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„In einen eigenen Vertriebskanal investieren“
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oniert, ist KLM. Die niederländische Fluglinie nutzt den Messenger des weltgrößten
Social Networks für die Kundenkommunikation. Über Facebook erhalten Kunden

„Das Internet ist wahrscheinlich der beste Servicekanal“
FOTO UMBERTO PANTALONE/ISTOCK/THINKSTOCK

Technische IT-Sicherheitsmaßnahmen
reichen nicht aus
Mittelständische
Unternehmen müssen
sich umfassender gegen
Cyberattacken schützen.
Dazu bedarf es mehr als
der Installation eines
Virenschutzprogramms oder
einer Firewall.
VON ANDREAS BLUM
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n den vergangenen Jahren mussten Mittelständler immer häufiger die Erfahrung machen, dass sie als Ziel für Cyberattacken attraktiver sind, als von ihnen
erwartet. Zwar haben einige mittelständische Unternehmen ihre IT verbessert. Doch
wer IT-Schwachstellen lediglich in der technischen Ausstattung eines Unternehmens
sucht, wird sich nicht ausreichend schützen
können. IT-Sicherheit geht weit über die ITInfrastruktur hinaus. Dies belegt vor allem
die gefährlichste, aber oftmals wenig beachtete Schwachstelle bei deutschen Mittelständlern: die eigenen Mitarbeiter.
Unterschätzt: Gefahr von innen
Fehlende IT-Kenntnisse oder eine mangelnde Sensibilität für Risiken einer fahrlässigen
Nutzung der IT sorgen dafür, dass Betrüger
die „Schwachstelle Mensch“ leichter ausnutzen können. Durch Phishing-Mails mit
einem augenscheinlich vertrauenswürdigen
Absender bringen sie etwa Mitarbeiter dazu,
ein schädliches Programm durch das Ausführen eines Links zu installieren oder Unternehmensdaten preiszugeben.
Mittelständler sollten ihre Angestellten
daher für den richtigen Umgang mit solchen
Gefahren im Arbeitsalltag regelmäßig schulen und ihr Bewusstsein für Risikopotentiale schärfen. Doch eine Schulung zu sicherheitsrelevanten Themen wie Phishing-Mails,
Passwörtern oder Downloads ist ein kostenintensiver Punkt, für den mittelständischen
Unternehmen häufig das Budget fehlt. Um
den Mitarbeitern dennoch eine Orientierung zu sicherheitsrelevanten Themen zu
geben, sollten mittelständische Unternehmen zumindest bedarfsgerechte Sicherheitsrichtlinien erstellen und sie intern, etwa in
persönlichen Meetings, über aktuelle Sicherheitsbedrohungen informieren.
Initiativen wie ein Sicherheitsleitfaden
oder eine Schulung sind allerdings vergebens, wenn Angestellte aus einem bestimmten Grund, wie dem anstehenden

Unternehmensaustritt, Daten stehlen oder
bewusst ändern. Um diese Manipulationen,
aber auch unbewusste Fehler weitestgehend zu vermeiden oder aufzudecken, sind
prozessintegrierte
Kontrollmaßnahmen
erforderlich. So sollte etwa kein Mitarbeiter
berechtigt sein, kritische Datensätze wie
im Zahlungsverkehrsmanagement im Alleingang zu ändern. Stattdessen sollten eine
zweite Person und die betreffende Fachabteilung Dateneingaben stets freigeben, bevor
weitere Schritte folgen können. Hinsichtlich
technischer Sicherheitsmaßnahmen eignen
sich etwa differenzierte Benutzerberechtigungsprofi le, um den unberechtigten Zugang oder unerlaubte Kopien von unternehmensinternen Informationen zu verhindern.
Dies gilt sowohl für die Verarbeitung laufender Geschäftsvorfälle wie auch im Falle von
Änderungen am IT-System, wie beispielsweise Programmmodifi kationen.
Grenzen zwischen Geschäftlichem
und Privatem verschwimmen
Eine weitere IT-Schwachstelle bei deutschen
Mittelständlern ergibt sich durch die zunehmend verschwimmende Grenze zwischen der
privaten und geschäftlichen Nutzung von mobilen Endgeräten wie Smartphones oder Notebooks. Denn durch den Einsatz von BYODoder COPE-Strategien (Bring Your Own Device
und Corporate Owned, Personally Enabled)
greifen Mitarbeiter immer häufiger mit Privatgeräten auf Unternehmensdaten zu oder
nutzen das Geschäftshandy auch für private
Zwecke. Das Resultat sind neue Gefährdungen für den Datenschutz und die -sicherheit.
