von Anfang an mitgedacht werden muss,
bitten uns Unternehmen häufig, sie bei der Auswahl der richtigen
strategischen Sicherheitslösungen zu unterstützen. Andere Kunden, die bei der Implementierung von Cloud-Lösungen noch am
Anfang stehen, sind noch dabei, traditionelle Sicherheitsmodelle
an die neuen Arbeitsweisen anzupassen und die Auswirkungen auf den Datenschutz, die Prozesssicherheit bei maximaler

Volle Konzentration im Computacenter
Cyber Defence Centre
Highly concentrated analysts in the
Computacentrer Cyber Defence Centre

we gather all security-related information – both from existing
solutions and new tools – in one central cockpit. Data silos and
blind spots are things of the past.

Auslastung der Cloud-Lösungen und neue Bedrohungsvektoren
zu verstehen.
Sie arbeiten mit vielen Herstellern weltweit zusammen. Wie
weit ist „Security by Design“ in der Praxis fortgeschritten?

Cloud use is also a big issue for your customers. What are the
security-related issues around the cloud that concern your
customers?

Simon Brickett: Wir arbeiten mit den meisten großen Herstellern
zusammen – vertreiben ihre Produkte, konzipieren, entwickeln
und implementieren Lösungen mit ihrer Software und verwalten
Services, die auf ihrer Technologie basieren. In jedem dieser
Bereiche gibt es Anbieter, die Sicherheit von Anfang an in ihre
Produkte integrieren. Ein gutes Beispiel sind Windows 10 und
O365, die mit wirklich eindrucksvollen Sicherheitsfunktionen
ausgestattet sind. Es gibt aber noch viel zu tun, da jeder Kunde
andere Sicherheitsanforderungen hat und wir immer noch Lücken entdecken, die wir schließen können. Bei anderen Herstellern geht es bei „Security by Design“ mehr darum, SecDevOps zu
ermöglichen und sicherzustellen, dass die Implementierung und
der Betrieb von Sicherheit ein agiler Prozess ist.

Simon Brickett: Our mature cloud adopter customers are looking for more scale and better commercial models to optimise
their investments. Here, as security is often wrongly considered
a limiting factor, we are asked to help companies identify the
right strategic security solutions to enable their business. Other
less mature customers are still adapting traditional security
models to new ways of working and are trying to understand
the impact on data privacy, securing workloads and new threat
vectors.
You work with many manufacturers worldwide. How far has
“Security by Design” progressed in practice?

„Security by Design“ ist auch bei IIoT – Industrial Internet
of Things – ein immer wichtigeres Thema. Maschinen haben
komplexe Steuerungssysteme und sind in puncto Sicherheit
für Kunden schwer durchschaubar. Wie kann man sie vor
Angriffen schützen?

Simon Brickett: We work with most major vendors and we
resell their products, design, build and implement solutions with
their software, and manage services built on their technology.
At every stage of these engagements we see vendors embed-
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ziehen zu können. Das bietet kein amerikanischer Anbieter, ist
aber immens wichtig, um sicher sein zu können, dass es keine
Hintertürchen in der Software gibt. Der dritte Punkt betrifft das
„Big Picture“ der IT-Sicherheit in einer Organisation: Unsere
Technologie bringt alle sicherheitsrelevanten Informationen –
sowohl aus bestehenden Lösungen als auch neuen Werkzeugen
– zusammen in ein zentrales Cockpit. Es gibt keine Datensilos
und keine blinden Flecken mehr.
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Harald Reisinger: Produktionsunternehmen sind hochgradig
digitalisiert und damit von einer ständig funktionierenden Operational Technology abhängig. Wie viel Sicherheit jede einzelne Maschine herstellerseitig mit sich bringt, ist jedoch für die
Zuständigen in der Produktion oft nicht nachvollziehbar. Daher
ist es wichtig, dass sicherheitsrelevante Ereignisse und Netzwerkverkehr – ähnlich wie bei der IT – kontinuierlich überwacht
werden. Auffälligkeiten können nur so festgestellt, frühzeitig nach
Lösungsmöglichkeiten gesucht und Schäden oder Stillstand
verhindert werden.

ding security into their products. A good example is Windows
10 and O365 which comes with really exciting security features.
There is still work to do, as all customers have different levels of
security requirements, and we still see gaps we can help to close.
For other vendors, security by design is more about enabling
SecDevOps and working to ensure that implementing and operating security is an agile process.
“Security by Design” has become an increasingly important
topic for IIoT – the Industrial Internet of Things. Machines
have complex control systems and security sometimes rather
a “black box”. How can you protect them from attacks?
Harald Reisinger: The manufacturing sector is highly digitalized
and therefore depends on a constantly functioning Operational
Technology. How secure each machine is, however, is often
incomprehensible for the responsibles in a plant. It is important
that security-related events and network traffic are continuously
monitored – similar to the monitoring of an IT infrastructure. This
is how anomalies can be detected early on and damages or a
standstill are prevented.
Mr. Brickett, what do you think: Do we live in golden times for
hackers?
Simon Brickett: I think that’s probably a fair assessment, with
new threat vectors, Advanced Persistent Threats and the increasing numbers of potential entry points courtesy of the Internet of
Everything, there is a lot more opportunity for hackers. But the
good news is the good guys are getting better as well, not only
from the technology point of view, but we are also seeing improving skills sets as well. But what I think the current trends do show
us is that it is paramount for organizations to hire the right, highly
skilled people. If they lack them, it’s better to think about sourcing alternatives such as Managed Security Services.

Herr Brickett, was sagen Sie: Leben wir in goldenen Zeiten für
Hacker?
Simon Brickett: Die These ist sicher nicht ganz falsch, denn
es gibt deutlich mehr Möglichkeiten für Hacker: neue Bedrohungsvektoren, Advanced Persistent Threats und eine stetig
zunehmende Zahl potenzieller Einfallspunkte durch das Internet
of Everything. Aber die gute Nachricht ist, dass die „gute Seite“
auch immer besser wird, nicht nur aus technologischer Sicht,
sondern auch in Bezug auf Wissen und Fähigkeiten. Was uns die
aktuellen Trends meiner Meinung nach zeigen, ist, wie zentral für
Unternehmen die Herausforderung ist, die richtigen und ausreichend hoch qualifizierten Mitarbeiter zu gewinnen. Wenn der
Fachkräftemangel dies nicht zulässt, sollten Unternehmen über
alternative Sourcing-Modelle, wie zum Beispiel Managed Security Services, nachdenken.
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Internationale Datenschutzund Cybersecurity-Regulierung:
Zahlreiche neue Vorschriften und
Europa vielerorts als Vorbild

D

er 25. Mai 2018 hat nicht nur für europäische Konsumenten viele Veränderungen mit sich gebracht. Auch
weltweit haben strengere Datenschutzgesetze Kreise

gezogen. Es wird rege an neuen Bestimmungen gearbeitet –

E

uropean consumers were not the only ones for whom 25
May 2018 meant many changes. The more stringent data
protection legislation also had repercussions worldwide.

