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Immer mehr Menschen, immer 
mehr Dienste und Geräte sind 
online vernetzt. Die Analyse und 
Verknüpfung der daraus entste-
henden Daten führen zu nie da 
gewesenen Möglichkeiten. Für 
Wirtschaft, Wissenschaft und 
Gesellschaft – aber auch für 
Kriminelle. Wie Unternehmen 
Cyberangriffen trotzen können, 
stand im Fokus der ersten 
Jahrestagung Cybersecurity. 

Systemausfall, Verlust von Daten, 
von Know-how oder gar Identitäts-
diebstahl – Cyberattacken gegen 
Staat, Unternehmen und Gesell-
schaft nehmen zu und verursachen 
Schäden in Milliardenhöhe. Jeden 
kann es treffen. Doch das ist kein 
Grund, so das Fazit der Referenten, 

in Schreckstarre zu verfallen und 
die Chancen, die die Digitalisierung 
bringt, anderen zu überlassen. Viel- 
mehr gilt es, sich der Risiken  
bewusst zu sein, das Wissen um  
Cybersecurity auszubauen und Stra- 
tegien zum Schutz der vernetzten 
Welt effektiv umzusetzen. 

Das unterschätzte Risiko

Welches Ausmaß Cyberangriffe auf 
Staat und Gesellschaft haben kön-
nen, zeigte IT-Sicherheitsexperte 
Ralph Langner, Direktor der Langner 
Communications GmbH. Als einer 
der Ersten analysierte er die Stuxnet-
Malware, die 2010 gezielt iranische 
Atomanlagen manipulierte. Kritische 
Infrastrukturen, wie Wasser- und 
Stromversorgung, aber auch die 
Produktion sind vernetzt und daher 

angreifbar. »Alles, was program-
mierbar ist, kann auch umprogram-
miert werden! Wir erleben immer 
wieder Hackerangriffe im Bereich 
Big Data. Und dies sind keine hero-
ischen Einzelkämpfer, wie gerne in 
den Medien dargestellt, sondern Or-
ganisationen in Nationalstaaten und 
Banden der organisierten Kriminali-
tät, die oft mit staatlicher Billigung 
oder gar Unterstützung arbeiten. 
Ihnen geht es nicht um einzelne Fir-
men, sondern um den Zugang zu 
wichtigen Branchen.« Durch die 
Vernetzung sämtlicher Prozesse 
erlauben es Schwachstellen in der 
Kette, diese in ihrer Gesamtheit zu 
beeinflussen. In Anbetracht dieser 
Gefahren stellt man sich unweiger-
lich die Frage: »Warum nicht einfach 
so weitermachen wie bisher?« 

Langner konterte: »Die digitale 
Transformation und die Industrie 
4.0 sind längst Teil unserer Wirt-
schaft und nicht mehr aufzuhalten.« 

Der Teufel steckt im Detail

Doch wie kann sich die Wirtschaft 
nun konkret gegen weltweite At-
tacken schützen? Alle Referenten 
forderten eindringlich dazu auf, in 
den Betrieben Fachwissen aufzu-
bauen, und rieten zu einer Cyber-
security-Strategie, die nicht nur 
den bestmöglichen Schutz sensib-
ler Daten beinhaltet, sondern auch 
mögliche Sicherheitslücken recht-
zeitig identifiziert und regelmäßige 
Schulungen umfasst. »In der Rea-
lität scheitert es oft schon an der 
regelmäßigen Aktualisierung der 
Software«, betonte Prof. Marco 
Gercke, Direktor der Cybercrime 
Research Institute GmbH. Doch 
nicht nur das: Für Johannes Beh-

rends, Leiter der Cyber-Spezialein-
heit von Aon Risk Solutions Deutsch-
land, ist es wichtig, das »Risiko- 
bewusstsein der Mitarbeiter zu 
schärfen sowie deren IT-Zugriffs-
rechte festzulegen, zu kontrollieren 
und bei ihrem Ausscheiden auch zu 
entziehen«. Empfehlenswert sind 
auch Cyber-Versicherungen, die nicht 
nur die Ertragsausfälle überneh-
men, sondern unter anderem auch 
die Kosten für das Krisenmanage-
ment und die IT-Forensik, wenn es 
zur Katastrophe gekommen ist. 
Langner riet: »Gute Recovery be-
ginnt Jahre vorher, nicht erst im 
Notfall, mit Back-up-Plänen und mit 
einem erprobten Systemwieder-
herstellungsplan. Je komplexer die 
Anlage, desto länger dauert dies!« 

Detaillierte Informationen zu  
der Jahrestagung Cybersecurity 
finden Sie unter www.convent.de/
cybersecurity

»Always on« – immer in Gefahr?