Demgegenüber steht eine höhere Mitarbeiterzufriedenheit aufgrund einer freien Wahl der
präferierten Endgeräte.
Mittelständler sollten daher die Vor- und
Nachteile von BYOD- oder COPE-Strategien genau abwägen. Entscheiden sich mittelständische Unternehmen trotz der Risiken für einen
privaten und geschäftlichen Gebrauch von
mobilen Endgeräten, gilt es den Datenschutz
und die -sicherheit zu gewährleisten. Dafür
eignet sich ein sogenannter Container, der private und dienstliche Daten und Anwendungen auf dem Endgerät trennt. Der Datencontainer mit sämtlichen Unternehmensdaten
und Zugängen in verschlüsselter Form wird
durch eine Applikation für alle geschäftlichen
Aufgaben verwaltet, die Mittelständler auf
den Endgeräten ihrer Mitarbeiter installieren
müssen. So können private Anwendungen geschäftliche Daten nicht nutzen. Um zu verhindern, dass dritte Personen auf den Datencontainer zugreifen können, müssen Mitarbeiter
sich stets vor der Nutzung authentifizieren.
Vor der Inbetriebnahme von mobilen
Kommunikationsgeräten sollten mittelständische Unternehmen zudem Applikationen defi nieren und ausschließen, die

aufgrund ihrer Funktionen oder Rechte die
IT-Sicherheit von geschäftlichen Anwendungen gefährden könnten. Ein Beispiel für
eine gefährdende Applikation ist der InstantMessaging-Dienst Whatsapp, der Daten des
Nutzers zu kommerziellen Zwecken weitergibt. Diese Kompromisse in der privaten und
geschäftlichen Nutzung von mobilen Kommunikationsgeräten gilt es auch den Mitarbeitern zu vermitteln und zu erläutern, um
einem fahrlässigen Gebrauch vorzubeugen.
Doch mittlerweile wird es den Mittelständlern nicht mehr selbst überlassen,
welche Sicherheitsmaßnahmen sie ergreifen
möchten. So fordert etwa die Finanzverwaltung des Bundes durch die „Grundsätze zur
ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum
Datenzugriff“– kurz GoBD – eine sichere
IT-Infrastruktur, um Manipulationen in der
elektronischen Buchführung zu verhindern.
Erfüllen Unternehmen die Anforderungen
der GoBD nicht, folgen Strafschätzungen, die
empfi ndliche Steuermehrbelastungen erzeugen können.
Spätestens jetzt sollten Mittelständer
also jegliche technischen Anwendungen,
Arbeitsprozesse, Kommunikationswege sowie Schnittstellen mit externen Vertragspartnern auf IT-Schwachstellen prüfen und
durch technische sowie organisatorische
Maßnahmen verbessern. Fehlt unternehmensintern die entsprechende Expertise,
kann ein externer Dienstleister unterstütANZEIGE
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zen. Er kann nicht nur die IT-Sicherheit sicherstellen, sondern auch die GoBD-Konformität eines Unternehmens.
Prof. Dr. Andreas Blum ist Partner des Beratungsunternehmens DHPG. Als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater berät er Mandanten
aus Industrie, Handel und Dienstleistungsunternehmen in Fragen der IT-Sicherheit und
Unternehmensbewertungen.
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Trotzdem: Welche Folgen kann die
aktuelle „Lethargie“ gerade des
Mittelstands gegenüber der Digitalisierung
haben, und warum ist diese Entwicklung
auch für kleinere und mittelgroße
Unternehmen wichtig?
Der Arbeitsmarkt und der Endkundenmarkt
sind schon heute komplett digitalisiert. Wir
sind mobiler, flexibler und vernetzter denn
je. Die Digitalisierung hat die Art, wie wir
arbeiten und leben, völlig verändert. Dabei
wird der Preis, den wir für ein Produkt zahlen, weniger wichtig als das Erleben und die
Erfahrung, die mit dessen Kauf und Konsum
einhergeht. Deshalb können Mittelständler
viel verlieren, wenn sie sich weiterhin nur
auf ihre Produkte konzentrieren.
Ein Beispiel für ein Serviceunternehmen,
das eine ganze Branche verändert, ist der
Fahrdienst Uber. Das US-Unternehmen vermittelt mit seiner App „UberPop“ Fahrdienste zwischen Privatpersonen, die in der Regel
günstiger sind als Taxifahrten. Verlierer sind
dabei klar die Taxiunternehmen.