Countries are busily working on new provisions, as revealed

das zeigt ein Überblick zu den Gesetzesvorhaben und -umset-

by an overview of the legislation that has been proposed and

zungen aus den letzten Monaten. Vielerorts sollen persönliche

implemented in recent months. In many places, better protection

Daten besser geschützt werden. Aber auch die Sicherheit von

will be afforded to personal data. But the security of production

Produktionsanlagen steht mehr und mehr im Fokus.

facilities is also increasingly becoming the focus of attention.

International data protection and cybersecurity regulations:
numerous new requirements and Europe as a role model for many
Großbritannien / Great Britain
Das Amt für Gesundheit und Sicherheit gab 2017
Richtlinien und Standards für die Cybersecurity
industrieller Systeme – der Operational Technology (OT) – vor. Der Fokus dieser Maßnahmen liegt
dabei auf Netzwerk- und Systemsicherheit sowie
funktionaler Sicherheit von Produktionsstätten. /
In 2017 the Health and Safety Executive prescribed
guidelines and standards for the cybersecurity of
industrial systems – Operational Technology (OT).
These measures focus on network and system
security, as well as the functional safety of production facilities.

Kanada / Canada
Im November 2018 tritt in Kanada eine neue, striktere Regulierung zu Datenschutzverletzungen in Kraft. Unternehmen
werden dazu verpflichtet, ernste Sicherheitsverletzungen zu
melden. / New and stricter regulations for data privacy violations will come into force in Canada in November 2018. Companies will be obliged to report serious security breaches.

China
Schweiz / Switzerland

In China ist im Juni 2017 ein Gesetz zur Cybersicherheit
in Kraft getreten. Die Bestimmungen regeln neben dem
Datenschutz auch die Betriebssicherheit wesentlicher und
kritischer Dienstleistungen. Firmen sind dazu verpflichtet,
ihre Daten innerhalb Chinas zu speichern und diese dort zu
belassen. Außerdem darf bei der Verschlüsselung von Daten
nur noch in China genehmigte Software verwendet werden.
/ A Cybersecurity Act came into force in China in June 2017.
Along with data protection, its provisions also regulate the
operational safety of essential and critical services. Companies are obliged to store their data within China and to
leave it there. In addition to this, only software that has been
approved in China can be used for data encryption.

Das Datenschutzgesetz wird einer Totalrevision unterzogen, die im ersten
Schritt ein Nachziehen zu den Standards der EU-DSGVO inkludiert. Daneben stellt das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung im August
2018 Minimalstandards zur Verbesserung der IKT-Resilienz vor. Konkret
gibt der Bund 106 Handlungsanweisungen. Sie richten sich an Betreiber
von kritischen Infrastrukturen und andere Unternehmen. / The Data
Protection Act has undergone a complete overhaul, the first stage of which
includes compliance with the standards of the EU GDPR. In August 2018,
the Federal Office for National Economic Supply also introduced minimum
standards for improving ICT resilience. The Federal Government issued 106
direct instructions. They are aimed at the operators of critical infrastructures and other companies.

Liechtenstein
USA
Eines der striktesten Datenschutzgesetze des Landes wurde Ende Juni
2018 in Kalifornien verabschiedet. Der „California Consumer Privacy Act
of 2018“ zieht große Veränderungen im Umgang mit Daten nach sich, die
2020 wirksam werden. So müssen Unternehmen, die große Mengen an
persönlichen Informationen verarbeiten, offenlegen, welche Art von Daten
sie sammeln und warum sie diese sammeln. Konsumenten sollen auch die
Möglichkeit haben sich gegen den Verkauf ihrer Daten auszusprechen.
/ One of the strictest Data Protection Acts in the country was passed in
California at the end of June 2018. The California Consumer Privacy Act of
2018 involves major changes to the way data is handled and will take effect
in 2020. Companies processing large quantities of personal information will
have to disclose the type of data they are collecting, as well as the reason
for collecting it. Consumers will also have the opportunity to express their
opposition to their data being sold.

EU
Mit der EU-DSGVO hat die EU die weltweit strengsten Datenschutzbestimmungen eingeführt. Der Fokus liegt auf dem
Schutz von personenbezogenen Informationen und Daten.
Meldepflichten und hohe Strafen bei Sicherheitsvorfällen setzen neue Maßstäbe auf dem gesamten Kontinent und darüber
hinaus. / When the EU GDPR was introduced in the EU, it had
the most stringent data protection provisions in the world.
The focus is on protecting personal information and data.
Reporting obligations and steep fines in the event of security
incidents set new standards across the continent and beyond.

Seit Juni 2018 gilt im Fürstentum Liechtenstein ein Übergangsgesetz. Dies
sieht vor, dass die EU-DSGVO auch in Liechtenstein unmittelbar Anwendung findet. Unterdessen wird das Datenschutzgesetz einer Revision
unterzogen. Die europäischen Verordnungen werden dabei übernommen
und um nationale Regeln ergänzt. Anfang 2019 soll das neue Datenschutzgesetz in Kraft treten. / A provisional law has been in force in the Principality of Liechtenstein since June 2018. It requires the immediate use of the EU
GDPR in Liechtenstein as well. The Data Protection Act is meanwhile being
revised. The European regulations are being adopted and supplemented by
national rules. The new Data Protection Act should come into force at the
start of 2019.

Japan
Seit Mai 2017 sind Änderungen zum „Act on the
Protection of Personal Information“ Realität.
Unternehmen benötigen die Zustimmung von
Kunden bevor sie deren Daten in ein anderes Land
transferieren. Sensible Informationen können nur
bei ausdrücklichem Einverständnis weitergegeben
werden. / Changes to the Act on the Protection
of Personal Information have been a reality since
May 2017. Companies need the agreement of their
customers before they can transfer their data to
another country. Sensitive information can only be
forwarded with express consent.

Indien / India

Brasilien / Brasil
Im August 2018 wurde ein neues Datenschutzgesetz
vom Präsidenten unterzeichnet. Es tritt 2020 in Kraft.
Das Gesetz richtet sich in vielen Bereichen nach europäischen Datenschutzvorgaben. Die Bestimmungen zur
Datenverarbeitung sollen noch strenger als Europas
Vorschriften sein. Speziell der Gläubigerschutz und der
Schutz von Gesundheitsdaten stehen hier im Fokus. /
The President of Brazil signed a new Data Protection
Act in August 2018. It will come into force in 2020. In
many areas, the act follows the demands of European
data protection. The data processing provisions will be
even more stringent than the European requirements.
The specific focus here is on creditor protection and
protecting health data.

