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Siegen. An der IT-Sicherheit wird
oft gespart. Und damit am falschen
Ende. IT hat den Ruf, dass sie Geld
kostet und nichts bringt, sagen Da-
vid Hänel und Cedric Noël Fenster,
Senior IT-Consultant und IT-Pro-
jekt- und Prozessmanager bei der
„connecT Systemhaus AG“ inGeis-
weid. Bis es dann zu spät ist und die
Folgen eines Cyberangriffs die Kos-
ten einer Investition in die digitale
Sicherheit um ein Vielfaches über-
steigen. InderZeit von Juni2021bis
Mai 2022 spitzte sich „die bereits
zuvor angespannte Lage weiter zu.
Die Bedrohung im Cyber-Raum ist
damit so hochwie nie“, schreibt das
Bundesamt für Sicherheit in der In-
formationstechnik (BSI) in seinem
aktuellen Lagebericht. Gerade für
Unternehmen ist das Risiko, Opfer
einer Cyberattacke zu werden, sehr
hoch – im schlimmsten Fall können
sie nicht mehr produzieren, Rech-
nungen nicht bezahlen, Lieferun-
gen das Lager nicht verlassen.
Unternehmen wie connecT ver-

dienenzwar ihrGelddamit, dass sie
Kundenberaten, Systeme schützen.
Aber letztlich, so Cedric Noël Fens-
ter, helfen sie allen: Weil alle profi-
tieren. Denn zunehmend sichern
sie sogenannteKritische Infrastruk-
tur (Kritis); verhindern, dass die
Bahn nicht mehr fährt, dass kein
Wasser mehr fließt. „IT erwirtschaf-
tet durch abgewendeten Schaden
Geld“, sagt er. David Hänel sagt:
„Die Arbeit mit Kritis-Unterneh-
men hat deutlich zugenommen und
ist brisanter geworden.“ Die Bedeu-
tung sei insgesamt gestiegen.

Was ist „Kritis“ überhaupt?
Organisationen, Einrichtungen,
Anlagen und Systeme, die wichtig
sind für das Funktionieren und das
WohlergehenderGesellschaft.Wer-
den sie gestört oder beschädigt,
kann das erhebliche negative Aus-
wirkungen auf Bevölkerung, Staat,
Wirtschaft haben. Die acht Kernbe-
reiche sind Energie, Wasser, Ernäh-
rung, Telekommunikation und In-
formationstechnik, Gesundheit,
Verkehr undTransport, Finanz- und
Versicherungswesen sowie Entsor-
gungvonSiedlungsabfällen.Daszu-
ständige Bundesamt für Sicherheit
in der Informationstechnik zählt
auch Staat und Verwaltung sowie
Medien und Kultur dazu. Die Ur-
sprünge liegen in den 2000er Jah-
ren, als überlegt wurde, was in einer
Krise, einem Krieg, wichtig für die
Bevölkerung ist.
Nicht alles, was irgendwie da-

runter fällt, ist automatisch kriti-
sche Infrastruktur, erklärt Cedric
Noël Fenster: Kritis wird klassifi-
ziert durch einen Schwellenwert.
Beispiel Lebensmittelproduktion:
Verkauft ein Unternehmen eine ge-
wisseMengeWasser, versorgt es da-
mit eine gewisseAnzahlMenschen.
Oberhalb eines Schwellenwerts
wird die Firma Kritis-relevant. Das
gilt analog beispielsweise auch für
Stromanbieter, „nicht für jedes klei-
ne Subunternehmen.“ Bei Kran-
kenhäusern liegtderSchwellenwert
zumBeispiel beimindestens 30.000
stationärenBehandlungenpro Jahr.
Je größer ein Unternehmen, eine
Einrichtung ist, desto mehr An-
griffsfläche, weil im Ernstfall mehr
Menschen betroffen sind. Kritis
grenzt ein: Wer wichtig fürs große
Ganze ist, wird beschützt.

Was bedeutet das für Firmen?
Kritis-relevante Einrichtungen
müssen sehr umfangreiche Vorga-
ben in Sachen IT-Sicherheit erfül-
len, damit sie nicht ungeschützt da-
stehen. „Eine riesige Liste“, sagt

connecT-Sicherheitsbeauftragter
David Hänel, „aber kein Hand-
lungsleitfaden.“ Darin stehe nicht,
wie man bei Überschreiten des
Schwellenwerts die Richtlinie um-
setzt. „Da kommen wir uns Spiel.“
Denn die wenigsten Unternehmen
undEinrichtungen haben das Fach-
wissen, solche Vorgaben verlässlich
umsetzen zu können. Denn das ist
nötig: Wird das nicht eingehalten,
kann es richtig teuer werden. Das
BSI prüft das ab. Ein einfaches Bei-
spiel sind Redundanzen – wer auf
eine Alternative ausweichen kann,
bleibt arbeitsfähig.