Auch der Hotelbranche steht ein Umbruch bevor. Die Hotelkette Lindner plant
mit der Innovationsmarke „Me and all“ Hotels, die keine Rezeption, keine Lobby und
kein Restaurant haben. Den Check-in, das
Entertainment-Programm und die Abrechnung könnte der Hotelgast mit einer App erledigen. Resultat: In der Mitte bricht durch
die Digitalisierung auf lange Sicht das traditionelle Hotelfach weg. Dieser Trend ist unumkehrbar: Nur wer digitalisiert, erntet die
Früchte seiner Arbeit.

Heute nutzen die Unternehmen die
Kraft der Vernetzung in erster Linie
dazu, Abläufe zu optimieren und
das Tempo zu erhöhen, mit dem sie
Produkte auf den Markt bringen. Aus
der Kombination zwischen industrieller
Produktion und Informations- und
Kommunikationstechnologie - sprich
Industrie 4.0 - kann man sich im
internationalen Wettbewerb aber Vorteile
verschaffen. Wie werden aus abstrakten
Visionen für morgen konkrete Lösungen
für heute?
Das Internet ist eine phantastische Interaktions- beziehungsweise Transaktionsplattform für Unternehmen, die es diesen ermöglicht, den Menschen so nah zu sein wie
nie zuvor. In der Vermarktung bieten sich
heute wunderbare Möglichkeiten, Produkte
auf Kundenwünsche abzustimmen. Dann
muss das Unternehmen allerdings lieferfähig sein. Über eine sehr kurze Vertriebskette
können auch die Hersteller selbst ihre Produkte anbieten und so die Handelsspanne
einsparen. Für viele Unternehmen ist es
tatsächlich lohnend, in einen eigenen Vertriebskanal zu investieren.
Das Internet ist wahrscheinlich der
beste Servicekanal überhaupt, weil alle
Menschen heute ihr Smartphone bei sich
tragen. Sobald sie einen Bedarf haben,
können sie diesen sofort per Hand, Ohr
oder Auge befriedigen. Den Unternehmen
bietet das Internet zunehmende Effizienz
und Effektivität: Firmen können mit weniger Mitteleinsatz produktiver arbeiten
und damit nicht nur ihre Marktposition
behaupten, sondern gleichzeitig zukunftsfähig sichern.
Im Rahmen der 4. Industriellen Revolution hat sich das Internet mit Maschinen
verbunden und so völlig neue Produktionsformen ermöglicht. Das Ziel sind Kunden,
die immer öfter direkt in den Produktionsprozess eingreifen. Und vielleicht schon bald
mitbestimmen werden, welche Produkte es
zukünftig geben wird. Dabei wird die Kauf-
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der Airline sämtliche Informationen und
Dokumente zu ihrem Flug. Nach Abschluss
der Buchung wird die Bestätigung über
den Messenger versendet. Auf Facebook
erhalten die User auch ihre Boardingcard,
die heruntergeladen und gespeichert werden kann. Zusätzlich können Passagiere
bei Umbuchungen Kontakt zu KLM aufnehmen und im Live-Chat direkt Fragen an den
KLM-Kundenservice stellen.
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In der Fabrik von morgen verschmelzen
Informationstechnik, Telekommunikation und Fertigungsindustrie. In dieser
elektronischen Produktionsstätte teilt der
Rohling der Maschine mit, was aus ihm
werden soll. Gibt es dafür schon aktuelle
Beispiele?
Sicher. Ich beschreibe das mit Worten: We
don’t go online, we live online. In der Produktion ist das schon etwas völlig Normales.
So bietet Coca-Cola seit drei Jahren seinen
Kunden an, ihren Namen auf der Webseite
zu hinterlassen, und schickt dann eine mit
dem persönlichen Namen individualisierte Dose zurück. Der Kunde kann so direkt
in den Produktionsprozess eingreifen. Hier
sehen wir, wie sich ein Markenhersteller
mit seinen Kunden verbindet, direkt mit ihnen interagiert und ihnen so einen ServiceMehrwert bietet.
Ein weiteres gutes Beispiel dafür, wie
die direkte Verzahnung zwischen Unternehmen und Nutzern in der Praxis funkti-
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Christian Rätsch, CEO von Saatchi & Saatchi Deutschland, über die Chancen und Gefahren der Digitalisierung
für mittelständische Unternehmen sowie die Vorteile einer Vernetzung.
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entscheidung in Zukunft auf den Service
verlagert, also auf den Zusatznutzen des Produkts für den Kunden.