Südafrika / South Africa
In Südafrika wird der „Protection of Personal Information Act“ aus 2013 bis heute erst teilweise umgesetzt. Ein
Großteil der Vorgaben kommt nun aber in den kommenden Monaten zur Anwendung. / So far, the 2013 Protection of Personal Information Act has only been partially
implemented in South Africa. But in the coming months,
most of the demands will now take effect.

Ein umfassendes Datenschutzgesetz ist in Arbeit.
Ein erster Gesetzesentwurf sieht die Etablierung von
Datenschutzbeauftragten und Audits der firmeninternen Datenverarbeitung durch Dritte vor. Informationssicherheitsmaßnahmen wie Verschlüsselung
werden gefordert. Datenschutzverletzungen sollen
meldepflichtig werden. / A more comprehensive
Data Protection Act is in the pipeline. In the initial
draft legislation, data protection officers are to be
established and data processing within companies
is to be audited by third parties. Information security
measures such as encryption will be called for. The
reporting of data privacy violations will become
mandatory.

Australien / Australia
Der Datenschutz ist in Australien meist durch die Bundesstaaten und
Territorien geregelt. Im Überblick betrachtet, gibt es viele Parallelen zu
europäischen Vorschriften. 2017 traten einige Neuerungen in Kraft. So
wurde auf den Schutz von Minderjährigen besonderer Wert gelegt. Ende
Februar 2018 machte der Gesetzesgeber die Meldepflicht von Datenschutzverletzungen zwingend. / Data protection in Australia is normally
regulated by the federal states and territories. An overview reveals many
parallels with the European requirements. Some reforms came into force
in 2017. Particular emphasis was placed on protecting minors. At the end
of February 2018, the legislators made the reporting obligation for data
privacy violations mandatory.

written by Nicole Jungmann

32

33

Managed Security: So sieht eine Zusammenarbeit aus

ORGANISATION & COMPLIANCE

Case Study / RED BULL
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eine Zusammenarbeit aus
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Bereichen.
Im Bereich IT-Sicherheit nutzt Red Bull die Managed
Services von RadarServices. Das kontinuierliche IT
Security Monitoring und die Schwachstellenerkennung werden von RadarServices für alle IT-Standorte und Bereiche von Red Bull weltweit erbracht,
sämtliche Daten werden integriert und die erkannten
sicherheitsrelevanten Informationen tagesaktuell
und zentral im dafür bereitgestellten Risk & Security
Cockpit an die Sicherheitsverantwortlichen in die
Zentrale berichtet.
Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit dem
Managed Services Provider in der Praxis? Jimmy
Heschl, Head of Digital Security bei Red Bull, gibt
einen Einblick.
Herr Heschl, wie ist das Thema IT Security in Ihrem
Haus verankert?

“ A SOC as a managed service provides a second line
of defence in the balancing act that is IT security”
— Jimmy Heschl, Head of Digital Security Red Bull
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„ Ein SOC als Managed Service dient als das zweite
Sicherheitsnetz im Balanceakt IT-Sicherheit“

Zwei grundlegende Gedanken sind für unser ITSicherheitsmanagement zentral: Einerseits denken
unsere internen, operativen IT-Teams Sicherheit mit.
Damit haben wir nicht das Problem, IT-Sicherheitsmaßnahmen „on top“ zu Veränderungen in unserer
IT-Landschaft nachziehen zu müssen, sondern gehen
sicherheitsseitig Hand in Hand und stehen im ständigen Dialog mit denen, die die IT operativ weltweit
betreuen. Andererseits sind wir uns bewusst, dass die
Sicherheit einer IT-Landschaft nicht durch Tech-

Red Bull uses the managed services of RadarServices
for IT security. This service provider implements
ongoing IT security monitoring and vulnerability
detection for all Red Bull’s IT locations and sectors
worldwide. All the data is integrated and detected
information relevant to security is reported in the
RadarServices Risk & Security Cockpit on a daily
basis to those responsible for security at the Red Bull
headquarters.
How does the collaboration with the managed services provider work in practice? Jimmy Heschl, Head
of Digital Security at Red Bull, offers an insight.
Mr Heschl, how do you incorporate the issue of IT
security in your company?
Two basic concepts are fundamental to our IT security management. Firstly, security is enshrined in the
thinking of our internal, operational IT teams. This
means that we do not have the problem of needing to
implement IT security measures “on top” of changes
in our IT landscape, but we collaborate, from the
security point of view, and are in constant dialogue
with those who manage IT operationally worldwide.
Secondly, we are aware that the security of an IT
landscape cannot be achieved by technology alone.
It would not work without the experts, their excellent handling of highly specialised software and our
strong trust and confidence in their abilities.
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ORGANISATION & COMPLIANCE