Björn Haan, 
Geschäftsführer 
Cybersecurity, 
TÜV Rheinland 
AG 
 

Wie gelingt die digitale Trans- 
formation? Cybersecurity ist kein 
Nice-to-have, sondern muss »serien-
mäßiger« Bestandteil sein – von Ser- 
vices, Produkten und Geschäfts-
prozessen. Außerdem brauchen  
wir höhere Sicherheitsstandards für 
die Geräte im Internet der Dinge. 
Cybersecurity-Prüfungen und Zer-
tifizierungen für vernetzte Geräte 
werden wahrscheinlicher.

Welche Rolle spielt der Mensch? 
Mehr denn je brauchen wir kluge 
Köpfe mit einem umfassenden  
Verständnis für Businessprozesse 
und Cybersecurity. Die Aus- und 
Weiterbildung des Fachkräfte-
nachwuchses ist so existenziell wie  
die regelmäßige Qualifizierung des 
IT-Fachpersonals in Unternehmen.
 
Welche Tipps geben Sie Unter-
nehmen? Ergreifen Sie Chancen, 
ohne die Risiken zu vernachlässi-
gen – und zwar auf Basis einer  
robusten Cybersecurity-Strategie. 
Passen Sie diese Strategie zudem 
regelmäßig an, denn Cyberkrimi-
nelle finden immer wieder neue 
Mittel und Wege für einen Angriff. 

Über den Schutz vor Cyberattacken diskutierten, moderiert von Jens Tönnesmann, DIE ZEIT 
(2. v. l.), Christoph Bornschein, CEO, TLGG GmbH, Dr. Sven Herpig, Leiter Transatlantic Cyber 
Forum, und Prof. Dr. Marco Gercke, Direktor, Cybercrime Research Institute GmbH (v. l.)

»Nex« (alias Claudio Guarnieri), Amnesty  
International, Mitbegründer »Security  
Without Borders«, über White Hat Hacker
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Veranstaltungspartner Förderer In Zusammenarbeit mit

Rege Debatte über »Erfolgreiche Recovery nach einem Angriff«, moderiert von Stefan 
Schmitt, DIE ZEIT (2. v. l.): Ghazaleh Koohestanian, CEO, Re2You GmbH, Ralph Langner 
Direktor, Langner Communications GmbH und Prof. Dr. Tobias Heintges, Medizinischer 
Geschäftsführer, Lukaskrankenhaus Neuss (v. l.)
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B isweilen sorge ich mich 
um Jonathan Ive. Kennen 
Sie den? Ive, den man of-
fenbar gern Jony nennen 
darf, nie aber Jonny, ist der 

Chefdesigner von Apple. Er entwirft 
die iPhones. Wahrscheinlich ist Ive 
damit einer der einflussreichsten 
Menschen unserer zeit. Er bestimmt 
die Welt der Smartphones, jener Ge-
räte, die die Menschheit von Accra bis 
zürich täglich stundenlang befingert.

Ive geht es mutmaßlich gut, wobei 
ja auch der erfolgreichste Mensch 
privat ganz unglücklich sein kann, 
das lässt sich aus der Entfernung nur 
schwer sagen, und warum also sollte 
man sich nicht auch mal fragen, ob 
alles klar ist bei ihm?

Mich persönlich beschäftigt die 
Tatsache, dass Jonny Ive, sorry Jony, 
so viel Kraft in die Schönheit seiner 
Schöpfungen steckt, nur damit sie 
dann fast immer hinter irgendwel-
chen hässlichen Hüllen verschwin-
den. Das feine Werk chinesischer 
Wanderarbeiterhände, das Jonny sich 
liebevoll ausgedacht hat und selbst so 
gut zu finden scheint, dass man, 
wenn er darüber erzählt, manchmal 
fast das Gefühl kriegt, er würde, wenn 

es ginge, auch mit dem iPhone schla-
fen oder es zumindest verspeisen. Er 
hat in einem Interview zum neuesten 
iPhone X kürzlich auch erzählt, wie 
oft er die Hoffnung verlieren wollte, 
dass er noch mal so ein tolles Telefon 
hinkriegt, das sind richtig existenzielle 
Situationen für ihn. Aber dann hat er 
es doch geschafft! Doch auch dieses 
iPhone steckt in Hüllen. 