Es genügt also in Zukunft nicht mehr,
nur exzellente Produkte herzustellen,
nötig sind auch die entsprechenden
digitalen Dienstleistungen. Glauben
Sie auch, dass sonst selbst derzeitige
deutsche Marktführer zu austauschbaren
Zulieferern von Smart-Service-Anbietern
degradiert werden?
Ja, diese Gefahr sehe ich, schon jetzt beobachten wir eine Verschiebung der Kräfte.
Mancher Hardwarehersteller ist bereits zum
Zulieferer von Smart-Service-Anbietern geworden. Und zwar, weil diese ihren Kunden
eine eigene, riesige Plattform bieten. Das
funktioniert deshalb so gut, weil der Mensch
im Internetzeitalter nicht mehr nur konsumiert. Vielmehr bringt er sich entsprechend
seine Neigungen selbst aktiv ein. Das Internet hat aus Konsumenten Prosumenten gemacht. Darauf müssen sich die deutschen
Unternehmen, auch die Mittelständler, einstellen, wenn sie wettbewerbsfähig bleiben
wollen.
Das Interview führte Dirk Mewis.

Smartphones auf
vier Rädern
Vernetzte Autos erreichen
den Massenmarkt.
Gebündelte Sensordaten
der Fahrzeuge sollen die
Sicherheit verbessern, den
Komfort erhöhen – und
den Weg für das autonome
Fahren bereiten.
VON STEFFEN ERMISCH
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ach dem Feierabend geht es noch
mehrmals um den Block: Zusammengenommen 560 Millionen
Stunden verbringen Autofahrer in
Deutschland jährlich mit der Parkplatzsuche,
schätzt das Marktforschungsinstitut Prognos.
Den Extrarunden ein Ende machen will nun
der Kartendienst Here, der nach eigenen Angaben in vier von fünf Navigationssystemen
vertreten ist, die fest in Fahrzeugen eingebaut
sind. Gelingen soll das durch die Analyse von
Fahrzeugdaten. Schaltet beispielsweise ein
Automatikgetriebe von „P“ auf „D“, deutet das
auf einen Ausparkvorgang hin. Durch die Aggregation und Analyse vieler solcher Daten in
der Cloud will Here Fahrern standortbasiert
Informationen über die aktuelle Parksituation
zur Verfügung stellen.
Die Parkplatzsuche ist einer von vier
neuen Diensten für vernetzte Fahrzeuge,
die Here im September angekündigt hat. Sie
sollen das Autofahren komfortabler und sicherer machen. Das Unternehmen hat seine
Cloudcomputing-Plattform ausgebaut, um
die von Autoherstellern zugelieferten Echtzeitdaten von Fahrzeugsensoren auszuwerten. Zum Start im ersten Halbjahr des kommenden Jahres sollen über 100 000 Autos
Daten zur Verfügung stellen. „Die Zahl wird
sich schnell der Millionenmarke nähern“,
sagt Here-Manager Christof Hellmis.
In der optimistischen Prognose spiegelt
sich die Tatsache, dass vernetzte Fahrzeuge
sich derzeit rasant aus der Nische im Luxussegment hinein in den Massenmarkt bewegen. Ein wichtiger Treiber ist das EU-weite
automatische Notrufsystem eCall. Dieses
muss ab April 2018 in allen Neuwagen eingebaut sein und erfordert ein Mobilfunkmodul.
Die Hersteller nutzen den Anlass, auch in
der Mittel- und Kompaktklasse zunehmend
Services anzubieten, die eine Datenanbindung voraussetzen. Nach Einschätzung von
McKinsey entsteht ein ganz neuer Markt: Im
Jahr 2030 könnten weltweit 400 bis 680 Milliarden Euro mit Fahrzeugdaten umgesetzt
werden. Der Betrag schließt neben Erlösen

aus Komfortdiensten auch Kosteneinsparungen infolge von Datenanalysen ein – diese
könnten beispielsweise bei der Entwicklung
künftiger Modelle helfen.
Hoffnung auf digitale Zusatzgeschäfte
Die Herausforderung: Damit beispielsweise
der Parkassistent brauchbare Ergebnisse
liefert, müssen möglichst viele Fahrzeuge
einbezogen werden. Dafür aber sind herstellerübergreifende Kooperationen nötig. In
einer guten Ausgangslage sieht sich Here –
seit dem vergangenen Jahr sind BMW, Audi
und Daimler die Gesellschafter. Deren Daten
sind es auch, die im ersten Schritt verknüpft
werden. „Der Plattform können sich jederzeit
auch andere anschließen“, sagt Hellmis. Hersteller, die Daten zuliefern, will das Unternehmen dafür entlohnen.