Für die tägliche Überwachung der IT-Sicherheit
greifen Sie schon seit Jahren auf die Managed
Services von RadarServices zurück. Ihr internes
IT Security Team arbeitet also täglich mit den Sicherheitsanalysten aus Europas größtem Security
Operations Centre in Wien zusammen. Wie kann
man sich diese Zusammenarbeit genau vorstellen?
Die KollegInnen von RadarServices geben uns alle
erkannten sicherheitsrelevanten Probleme weiter,
priorisieren und bewerten sie für uns. Auch Anleitungen, was zur jeweiligen Problemlösung zu tun ist, sind
dabei. Das ergibt den großen Mehrwert, der unsere
Ressourcen intern schont. Wir nutzen das bereitgestellte Risk & Security Cockpit als zentrale Informations- und Kommunikationsplattform, rufen aber
auch an, wenn es notwendig ist. Wir kommunizieren
teilweise täglich mit den Analysten in Wien. Das
Analysten-Team von RadarServices kommt zudem
monatlich zu uns ins Haus. An diesen Terminen nehmen nicht nur wir aus dem IT-Sicherheitsbereich teil,
sondern auch die Kollegen aus unseren operativen
IT-Teams. Wir besprechen den Status der Datensammlung für das Monitoring, etwaige Veränderungen in der IT-Landschaft, Muster und Trends. Neben
diesem engen Austausch mit den Analysten nehmen
wir halbjährliche Meetings mit den Service Managern von RadarServices wahr. Das ist das Forum, in
dem wir Strategisches und Verbesserungspotentiale
besprechen.
Was sprach für einen Managed Service statt dem
Aufbau eines hausinternen SOCs bei Red Bull?
Ein eigenes SOC bedeutet, dass wir mehrere hochspezialisierte Mitarbeiter für das Handling von
Technologien, Prozessen und die Erkennung selbst an
unserem Standort finden, langfristig halten und ihnen
auch ständig die notwendigen fachlichen Herausforderungen bieten müssen. Das ist aus meiner Sicht für
ein Unternehmen unserer Größe und mit einer ganz
anderen Kernkompetenz als der IT-Sicherheit dauerhaft nicht machbar und sinnvoll. Daher war es keine
Frage, dass wir mit externen Spezialisten arbeiten
wollen. Und es ist bis heute die richtige Entscheidung.
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As regards day-to-day IT security monitoring, you
have relied on managed services provided by RadarServices for many years. This means your internal IT security team works together with security
analysts from Europe’s largest Security Operations
Centre in Vienna every day. Exactly what form does
this collaboration take?
We communicate with the analysts in Vienna virtually
every day. They pass on all the problems relevant to
security that they have detected and prioritise and
assess them for us. They also provide instructions
to help us solve each individual problem. A major
benefit of this is that it saves our in-house resources.
They provide a risk & security cockpit which we use
as a central information and communication platform, but we can also call them if we need to. We
also get a monthly visit from the RadarServices’ team
of analysts. These IT security jour fixes are not only
attended by us, but our colleagues from the operational IT team are also involved. We review the status
of data collection for monitoring, changes to the IT
landscape, patterns and trends. Beside these firsthand exchanges of information with the analysts,
we also hold six-monthly meetings with the service
managers of RadarServices. This provides a forum in
which to discuss potential strategies and improvements.
What was the decisive factor for having a managed
service, rather than setting up your own in-house
SOC at Red Bull?
Having our own SOC would mean that we would have
to find many highly-specialised security analysts
to handle the technologies, the processes and the
detection itself at our location, employ them longterm and also provide them with the professional
challenges they need on an ongoing basis. I think that
for a company of our size with key expertise that has
nothing to do with IT security, this is neither feasible
nor logical over the long term. So working with external specialists was never in doubt. And it remains the
right decision to this day.
What considerations were crucial for the choice of
your managed security services provider?
We see the ongoing collaboration with our external
partner as one part of our security architecture. We

„Wir haben intern natürlich viele Sicherheitsmechanismen und Werkzeuge. Trotzdem prüft das externe SOC, ob
alle Maßnahmen korrekt greifen.“
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nologie allein erzielt werden kann. Ohne Experten,
die hervorragend mit hochspezialisierter Software
umgehen können und in deren Fähigkeiten wir auch
tatsächlich vertrauen können, geht es nicht.

Managed Security: So sieht eine Zusammenarbeit aus

“ We have a lot of security mechanisms and tools in-house.
But the external SOC still checks that all these measures
are effective. “
— Jimmy Heschl, Head of Digital Security Red Bull

Was waren für Sie die entscheidenden Überlegungen bei der Auswahl Ihres Managed Security
Services Providers?
Wir verstehen die kontinuierliche Zusammenarbeit mit unserem externen Partner als Teil unserer
Sicherheitsarchitektur. Wir haben intern natürlich
viele Sicherheitsmechanismen und Werkzeuge, die
wir ständig verbessern. Trotzdem prüft das externe
SOC, ob alle Maßnahmen korrekt greifen. Ist das nicht
der Fall, werden wir informiert und falls notwendig
alarmiert. Für uns sind die SOC-Leistungen also ein
„zweites Sicherheitsnetz“ aus einer unabhängigen
Quelle.
Bei der Auswahl des konkreten SOC-Providers haben wir sehr genau abgewogen, wo wir lediglich Leistungen „von der Stange“ kaufen würden und wo wir
hingegen maßgeschneiderte Services und genügend
Aufmerksamkeit bekommen. Die IT-Sicherheitslage
jedes Unternehmens ist individuell und muss beim
täglichen Balanceakt IT-Sicherheit auch von einem
externen Serviceprovider in der Praxis so verstanden
und gelebt werden. So sind wir zu RadarServices
gekommen.

have a lot of security mechanisms and tools inhouse, of course, and we are constantly adjusting and
improving. But the external SOC still checks that all
these measures are effective. They tell us if this is not
the case, as well as alerting us, if necessary. Hence,
we regard the SOC services as a “second line of
defense” from an independent source.
We weighed things up meticulously when choosing an actual SOC provider – where would we merely
be buying “off the peg” services, and where, on the
other hand, would we get customised services and
sufficient attention. The IT security situation at every
company is different, and an external provider in the
daily “IT security balancing act” also has to understand and live with this in practice. This is how we
came to RadarServices.
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Leben wir in Goldenen Zeiten für Hacker?
Statements von Fachexperten
Do we live in a golden age for hackers? – Statements from IT experts
Mathias Maierhofer, Vorsitzender der Geschäftsleitung bei FL1 – Telecom Liechtenstein
Chairman of the Executive Board at FL1 – Telecom Liechtenstein

Meines Erachtens gab es die “Goldenen Zeiten” für den

In my point of view, there was already a ‘golden age’ for the

typischen “Hacktivist” auch bereits in der Vergangenheit.

typical ‘hacktivist’ in the past. The easiest target was, is and,

Das einfachste Ziel war, ist und werden meiner Meinung nach

in my opinion, will remain in the near future end users and

auch in der nahen Zukunft immer noch Endbenutzer und

SMEs, i.e. the broad population that lacks the know-how and

KMUs bleiben, also die breite Masse, der es an Know-how

resources to ensure appropriate levels of protection.

und Mitteln für adäquaten Schutz fehlt.
Allerdings haben sich die Akteure und die Angriffsvekto-

However, the protagonists and the attack vectors
have shifted, and when we move from ‘typical’ hackers to

Ja, es sind goldene Zeiten für Hacker. In den meisten

Yes, these are golden times for hackers. In most companies

Unternehmen herrscht noch zu wenig Bewusstsein für das

there is still too little awareness of the risk potential and pos-

ren verschoben, und wenn wir vom “typischen” Hacker zu

organised or state-supported cyber attacks and terror, the

Risikopotenzial und mögliche Angriffsvektoren und man bie-

sible attack vectors thus a lot of targets for them to attack. Of

organisierten oder Staaten-gestützten Cyberattacken und

situation is very different. There, highly specialised, complex

tet somit insgesamt grosse Angriffsflächen. Diese Umstände

course, these factors play into the hands of hackers.

–terror übergehen, sieht die Situation ganz anders aus. Dort

attacks are launched against selected targets with very spe-

werden hoch-spezialisierte, komplexe Attacken gegen ausge-

cific objectives. As a rule, substantial funds are available for

authorities and companies to protect themselves with their

wählte Objekte mit ganz konkreten Zielsetzungen gefahren.

these – and yes, in this context, one could speak of a ‘golden

immer schwieriger, sich durch eigenes Know-how zu schüt-

own know-how and to detect attacks in a timely manner.

