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Unwi ssen und 8equemlichkeit

Mitarbeiter sind die griii!te Gefahr fur die
Firmen-IT
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Mit Firewalls und Virenscannern
versuchen Firmen, ihre IT zu schlitzen.
Doc h oft wird dabei Eines nicht
beriicksi chtigt: d ie Nachlassi gkeit der
eigenen Mitarbeit er. Dabei rei chen ei n
paar wichtige Verhaltensregeln aus.
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Die IT durchzieht miltlerweile den Grol1teil
eines Unternehmens, immer mehr Prozesse
<I< im tag lichen Arbeitsa blauf und
geschaltsbezogene Funktionen we rden
heute Ober Software gesteuert Damit steigt
zugleich die Gefahr von DatendiebsUihlen und kriminellen
Angriffen auf die Systeme.
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Die Za hlen dazu lesen sich erschreckend l aut der Studie
. IT-Sicherheitsniveau in kleinen und mittleren Unternehmen" des
Bundesmini steriums fur Wirtsc halt und Technologie gaben bereils
im Jahr 201 2 von den befraglen Unlernehmen 93 Prozenl an,
Erfahrungen mit IT-Sicherheitsproblemen gesammelt zu haben
Der Wert heule und vor allem die Dunke lziffer dOrfte sich im
Bereich der 100 Proze nt bewegen.
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IT-S icherheit wurde fur den Untern ehmenserfoJg M uhg fa lsch
eingeschatzt, we il sie vordergrOndig keinen Beitrag zur
Wertschopfung leislel. Erst durch die EnthOliungen im Ra hmen
des NSA-Skandals ruckte die Gefahr in die Kapfe.
Geschaftsfuhrern und Vorstanden wurde schlagartig klar, welchen
Wert ihre sensiblen Dalen haben und welche technischen
Mbglichkeiten es heute gibt, diese abzugreife n.
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Unt ernehmen riisten auf
Der technische Schutz eben dieser Daten und der Systeme rOck!
daher immer weiter in den Vordergrund. Dies ist dabei mehr als
die bloBe Installation einer Firewa ll od er von Anti-Viren
Program men, sondem ist ein hochkomplexes Zusammenspiel
zahlreicher Faktoren aus Hard- und Software. In groBen
Konzern en kOmmern sich daher teHwe ise ganze Abteilungen
darum.
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Doch egal wi e undurchlassig der technische Schutz am Ende
auch sein mag - er allein ist nicht ausreichend. Denn
enlscheidend ist auch der sensible Umgang der Mitarbeiter mit
dem Thema. Denn das Personal ist aus vielertei Grunden, wie
Bequemlichkeit, aber auch wege n unzureichender Schulung, das
groBle Sicherheitsrisiko im Untemehmen. So ist beispielsweise
das sicherste Passwort nutz los, wenn es auf einem Zeltel unter
der Tastal ur klebt
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Mitarbeit er haften
Daher ist es enlscheidend fur Unlernehmen, ihre Mitarbeiter von
der Wichtigkeit des Themas zu Oberzeugen,. Doch hier hapert es,
gerade im Miltelsland. So haben laut einer Siudie des
WirtschaftsprOfers PWC aus diesem Jahr 37 Proze nt der Betriebe
nur eine einmalige Unterweisung in dieses Thema und bei elf
Prozent gibt es sogar Oberh aupt keine Schulung
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Gleichzeitig fehlt es bei den Mitarbeitern am Bewusslsein fu r
dieses sensible Thema. Dabei ist den meisten nicht bekannt,
dass sich laut BOrge rlichem Gesetzbuch bei entstandenen
Schaden durch Vemachlassigung oder bewu sster
Aul1erachtlassung der IT-S icherheitsslandards AnsprOche des
Arbeitgebers ergeben konnen - der AltJeitnehmer also haftbar
wird.
Handlungsempfehl ungen fOr Mitarbeiter
Mil ein paar Verhaltensregeln konnen sich Mitarbeiter gegenOber
RegressansprOchen absichem und gleichzeitig die IT-S icherheit
im Unlernehmen - aber auch bei der privalen Nutz ung - deutlich
verbessem.
Die wichtigste Grundregel dabei isl, sensible Dalen oder
Dokumente wie Passworter keinesfalls offen liegen zu lassen
Merkzetle l mOssen entweder weggeschlossen od er - im beslen
Fall - schnell vemichtel werden.
Ein weiterer wichl iger Punkt ist die Untemehmenshardware
Handys und Computer bzw. l aptops sollten grundsatzlich
passwortgeschOtzt sein und niemals unbeobachtet zuganglich
sein. Auf diesen Geralen dOrfe n auch grund satzlich ke ine
Fremdsoftware ohne Genehmigung der IT-Abteilung installiert
werden, sofem dies Oberhaupl maglich is!.
Auch beim Thema Sparn Mails werden die Angriffe heute immer
ausgeklOgelter und realistischer. Die Zerte n schlecht Obersetzter
Massenmails sind durch moderne Schutzmal1nahmen vorbei.
Heutiger Spam ist individuell auf den Empfa nger zugeschnitlen
und von offiziellen Mails kaurn zu unlerscheiden. Daher sollten
Ern ail s , die bere ils einen Anfa ngsverdacht erregen, gleich
geloscht werden. Ein unbedachter Klick auf einen Anhang oder
Link geniigt, urn schadliche Daleien auf den Computer zu laden.
Rat holen
Generell mOssen bei Problemen, Unsicherheiten oder
verdachtigen Aktivitaten die fOr die IT-Sicherheit zustandigen
Kollegen eingeschaltet werden. Die Spezialisten kennen die
gangigsten und akluellsten Tricks und wi ssen, wie auf
Bedrohu ngslagen reagiert werden kann. Wichtig dabei: Je friiher
deslo besser
Grund satzlich gilt, dass sich Untemehrnen und deren Mita rberter
die Gefahrdung standig vor Augen fOhren mOssen und dabei stels
wachsam und misstrauisch bleiben sollten. Denn auch bei der
IT-S icherheit bestatigt sich die alte Faustregel Sie isl nur so stark
wie das schwachsle Glied.
Video: Hinter sOBen Katzen stec ken hochgef dhrtic he Viren
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ZUR PERSON
Thomas MOiler isl GescMltsliihre r der SOlCOM
Untemehmensberatung GmbH. SOL eOM ist einer der
liihrenden Dienstle isler bei der Besetzung von Projekten mrt
IT-Spez ialisten und Ingenieure n.
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