Eine große Fahrzeugbasis ist auch nötig für die weiteren Dienste. So soll das Verkehrsgeschehen genauer abgebildet werden
können. Vor Unfällen und anderen Gefahrenstellen will das System ebenfalls warnen:
Ein Indiz sind etwa scharfe Bremsungen
mehrerer Fahrzeuge am selben Ort. Sogar
temporäre Verkehrsschilder sollen die vernetzten Autos auslesen. „Im ersten Schritt
erhöht die Konnektivität die Sicherheit für
den Fahrer, im zweiten Schritt ist das ein
Wegbereiter für das autonome Fahren“, sagt
Hellmis. Technisch eröffneten sich umso
mehr Möglichkeiten, je mehr Fahrzeugkomponenten einbezogen werden. Angedacht ist
bereits, Ultraschallsensoren zweckzuentfremden. Die Idee: Autos scannen schon im
Vorbeifahren den Straßenrand nach freien
Parkplätzen ab.
Autobauer, die die neuen Dienste für ihre
Navigationslösungen nutzen wollen, müssen dafür Lizenzgebühren zahlen. Sie sind
es auch, die entscheiden, wie sie den Endnutzern den Service in Rechnung stellen.
Die Hoffnungen auf digitale Zusatzgeschäfte
sind groß – alle großen Hersteller betonen,
dass sie ihre Zukunft nicht als reine Fahrzeugbauer, sondern als Mobilitätsdienstleister sehen. „Die Vernetzung ermöglicht es,
den Endkunden über den gesamten Lebenszyklus eines Fahrzeugs zu begleiten“, sagt
Matthias Loebich, Leiter Automotive bei der
Unternehmensberatung Bearing Point. Per
Softwareupdate können fortlaufend neue
Funktionen nachgereicht werden. Um die Attraktivität ihrer digitalen Angebote zu steigern, rät Loebich dazu, sich anderen Dienstleistern und Serviceanbietern zu öffnen.
Der Kofferraum wird zur Packstation
Großes Interesse kommt etwa aus der Logistikbranche. So startete die Deutsche
Post zusammen mit Smart im Herbst einen
Markttest für die Paketzustellung direkt in

den Kofferraum. Wählt der Empfänger sein
Fahrzeug als Zieladresse, kann der DHL-Bote
dieses innerhalb eines begrenzten Zeitraums
orten und öffnen. Für den Test werden zunächst Fahrzeuge im Raum Stuttgart mit
entsprechender Technik ausgestattet – erst
bei einem aktuellen Smartmodell funktioniert der Service ab Werk. Den Umweg über
ANZEIGE
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Nachrüstlösungen geht auch die Versicherungsbranche für sogenannte Telematiktarife, die mit Rabatten bei einer vorausschauenden Fahrweise locken. Die HDI Versicherung
beispielsweise hat im Oktober eine Kooperation mit ThinxNet bekanntgegeben. Das
Start-up vertreibt einen Stecker für die weitverbreitete OBD-Schnittstelle.
Für Dienste wie diese müssen Autofahrer
der Datenauswertung zustimmen. Bisher
geschehe das oft durch ein gedankenloses
Annehmen von Nutzungsbedingungen,
sagt Loebich. Der Berater erwartet, dass
Serviceanbieter künftig größere Überzeugungsarbeit leisten müssen: „Die große Diskussion um den Datenschutz wird erst noch
kommen.“ Auch Sicherheitsfragen würden
stärker in den Fokus rücken – die Datenschnittstellen sind für Hacker potentielle
Einfallstore. So haben Sicherheitsforscher
schon gezeigt, wie sie aus der Ferne die Kontrolle über Bremssysteme übernehmen.
Erfahrung mit der Technik und ihrer Absicherung haben die Hersteller außer im Luxussegment bereits im Carsharing gesammelt.
Mit DriveNow und Car2go betreiben BMW
und Daimler die größten Flotten stationsunabhängiger Vermietautos. In das Segment will
nun auch Geely vordringen: Der Volvo-Mutterkonzern hat kürzlich einen Geländewagen der
Marke Lynk & Co angekündigt, den Besitzer
per Knopfdruck zur Vermietung freigeben können. Nach Einschätzung von Loebich bilden die
aktuellen Angebote nur die Speerspitze einer
neuen Servicewelt: „Das vernetzte Fahrzeug
wird die Automobilindustrie mit neuen Geschäftsmodellen drastisch umwälzen.“