Für diese steht in der Regel viel Geld zur Verfügung – und

age’ for the players involved here.

zen und Angriffe zeitnah als solche erkennen zu können.

Staff with the necessary training and experience is scarce,

ja, in diesem Zusammenhang könnte man von “Goldenen

Personal mit der nötigen Ausbildung und Erfahrung ist

the tools used for defence and detection are becoming

Zeiten” für die Akteure sprechen.

knapp, die eingesetzten Tools für Abwehr sowie Erkennung

increasingly complex and processes for a quick response

werden stets komplexer und die notwendigen Prozesse für

to an attack are often not sufficiently established. How

eine schnelle Reaktion auf einen Angriff sind oft nicht in

much longer we will live in golden times for hackers heavily

ausreichendem Masse vorhanden. Wie lange wir daher noch

depends on the willingness of companies and authorities to

in einem goldenen Zeitalter für Hacker leben, hängt stark von

make themselves fit to ward off cyber attacks.

spielen Hackern natürlich in die Hände.
Dabei wird es auch für Behörden und Unternehmen

At the same time, it is becoming increasingly difficult for

Hassan Marzouk, Head of Sales DACH bei RadarServices
Head of Sales DACH at RadarServices
Es sind wahrlich goldene Zeiten für Hacker. Viele Unter-

These are truly golden times for hackers. Many companies

der Bereitschaft von Unternehmen und Behörden ab, sich

nehmen und Behörden sind unzureichend auf die heutigen

and authorities are inadequately prepared for today’s chal-

rascher gegen Cyberangriffe fit zu machen.

Herausforderungen vorbereitet. Das öffnet Cyberangreifern

lenges. This fact opens up a lot of possibilities for cyber at-

Tür und Tor. Mittlerweile muss jede Organisation davon

tackers. Every organization must consider the fact that it will

ausgehen, Ziel von Angriffen zu werden. Wer sich nach

become the target of attacks. Those who lull themselves into

dem Motto „mich wird es schon nicht treffen“ in falscher

a false sense of security, thinking “I won’t be the next victim”,

Sicherheit wiegt anstatt entsprechende Vorkehrungen zu

instead of taking the appropriate precautions, risk massive

treffen, riskiert massiven Schaden für seine Organisation, die

damage to their organisation, employees, customers, sup-

Beschäftigten, die Kunden, die Lieferanten und alle anderen

pliers and other stakeholders. The golden times for hackers

Stakeholder. Die goldenen Zeiten für Hacker können nur

will only come to an end if companies and authorities quickly

eingedämmt werden, wenn Unternehmen und Behörden

recognize the need for action and react adequately to the

den Handlungsbedarf rasch erkennen und adäquat auf die

actual risks. Then the “hacking as a business model” be-

tatsächlichen Risiken reagieren. Dann wird das „Geschäfts-

comes less lucrative and less interesting for those who run it.

Hendrik F. Löffler, Mitglied der Geschäftsleitung der Funk Gruppe
Member of the Executive Board of Funk Gruppe
Zunehmend erleben wir in Unternehmen eine Sensibilisie-

We are experiencing an increase of awareness for the topic

rung für das Thema Hacking. Insofern haben es Hacker heute

of hacking in companies. In this respect hackers no longer

nicht mehr ganz so leicht; aber auch die Cyberkriminellen

have it that easy, but cybercriminals are refining their tech-

entwickeln sich weiter! Alleine in den letzten Monaten haben

niques as well! In recent months alone, we have conducted

wir über 60 Workshops zur Risikobewertung durchgeführt

over 60 workshops to assess risks and have worked with our

und mit unseren Mandanten an der Optimierung ihrer Risi-

clients to optimise their risk management strategies. Many

komanagementstrategie gearbeitet. Viele Unternehmen be-

companies now evaluate attacks from the outside much

werten Angriffe von außerhalb nun deutlich realistischer als

more realistically than before but tend to forget that the

zuvor, vergessen dabei aber gerne, dass der Ausfall oder die

failure or damage of their company’s IT can also happen from

Schädigung der Unternehmens-IT auch von innen erfolgen

within. We see a clear need to catch up!

kann. Hier sehen wir deutlichen Nachholbedarf!

Andreas Bechtold, Geschäftsführer Infinigate Deutschland GmbH
Managing Director Infinigate Deutschland GmbH
Um IT-Umgebung im Unternehmen vor modernen Hacker-

Permanent monitoring, analysis and risk assessment are in-

angriffen zu schützen, ist eine permanente Überwachung,

dispensable in order to protect companies’ IT environments

Analyse und Risikobewertung unabdingbar.

against modern cyber attacks.

Mit einer SOC as a Service Lösung fällt der enorme

With a SOC as a Service solution, the enormous expense

Aufwand für den Betrieb eines eigenen Security Operation

of operating a Security Operations Centre is eliminated, al-

Centres weg und Unternehmen können sich somit primär auf

lowing companies to concentrate primarily on the essentials,

das Wesentliche, also die Beseitigung von Schwachstellen,

i.e. eliminating weak points.

konzentrieren.
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Frank Heinzmann, Vorstandsmitglied bei der Information Security Society Switzerland (ISSS)
Member of the Board, Information Security Society Switzerland (ISSS)

modell Hacking“ weniger lukrativ und damit uninteressanter
für die, die es betreiben.

Prof. Dr. Pavel Laskov, Hilti Lehrstuhl für Daten- und Anwendungssicherheit, Universität Liechtenstein,
Institut für Wirtschaftsinformatik
Hilti Chair for Data and Application Security, University of Liechtenstein, Institute of Information Systems
Ja, absolut. Je mehr wir kritische Aufgaben unseres Lebens

Yes, absolutely. The more critical tasks of our life we “out-

auf Computergeräte „auslagern“, desto sinnvoller ist es für

source” to computing devices, the more it makes sense for

Kriminelle diese zu hacken. Wer Lösegeld zahlt, um einen

criminals to hack them. Whoever pays ransom to salvage

verschlüsselten Laptop oder ein Handy zu retten, wird dies

an encrypted laptop or mobile phone, will certainly do so

sicherlich auch tun, um die “kaputten” Autobremsen zu

for “repairing” the “broken” car brakes, opening the door to

“reparieren”, den Zutritt zu seinem Haus zu öffnen oder den

his home or turning his heart pacemaker back on. All of the

Herzschrittmacher wieder einzuschalten. Alle begehrten

coveted and, indeed, extremely beneficial features brought

und äußerst nützlichen Funktionen, die uns durch neuartige

to us by novel IT technologies increase their complexity and,

IT-Technologien zur Verfügung gestellt werden, erhöhen

necessarily, the attack surface. Excellent news for the hack-

ihre Komplexität und zwangsläufig die Angriffsfläche. Das

ers to earn their living and a bit more.

