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„Mitarbeiter sind die größte Firewall eines Unternehmens“ 

Wie stark ist die Bedrohung, und wie wehren Firmen am besten Angriffe von Hackern ab? 

Von Jana Derksen 

OSNABRÜCK/MEPPEN  E-Mails schreiben, Produkte online konzipieren oder Rechnungen verschicken – viele Prozesse 
in Unternehmen werden digital gesteuert. Greift ein Hacker die Informationstechnik (IT) an, kann dies fatale Folgen 
haben. Wenn zum Beispiel ein Lieferschein nicht mehr ausgestellt werden kann, können Lastwagen nicht starten. Die 
Ware bleibt im Lager liegen. Dieser wirtschaftliche Schaden kann für das Unternehmen teuer werden.  

Das zeigt das Beispiel des Osnabrücker Kupferverarbeiters KME: Hier richtete ein Hackerangriff im August einen 
Millionenschaden an. Sechs Tage lang stand bei KME so gut wie alles still. Hacker hatten das Computersystem des 
Unternehmens angegriffen und Daten illegal verschlüsselt. Eine Sprecherin sagte unserer Redaktion damals, dass die 
Cyberattacke zunächst die E-Mail- und Datenserver bei KME außer Gefecht gesetzt habe, sodass weder Dokumente 
abrufbar waren noch E-Mails gesendet oder empfangen werden konnten. Später sei es auch zu teils massiven 
Einschränkungen in der Fertigung und im Wareneingang gekommen.  

„Betriebsunterbrechungen sind eine der häufigsten und in der Regel die teuersten Folgen von Cyberattacken“, schreibt 
etwa der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) in einem Report. Pro Jahr beträgt der Schaden 
über 100 Milliarden Euro, so das Ergebnis einer Bitkom-Studie in diesem Jahr. Am höchsten sind demnach die Kosten 
für Ermittlungen und Ersatzmaßnahmen (36,5 Milliarden Euro), gefolgt von Kosten für Rechtsstreitigkeiten (31,2 
Milliarden Euro), Patentrechtsverletzungen (28,6 Milliarden Euro) und Ausfall oder Schädigung von Betriebsabläufen 
(27 Milliarden Euro). 

Die aktuelle Gefährdungslage ist weiterhin geprägt von Cyber-Angriffen mit Schadsoftware, so das Bundesamt für 
Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) im Lagebericht 2020. Allein zwischen Juni 2019 und Mai 2020 seien 117,4 
Millionen neue Varianten hinzugekommen, somit etwa 320000 neue Schadprogramme pro Tag. Die Flut an Spam-E-
Mails nehme zu. Weiterhin dominant sei die Schadsoftware Emotet, die das BSI vor rund zwei Jahren als gefährlichste 
Schadsoftware der Welt bezeichnet hatte.  Emotet wird meist in einer für den Empfänger echt aussehenden E-Mail 
verschickt. Wenn der Empfänger den Anhang der E-Mail öffnet, wird eine Schadfunktion geladen, und das 
Computersystem ist infiziert. 

Der Angriff auf Unternehmen muss laut Christian Gäbel, Berater bei der pco GmbH –  einem   Osnabrücker Dienstleister 
für Informationssicherheit –  aber nicht sofort passieren. Oft würden Angreifer Tage oder Wochen im Netzwerk des 
Kunden sein und Schwachstellen für den Angriff vorbereiten. 

Die IT-Dienstleitstungsfirma pco integriert Hard- und Software in Unternehmen, führt Cloud-Lösungen ein oder 
managt die firmeneigene Firewall, also das Sicherungssystem, das ein Netzwerk vor unerwünschtem Zugriff über das 
Internet schützt.  

Cyber-Angreifer ließen sich Zeit und bereiteten den Angriff gut vor, so die Erfahrung von Gäbel. Und: „Meist schlagen 
die Angreifer in der Nacht zu.“ Dann sei keiner im Betrieb. Der Angriff falle nicht sofort auf.  

Zudem hinterlassen Angreifer häufig Erpresserschreiben und fordern Geld. So wie beim Hackerangriff auf die Uni-
Klinik in Düsseldorf im September. Die IT des Krankenhauses war zwischenzeitlich ausgefallen. Eine lebensbedrohlich 
erkrankte Patientin konnte nicht aufgenommen werden und wurde in ein Krankenhaus in Wuppertal gebracht. Die 
Behandlung konnte erst mit einstündiger Verspätung erfolgen. Kurze Zeit später verstarb die Frau. 