Wie gehen die Angreifer vor und
wer steckt dahinter?
Neben Cyberangriffen kommen
auch physische Attacken wie die
Sabotage eines Kommunikations-
strangs der Deutschen Bahn am 8.
Oktober in Herne und Berlin vor.
„Moderne Hacker greifen nicht
mehr direkt an“, sagt Cedric Noël
Fenster.Vielmehr versuchen sie, ein
System zu infiltrieren und zu schä-
digen, um für ihreZwecke dieKont-
rolle darüber zu gewinnen. Ein häu-
fig genutztes Türöffner-Werkzeug ist
dabei das sogenannte Social Engi-
neering. Dabei werden Unterneh-
men,Angestellte ausgespäht, umIn-

formationen zu sammeln,mit deren
Hilfe dannViren eingeschleustwer-
den können – gängigeMasche: eine
echt wirkende E-Mail, jemand
klickt auf den Anhang, der Virus ist
drin, oft unbemerkt.
Dahinter können Kriminelle ste-

cken, es kann um politische oder
terroristische Ziele gehen, um
Machtdemonstration oder eine Art
Wettbewerb, wenn besonders kniff-
lige Systeme geknackt werden.
Aber letztlich, so Cedric Noël Fens-
ter, gehe es fast immer um Geld.
„Wer ein Krankenhaus hackt, will
wahrscheinlich Patientendaten ver-
kaufen.“ Dabei muss es sich gar
nicht immer um organisierte Ban-
den handeln. Auch im Netz gibt es
„Kleinkriminelle“, die auf eigene
Faust handeln.

Was kann man dagegen tun?
Kritis-Einrichtungen können es
sich nicht aussuchen, sie müssen
die BSI-Vorgaben zur IT-Sicherheit
erfüllen – und alle anderen sind gut
beraten, ebenfalls indiesemBereich
zu investieren, sagt Sicherheitsbera-
ter David Hänel. Denn fast alles ist
heutzutage digital. Eine gehackte
Supermarkt-Tür ist lästig, ein infi-
ziertes Kassensystem schnell exis-
tenzbedrohend. Es beginnt also bei

der „Awareness“ aller Beschäftig-
ten: sich bewusst sein, dass man
Ziel eines Cyberangriffs werden
könnte; Wissen, wie Täter vorge-
hen; aufmerksam sein. Nicht jeden
E-Mail-Anhang öffnen.
„Detection and Response“ heißt

das Prinzip, Erkennen und Reagie-
ren. Die Verteidigungssysteme
hochfahren, um bereit zu sein,
wenneinAngriff kommtund ihnab-
wehrenzukönnen–und fallsdieAt-
tacke doch erfolgreich sein sollte,
Spuren sichern (IT-Forensik).Denn
Täter aufzuspüren ist keineswegs
aussichtslos. Hänel vergleicht das
mit der Spurensuche nach einem

1996 in Weidenau gegrün-
det, inzwischen in Geisweid
ansässig.

Mittlerweile 62 Beschäftigte.
Schwerpunkt strategisches
IT-Management und IT-Secu-
rity.

Infos, Kontakt: cnag.de.
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connecT

Digitale Abwehrsysteme dringend hochfahren
Cyber-Angriffe auf „Kritis-relevante“ Einrichtungen nehmen deutlich zu. Die Geisweider connecT Systemhaus UG hilft

Flugzeugabsturz: Zuerst wird die
„Blackbox“ gesichert, der Flug-
schreiber, der alle relevanten Daten
und Parameter aufzeichnet. „Die
Geschwindigkeit für sich hat erst-
mal wenig Aussagekraft. In Verbin-
dung mit der Höhe sieht das aber
schon anders aus.“ So ähnlich ist
das in der IT auch: Jemehr Informa-
tionen die Spezialistenmiteinander
inVerbindung bringen, desto besser
können sie Auffälligkeiten entde-
cken. „Es gibt Standardmesswerte
undes gibtAusnahmen“, soFenster.
Damit können sie arbeiten.
Es gebe nach wie vor viele Unter-