sind hervorragende Nachrichten für Hacker, um damit ihren
Lebensunterhalt und etwas mehr zu verdienen.
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Über uns
About Us
RadarServices ist Europas führendes Technologieunternehmen im Bereich Detection & Response.
Im Mittelpunkt steht die zeitnahe Erkennung von
Risiken für die Sicherheit der IT von Unternehmen
und Behörden als Solution oder als Managed Service.
Basis dafür ist eine hochmoderne, eigenentwickelte
Technologieplattform, mit der Kunden ihr Security
Operations Centre (SOC) aufbauen können oder
die in Kombination mit Security Analyseexperten,
bewährten Prozessen und Best Practices als SOC
as a Service zur Verfügung steht. Das Ergebnis: Eine
besonders effektive und effiziente Verbesserung von
IT-Sicherheit und -Risikomanagement, kontinuierliches IT Security Monitoring und ein auf Knopfdruck
verfügbarer Überblick über die sicherheitsrelevanten
Informationen in der gesamten IT-Landschaft einer
Organisation.

RadarServices is Europe‘s leading technology company in the field of Detection & Response. In focus:
The early detection of IT security risks for corporations and public authorities offered as a Solution or
as a Managed Service. The cutting-edge, inhousedeveloped technology platform is the basis used
for building up a client’s Security Operations Centre
(SOC) or it is used in combination with our expert
analysts, proven processes and best practices as SOC
as a Service. The result: Highly effective and efficient
improvement of IT security and IT risk management,
continuous IT security monitoring and an overview of
security-related information throughout the entire IT
landscape of an organization.
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Wien

Europas gröSStes
Cyber Defence Centre
verdoppelt ab Herbst
2018 seine Kapazitäten
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Vienna – Europe’s largest Cyber Defence
Centre is to double its capacities from
autumn 2018

Mehr Experten, mehr Platz: Das Cyber Defence Centre in Wien
verdoppelt ab Herbst 2018 seine Kapazitäten. Wien hat sich als
das Zentrum für IT und OT Security Monitoring etabliert.
Am Hauptsitz von RadarServices arbeiten Security AnalystInnen aus aller Welt und ziehen ständig neue Talente an. Der
fachliche Austausch bis ins kleinste Detail kann an keinem Ort in
Europa so intensiv geführt werden wie in Wien. Die ExpertInnen
haben täglich die aktuelle Sicherheitslage von Unternehmen aus
allen Branchen und Behörden im Blick. Die Anforderungen und
Erkenntnisse sind dementsprechend vielfältig, der Arbeitstag
abwechslungsreich. Das ist ein entscheidender Grund, um „die
Besten der Besten“ im Bereich IT-Security weltweit zu gewinnen.
Im Cyber Defence Centre auf über 1.000 Quadratmetern sind
sie unter sich, analysieren, bewerten, konferieren mit Kunden
und den internen Incident Response Teams und entwickeln ihre
Fähigkeiten und die Dienstleistungen von RadarServices laufend
weiter. Ihre Überlegungen und Erfahrungen fließen auch in die
Entwicklungen des Hauses ein. Denn die Technologie, mit der
sie arbeiten, ist keine Dritttechnologie. Das große DevelopmentTeam, die UI/UX-ExpertInnen, die SpezialistInnen von Quality
Assurance und das Produktmanagement sitzen nebenan und
können so einen ständigen Austausch pflegen. Der direkte Draht
besteht auch zur hauseigenen Forschungsabteilung, die zum
Beispiel an Machine Learning für die IT-Risikoerkennung arbeitet
– ein Zusammenspiel, das nicht nur die ExpertInnen, sondern
auch die Kunden des Hauses überzeugt.
Die aktuelle Kapazitätsverdopplung markiert den nächsten
Meilenstein, aber noch lange nicht den Endpunkt des Wachstums des Wiener Cyber Defence Centres.

More experts, more space: the Cyber Defence Centre in Vienna
will double its capacities from autumn 2018. Vienna has established itself as the centre for IT and OT security monitoring.
Security analysts from all over the world work at the RadarServices headquarters and are constantly attracting new
talent. Nowhere else in Europe can the professional exchange
be conducted so intensively and to such a detailed extent as
in Vienna. The experts monitor the current security situation
of companies from all sectors and authorities every day. The
requirements and insights are correspondingly diverse, and the
working day is varied. This is a key reason for looking to attract
the “best of the best” in specialists worldwide. At the Cyber Defence Centre covering more than 1,000 square metres, they are
among themselves, analysing, evaluating, discussing with customers and the internal incident response teams, and continually developing themselves and the services of RadarServices
further. Their thoughts and experience are also incorporated
into the company’s technology. The technology they work with is
not technology from a third party. The large development team,
the UI/UX experts, the quality assurance experts and product
management sit right next to each other, meaning that they are
in constant dialogue. There is also a direct line to the in-house
research department, which, for example, is working on machine
learning for IT risk recognition – an interplay that impresses both
experts and customers alike.
The current doubling of capacity thus marks the next milestone, but by no means the end of the growth of the Vienna
Cyber Defence Centre.
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RadarServices
Cyber Defence
Centre Vaduz:
Die groSSe
Eröffnung

R

adarServices eröffnet im Oktober 2018 sein
neues Cyber Defence Centre in Vaduz. Im

Gebäude der FL1 – Telecom Liechtenstein findet es

Centre in Vaduz in October 2018. Its new home is

located in the FL1 – Telecom Liechtenstein building.

sein neues Zuhause.

Bild/Image: istock.com/narvikk

the grand opening
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R

adarServices opens its new Cyber Defence

Liechtenstein ist das Heimatland von internationalen Industriekonzernen und großen Finanzinstitutionen. Der Standort steht
für höchste Vertraulichkeit. Cybersicherheit ist in diesem Rahmen eine Grundvoraussetzung für die Wettbewerbsfähigkeit.
Technologie „made in Europe“, sehr gut aus- und weitergebildete Experten, klare Abläufe, dokumentierte Prozesse und
Servicezeiten bis zu 24/7 – die großen Stärken des am schnellsten wachsenden IT-Security Unternehmens in Europa stehen nun
auch vor Ort in Vaduz zur Verfügung.
Vom neuen Standort aus werden Kunden in der Schweiz und
Liechtenstein betreut. Das gesamte Portfolio für IT und OT Security Monitoring ebenso wie Solutions für den Inhouse-Betrieb
stehen zur Verfügung.
„Die Kundennachfrage und unsere Erfahrungen in der langjährigen Zusammenarbeit mit der FL1 – Telecom Liechtenstein
zeigen uns, welchen Stellenwert Cybersecurity in Liechtenstein
und in der Schweiz hat. Wir freuen uns, ab jetzt durch unsere
starke Präsenz direkt vor Ort Unternehmen und öffentliche
Institutionen optimal beim laufenden Monitoring ihrer IT und OT
unterstützen zu können“ unterstreicht Harald Reisinger, Geschäftsführer von RadarServices.
„IT-Sicherheit ist heute eine Grundvoraussetzung für alle
Unternehmen und Institutionen. Wir arbeiten deshalb für Liechtenstein und den Schweizer Markt mit RadarServices zusammen.
Die Technologie und Methoden des europäischen Marktführers
sind einzigartig. Wir freuen uns sehr, dass unser Haus die neue
Heimat des Cyber Defence Centres ist“ so Mathias Maierhofer,
Vorsitzender der Geschäftsleitung von FL1.