Jonnys Schöpfungen zerbrechen 
eben sehr leicht. Man muss sie ver-
kleiden. Leider, Jonny, leider! Sonst 
ist das Handy schon nach dem ersten 
Sturz hinüber, dann sind 1150 Euro 
weg. Wie bei so vielen Dingen im 
Leben ist auch beim iPhone der Preis 
der Schönheit ihre zerbrechlichkeit. 
Also wird Jonnys Perfektion ver-
steckt, als trüge Audrey Hepburn Gi-
venchy unter einer Burka.

Ich habe mich manchmal gefragt, 
ob das Jonny was ausmacht, und 
dann habe ich letzte Woche die Ant-
wort gefunden.

Und zwar hat Apple sich in Kali-
fornien ja eine neue Firmenzentrale 
gebaut. Der Architekt war Norman 
Foster, Jonny durfte helfen. Das neue 
Gebäude sieht super aus, das iPhone 
X der Architektur nachgerade, war 

auch teuer, fünf Milliarden Dollar 
soll es gekostet haben, fünf Elbphil-
harmonien. Ein Traum aus Holz, 
Beton und Glas.

Das Glas, so las man vergangene 
Woche, ist jetzt aber ein Problem ge-
worden. Es ist so toll durchsichtig 
und so gekonnt platziert, dass die 
Apple-Mitarbeiter es gar nicht sehen 
können, nun regelmäßig dagegen-
rennen und sich dabei dermaßen 
wehtun, dass schon mal der Arzt ge-
rufen werden muss. Bestimmt sind 
die Scheiben bei Apple aus Gorilla 
Glas, das ist das beste Glas, aus dem 
auch die iPhones gebaut werden, es 
ist extra hart. Die Mitarbeiter von 
Apple haben, so hörte man, angefan-
gen, Sticker und zettel auf die Glas-
wände zu kleben, um weiteren Kon-
takt zu vermeiden. Das aber wurde 
verboten, weil es das Design des Ge-
bäudes ruinieren würde.

Ich bin mir sicher: Diese Weisung 
kam von Jonny höchstpersönlich. 
Wo er die Kontrolle hat, gibt es weder 
Sticker noch Hüllen. In seiner Welt 
geht Schönheit über alles. Denn was 
ist schon das Blut seiner Mitarbeiter, 
hat er selbst doch Schweiß und Trä-
nen geopfert.

ALARD VON KITTLITZ ENTDECKT
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Zu viel Durchblick

Hier entdecken jede Woche im Wechsel: Antonia Baum, Felix Dachsel und Alard von Kittlitz

Apple ist in eine neue, gläserne zentrale umgezogen. 
Wirklich schön. Gäbe es da nicht ein kleines Problem
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Ich hab mich früher oft geschämt, 
weil ich keine Kleidchen mag, 
keine hohen Absätze, nicht so  
feminin wirke, wie das in  
asiatischen Familien meist erwartet 
wird. Vor zwei Jahren habe ich 
mich dann zum ersten Mal in 
eine Frau verliebt. Ich war  
verwirrt. Immerhin war ich schon 
viele Jahre mit meinem Freund 
zusammen. Nach einer langen 
reise nach Indonesien, in das 
Land, aus dem meine Eltern 
stammen, habe ich ihm alles  
erzählt. Er hat toll reagiert.  
Ich war so erleichtert! Denn  
ich liebe ihn genauso sehr wie 
vorher. Unsere Beziehung ist  
sogar besser geworden, weil ich 
gemerkt habe: Er akzeptiert mich  
komplett so, wie ich bin. Das ist 
eben nicht alles so schwarz-weiß 
mit der Geschlechteridentität.
 
Yasmin Hadisubrata, 40, ist  
Musikerin und wohnt in Berlin

Verena Brüning porträtiert hier im Wechsel mit anderen Fotografen Menschen, die ihr im Alltag begegnen. Protokoll: Cosima Schmitt
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