nehmen, die die Investition in Cy-
bersicherheit scheuen würden, sagt
Cedric Noël Fenster. Selbst dann,
wenn sie kurz davor sind, Kritis-re-
levant und damit gezwungen zu
werden, aufzurüsten. IT, sagt David
Hänel, hat eben damit zu kämpfen,
dassman nicht gut sehen kann, was
sie alles abfängt und abwehrt. Con-
necT zeigt ihrenKunden genaudas:
Die Zahl der täglichen Schad-E-
Mails bei einem Unternehmen ist
immens hoch (zu sehen auf dem
kleinen Foto). Cedric Noël Fenster
findet: „Es ist doch viel cooler zu se-
hen: Hey, wir werden gerade ange-
griffen. Aber es läuft weiter und wir
wehren das ab.“
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Eswird kälter,
aber kein richtiger
Wintereinbruch
Am Wochenende sind
Minusgrade möglich

Siegen. Zwar wird es kälter, betont
Carsten Beyer, Betreiber des regio-
nalenWetterdienstes Meteo Sieger-
land, einen nachhaltigen Winter-
einbruch wird es aber nicht geben.
Auch fällt in vielen Gebieten in Sie-
gen-WittgensteinkeinSchnee,prog-
nostiziert der Experte.
Am Donnerstag ist es stark be-

wölkt. Zeitweise fällt Regen, der
nachmittags in Schauer übergeht.
Lokal sind auch Gewitter nicht
ganz ausgeschlossen. Die Höchst-
temperaturen 7 bis 12 Grad. Der
Freitag startet wechselnd bis stark
bewölkt, örtlichgibt es etwasRegen,
nachmittags einzelne Schauer. Die
Höchsttemperaturen liegen bei 6
bis 10 Grad. In der Nacht zum
Samstag ist es stark bewölkt, ge-
bietsweise fällt etwasRegen, aufden
Bergen ist auchSchneefallmöglich.
Die Temperaturen fallen auf 5 bis 1,
in höherenLagen bisminus 1Grad.
Auch am Samstag ist es wech-

selnd bewölkt mit Auflockerungen,
örtlich etwas Regen, im Bergland .
In Wittgenstein sind auch Schnee-
regen oder Schnee möglich. Eine
Schneedecke wird es wahrschein-
lich tagsüber nicht geben. Die
Höchsttemperaturen liegen bei kal-
ten 2 bis 5 Grad. In der Nacht zum
Sonntag stark bewölkt bis bedeckt,
gebietsweise fällt etwas Regen, im
Bergland und mit jeden Kilometer
nachOsten (Wittgenstein ) teils mit
Schnee. Die Temperaturen fallen
auf bis minus 1 Grad. Örtlich
herrscht Glättegefahr durch über-
frierendeNässe. Sonntag undMon-
tag ähnlich.Einen richtigenWinter-
einbruch wird es aber nicht geben,
meldet Carsten Beyer.

E-Mail-Aufkommen eines Unternehmens und connecT-Kunden:
30 Prozent aller E-Mails wurden abgewehrt. CONNECT SYSTEMHAUS AG

Die Arbeit mit Kritis-
Unternehmen hat

deutlich zugenommen
und ist brisanter

geworden.
David Hänel

Senior IT-Consultant bei connecT

IT erwirtschaftet durch
abgewendeten Schaden

Geld.
Cedric Noël Fenster

IT-Projekt- und Prozessmanager connecT

Siegen. Mit Verletzungen musste
am Mittwoch ein 79-jähriger Pkw-
Fahrer nach einem Unfall in ein
Krankenhaus eingeliefert werden.
Der Seniorwarmit seinemAuto auf
der Leimbachstraße in Fahrtrich-
tung Autobahn unterwegs, als der
Wagen aus bislang ungeklärten
Gründen in Höhe Leimbachsta-
dion quer über die Fahrbahn auf die
Gegenfahrbahn geriet und dort
frontal in einen geparkten Pkw
krachte. Die Kreisleitstelle schickte
sofort Rettungswagen, Notarzt und
auch die Feuerwehr zur Einsatzstel-
le, da ihr ein Frontalzusammenstoß
zweier Fahrzeuge gemeldet worden
war. Auch die Polizei machte sich
auf denWeg zur Unfallstelle.
Der Senior wurde noch vor Ort

medizinisch versorgt. Die Feuer-
wehr streuteBindemittel aus, daBe-
triebsmittel ausgelaufenwaren. Bei-
de Fahrzeuge mussten abge-
schleppt werden, weil sie nicht
mehr fahrbereit waren. J.Sch.

Kontrolle über
Auto verloren

Beide Autos sind nach dem Unfall
erheblich beschädigt. JÜRGEN SCHADE
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