Liechtenstein is home to international industrial groups and large
financial institutions. The location is synonymous with the highest levels of confidentiality. In such a setting, cybersecurity is a
prerequisite for competitiveness.
Technology “made in Europe”, well-trained experts, clear
workflows, documented processes and service times up to 24/7
– the great strengths of the fastest growing IT security company
in Europe are now also available locally in Vaduz.
Customers in Switzerland and Liechtenstein will be served
from the new location. The entire portfolio of IT and OT security
monitoring services as well as solutions for in-house operations
are available.
“Customer demand and our experience in our many years of
cooperation with FL1 – Telecom Liechtenstein demonstrate to us
the importance of cybersecurity in Liechtenstein and Switzerland. We are pleased to be able to optimally support companies
and public institutions in the ongoing monitoring of their IT and
OT from now on thanks to our strong local presence,” emphasises Harald Reisinger, Managing Director of RadarServices.
“IT security is a basic requirement for all companies and institutions today. This is why we are working together with RadarServices for Liechtenstein and the Swiss market. The technology
and methods of the European market leader are unique. We are
very pleased that our building is home to the new Cyber Defence
Centre,” says Mathias Maierhofer, CEO of FL1.
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Plug & Detect
Das Erfolgskonzept von RadarServices jetzt speziell
für Unternehmen mit bis zu 500 Mitarbeitern
The success concept of RadarServices now especially
for companies with up to 500 employees

U

mfassendes, kontinuierliches IT Security Monitoring war bisher großen

Unternehmen vorbehalten. Für kleine und

C

omprehensive, continuous IT security monitoring has in the past been

reserved for large companies. It was simply

viele mittelständische Firmen war es schli-

too resource-intensive for small and many

chtweg zu ressourcenintensiv.

medium-sized companies.

Die Experten in Europas größtem Kompetenzzentrum für IT-Sicherheit in Wien wollen aber auch diese
Unternehmen sicherer machen. Für Organisationen
– mit ungefähr bis zu 500 Mitarbeitern – wurde nun
Radar Smart Solution entwickelt.
„Im Fokus der Cyberangreifer stehen nicht nur
große Firmen. Vielmehr trifft es kleine und mittelständische Unternehmen oft besonders hart. Wenn
die Produktion plötzlich stillsteht, das Abrechnungssystem nicht mehr verbunden ist oder die E-MailKommunikation ausfällt, kostet das Geld, Reputation
und ist schnell existenzbedrohend. Wir wollen hier
eine Lösung bieten, die wirklich hilft und gleichzeitig
schlank und leistbar ist. So entstand die Radar Smart
Solution“, so Harald Reisinger, Geschäftsführer von
RadarServices.
Die Radar Smart Solution besteht aus einer
Hardware, der „Radar Smart Box“, die für die Sammlung von potenziell sicherheitsrelevanten Daten aus
den wichtigsten Quellen innerhalb des Netzwerks
und auch von extern da ist. Je nach Leistungspaket
stehen Netzwerkstromanalyse, interne und externe
Schwachstellenanalysen, Logdaten-Analyse und zur
ganzheitlichen Betrachtung der IT-Sicherheit ein Fragebogen zur Selbsteinschätzung bereit. Die gewonnenen Daten werden im nächsten Schritt automatisiert analysiert. Im Radar Smart Cockpit gibt es dann

However, the experts at Europe’s largest competence
centre for IT security in Vienna also want to make
these companies more secure. Radar Smart Solution
has now been developed for organisations with up to
around 500 employees.
“Cyber attackers are not just focusing on large
companies. Small and medium-sized enterprises are
often hit particularly hard. If production suddenly
stops, the billing system is no longer connected or
e-mail communication fails, this costs money, reputation and the company’s very existence is quickly
threatened. We want to offer a solution that really
helps and, at the same time, is lean and affordable.
This is how the Radar Smart Solution came into
being,” says Harald Reisinger, Managing Director at
RadarServices.
The Radar Smart Solution consists of hardware,
the “Radar Smart Box”, which collects potentially
security-relevant data from the most important
sources within the network and also from outside.
Network flow analyses, internal and external vulnerability scans, log data analyses and a questionnaire
for self-assessment for looking at IT security in its
entirety are available depending on the service
package. The acquired data are then automatically
analysed. The Radar Smart Cockpit provides an overview of the findings in respect of security problems
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den Überblick über die gewonnenen Erkenntnisse zu
Sicherheitsproblemen und unautorisierten Zugriffen
auf das Netzwerk. Die Ergebnisse sind in einer Prioritätenliste geordnet und mit Informationen zu den
konkreten, nächsten Schritten versehen. Das Cockpit
bildet die Basis, um schnelle und richtige Maßnahmen zu ergreifen, die vorhandenen personellen
Ressourcen optimal einzusetzen und die IT-Sicherheit
des Unternehmens insgesamt zu erhöhen.
Die auf Cloud-Technologie beruhende Basis und
die standardisierten, voll automatisierten Leistungsbestandteile ermöglichen die schlanke Form des
KMU-Angebots. Betrieben wird alles in Europa. Die
Auswahl an verschiedenen Leistungspaketen erlaubt
eine maximal mögliche Abdeckung des IT Security
Monitorings je nach Budgetvorgaben.
Abhängig von den Bedürfnissen eines Unternehmens kann ein IT-Partner punktuell oder dauerhaft einbezogen werden. Das bietet kleinen oder
mittelständischen Unternehmen die Flexibilität, die
tatsächlich benötigte Expertenunterstützung vom
präferierten Partner in Anspruch zu nehmen.

and unauthorised access to the network. The results
are sorted in a priority list, with information on the
specific next steps. The cockpit is the basis for taking
swift and correct measures, making optimum use
of existing personnel resources and increasing the
overall IT security of the company.
The solution is based on cloud technology and the
standardised, fully automated service components
enable a lean form of the SME offer. Everything is
operated in Europe. The range of different service
packages enables the maximum possible scope of
IT security monitoring, depending on the available
budget.
Depending on the needs of a company, an IT
partner may be involved permanently or on a caseby-case basis. This offers small and medium-sized
companies the flexibility to take advantage of the expert support they actually need from their preferred
partner.