Dabei wollten die Angreifer vermutlich gar nicht die Uni-Klinik, sondern die Universität treffen. An diese war auch das 
Erpresserschreiben gerichtet. Die Düsseldorfer Polizei hat nach eigenen Angaben bei diesem Hackerangriff Kontakt zu 



den Tätern über das Darknet aufgenommen und mitgeteilt, dass die Angreifer ein Krankenhaus und nicht die 
Universität getroffen haben.  

Daraufhin haben die Täter laut Polizei die Erpressung zurückgezogen und einen digitalen Schlüssel ausgehändigt, mit 
dem die Daten wieder entschlüsselt werden konnten. „Wenn man das so sagen kann, gibt es sogar bei den Hackern 
eine gewisse Ehre“, sagt IT-Berater Gäbel. „Aber Vorsicht, Angreifer kommen wieder.“ Schließlich haben sie häufig 
über Wochen die Systeme nach Lücken ausspioniert.  

Ob eine Firma auf ein Erpresserschreiben eingehen sollte, hängt laut Gäbel auch davon ab, ob man die Zeit habe, das 
System wiederherzustellen. Die Wiederherstellung dauerte laut einer Forsa-Studie im Auftrag des GDV im Jahr 2020 
bei zwei Dritteln der mittelständischen Firmen länger als zwei Tage. Bei rund 35 Prozent der betroffenen Unternehmen 
konnte die Schadsoftware am ersten Tag beseitigt werden.  

Ob Daten wiederhergestellt werden, hängt auch von präventiven Maßnahmen ab. Gibt es zum Beispiel einen Backup-
Server, auf dem alle Daten gespeichert sind? Und der nicht angegriffen wurde, weil er durch ein Administrator-
Passwort ausreichend geschützt war?  

Backup-Konzepte prüft zum Beispiel die Unternehmensberatung für IT-Sicherheit Consecur aus Meppen. Doch dieses 
Konzept sei nur ein Mittel von vielen in der IT-Sicherheit, sagt Kristina Leopold von Consecur. Die Berater schulen 
zudem IT-Fachkräfte in Unternehmen darin, wie Netzwerkprotokolle aufgebaut sind, welche Informationen in ihnen 
versteckt sind und wie diese für Angriffe ausgenutzt werden können. Denn: „Ein System ist nie zu hundert Prozent 
sicher“, sagt Leopold. Was können Firmen also für mehr Computersicherheit tun? Gut geschulte Mitarbeiter sind mit 
der effektivste Schutz, sagen Experten. Mitarbeitern wird zum Beispiel gezeigt, wie sie falsche E-Mails erkennen 
können. pco aus Osnabrück setzt nicht nur auf Schulungen. An die Mitarbeiter ihrer Kunden schickt sie als Test 
Phishing-Mails.  

Diese sind zwar nicht schädlich, aber über diesen Weg können die IT-Experten wie Gäbel sehen, welcher Mitarbeiter 
auf den Link in der E-Mail klickt und seine Benutzerdaten hinterlässt. Diesen sprechen sie dann an, um ihn besser auf 
raffinierte Phishing-Mails vorzubereiten. „Mitarbeiter müssen fit gemacht werden. Denn Mitarbeiter sind die größte 
Firewall eines Unternehmens“, sagt Gäbel. Viele würden aus Unachtsamkeit auf einen Link klicken und denken: „Es 
wird schon gut gehen“, berichtet Gäbel. 

Neben Schulungen für Mitarbeiter sollten laut IT-Experten verschiedene Schwachstellen in den Systemen von Firmen, 
über die Angreifer einfallen, gefunden werden. Deshalb sei es am besten, präventiv vorzugehen, sagt Gäbel. Zuerst 
würde die Hard- und Software überprüft. Mit Updates können dann die ermittelten Sicherheitslücken regelmäßig 
behoben werden.  Seine Firma überprüfe auch bei kleineren Unternehmen unter anderem deren IT-Systeme wie 
Webserver, Firewall oder VPN-Einwahlsystem täglich oder monatlich. „Wir schauen uns alle Anwendungssysteme an“, 
sagt Gäbel. Dann werde ein Vorschlag erarbeitet, der zeigt, wie die Firma das System sicher gestalten könne. „Kleine 
Firmen tun meist wenig für ihre IT-Sicherheit“, sagt der Berater. „Wir managen für Kunden zum Beispiel Endgeräte 
und prüfen diese auf einen aktuellen Virenschutz oder die Firewall.“ Bei größeren Betrieben gebe es weitere 
Spezialsysteme. 