Radar Smart Solution wird in Deutschland ab Anfang 2019 über die Distributoren ectacom, Infinigate und Tech Data erhältlich sein.
Erfahren Sie mehr: www.radarservices.com/smart-solution sowie bei unseren Partnern unter:
Radar Smart Solution will be available in Germany from the beginning of 2019 via the distributors ectacom, Infinigate and Tech Data.
For further information visit www.radarservices.com/smartsolution or by visiting our partners’ websites:

www.ectacom.com

www.infinigate.de/hersteller/radarservices.html

www.techdata.com
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Wir sind RadarServices!

Sicherheitsanalystin und
Forscherin für
Machine Learning
in einer Person
We are RadarServices! –
Security Analyst and
researcher on Machine
Learning in one person

Die Mitarbeiter von RadarServices kommen aus 21

atemeh Amiri arbeitet als Sicherheitsanalystin im Cyber
Defence Centre von RadarServices in Wien. Zusätzlich zu
ihrer Tätigkeit ist sie Doktorandin an der Universität Wien.
Ihr Forschungsthema befasst sich mit Datenschutz mithilfe von
Machine Learning. Sie hofft, Datenschutzlücken zu verkleinern
und zu schließen, indem sie neue Methoden mit eingebetteten
Algorithmen zur Bewahrung der Privatsphäre entwickelt. Diese
sind die Grundlage und somit unerlässlich für alle Data MiningAufgaben, cloudbasierte Dienste, E-Business-Anwendungen und
IoT-Strukturen.
Die junge, ambitionierte Forscherin stammt aus dem Iran.
Nach ihrem Bachelor in Informatik und ihrem Masterabschluss
in Informationstechnologie zog sie nach Österreich, um ihrer Leidenschaft zu folgen: der Erforschung ihres aktuellen
PhD-Themas kombiniert mit der Praxis im Bereich der IT-Sicherheit. Fatemeh Amiri schätzt die Arbeit bei RadarServices, da
Sicherheitsanalysten, Entwickler und ein Team von internen Forschern eng zusammenarbeiten. Das gibt ihr die Möglichkeit, Ideen auszutauschen und Konzepte und Methoden mit einer großen
Gruppe hoch spezialisierter Experten zu diskutieren. Besonders
wertvoll ist das, da ihr Forschungsthema zum Thema Datenschutz ein bislang kaum erforschter Bereich ist. Ihre Forschungsergebnisse zeigen, dass traditionelle Methoden nicht ausreichen,
um die Probleme von Big Data zu lösen. Neue Methoden wie Machine Learning scheinen die intelligentere Lösung dafür zu sein,
um bessere Ergebnisse zu erzielen. In diesem Zusammenhang
ist es Fatemeh Amiris Hauptziel, die Privatsphäre zu verbessern
und gleichzeitig die Effizienz und Genauigkeit der Data MiningAufgaben zu wahren, die den Betrieb aufrechterhalten, sowie
andere Faktoren zu berücksichtigen, die ebenfalls den Gesamtprozess des Systems beeinflussen. Im Wesentlichen versucht
das Modell, die betroffenen sensiblen Daten zu anonymisieren.
Um den Informationsverlust zu minimieren, werden Machine
Learning-Methoden wie genetische Algorithmen und Fuzzy Sets
verwendet. Diese sollen die Daten bestmöglichst verbergen, um
die Balance zwischen allen definierten Zielen zu halten.
Erste Ergebnisse belegen die Effizienz der vorgeschlagenen
Methoden. Die Verbesserung der Genauigkeit der endgültigen
Data Mining-Aufgabe ist der nächste Schritt. Ziel dieses Ansatzes ist es, diesen Zugang auf andere Data Mining-Aufgaben
auszuweiten und in eine einfache Formel zu bringen, um diese in
verschiedensten Bereichen anzuwenden.

F

atemeh Amiri works as a security analyst in RadarServices’
Cyber Defence Centre in Vienna. In addition to her job, she
is a PhD candidate at the University of Vienna. Her research
topic: privacy protection using machine learning. She hopes to
refine and close privacy gaps by presenting new methods with
embedded privacy-preserving algorithms which are essential for
all data mining tasks, cloud-based services, e-business applications and IoT structures.
The young and ambitious researcher originates from Iran.
After her Bachelor in Computer Science and her Master’s degree
in Information Technology she moved to Austria to follow her
passion: the exploration of her current research topic combined
with practical work in the IT security field. Fatemeh Amiri favours
working at RadarServices especially because security analysts,
developers and a team of in-house researchers closely work
together under one roof. It gives her the possibility to share ideas
and discuss concepts and methods in a huge community of
highly specialised experts. This is very valuable because her research topic on privacy is in a scarce research field. Her research
findings show that traditional methods are not sufficient to solve
big data problems. New methodologies like machine learning
seem to be the smarter solution to provide better results. In this
context, Fatemeh Amiri’s primary objective is to improve privacy
while keeping the efficiency and accuracy of data mining tasks
that handle the operation and considering other factors which
also influence the overall process of the system. In short, the
model tries to anonymize the respective sensitive data. In order
to minimize the information loss, machine learning methods like
genetic algorithms and fuzzy sets are used to hide this data the
best way possible and to keep a balance between all the defined
goals.
First results prove the efficiency of the proposed methods.
Improving the accuracy of the final data mining task is the next
step. The aim of this approach is to apply it to other data mining
tasks and break it down to a simple formula to implement it in
various fields.
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Über RadarServices

RadarServices ist Europas führendes Technologieunternehmen im Bereich Detection &
Response. Im Mittelpunkt steht die zeitnahe Erkennung von Risiken für die Sicherheit
der IT von Unternehmen und Behörden als Solution oder als Managed Service. Basis
dafür ist eine hochmoderne, eigenentwickelte Technologieplattform, mit der Kunden
ihr Security Operations Centre (SOC) aufbauen können oder die in Kombination mit
Security Analyseexperten, bewährten Prozessen und Best Practices als SOC as a Service
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About RadarServices
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Response. In focus: The early detection of IT security risks for corporations and public
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Operations Centre (SOC) or it is used in combination with our expert analysts, documented processes and best practices as SOC as a Service. The result: Highly effective
and efficient improvement of IT security and IT risk management, continuous IT security
monitoring and an overview of security-related information throughout the entire IT
landscape of an organization.
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Lassen Sie sich nicht
von einem Sturm überraschen.
RadarServices – DAS FRÜHWARNSYSTEM FÜR IHRE IT.

Don’t let a storm catch you by surprise.
RadarServices – THE EARLY WARNING SYSTEM FOR YOUR IT.
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