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Liebe Kunden, liebe Leser, 

im Original liest sich das Thema 
flüssiger als uberizing of pay-
ments. Dahinter verbirgt sich 
die Idee, dass Zahlvorgänge 
zwischen Menschen unsicht-
bar werden – in Anlehnung 
an das Geschäftsmodell des 
Fahrdienstanbieters Uber. Man 
benötigt nur ein Smartphone, die 
passende App und eine Internet-
verbindung – schon ist der Be-
zahlvorgang vollkommen digital.

An die Stelle von Bargeld- und 
Kartentransaktionen tritt das 
Smartphone als Vermittler zwi-
schen Käufer und Verkäufer. Mit 
inzwischen 13 Jahren Lebens-
dauer schickt sich die handliche 
Geräteklasse an, die alles domi-
nierende Rolle im Alltagsleben 
der Menschen zu spielen. Also 
nun auch für diejenigen, die vor 
dem Jahr 2000 geboren sind.

Dem Smartphone-Bezahlge-
schäft stehen die wachstumsin-
tensiven, goldenen 20er-Jahre 
bevor. Es wird mittelfristig zu 
dem zentralen Umschlagplatz 
von uns allen. Im positiven wie 
im negativen Sinne. 

Die im letzten Jahr für den Bank-
kontenzugang notwendig gewor-
dene Zwei-Faktor-Authentifizie-
rung (2FA) ist der Vorbote, der 
nicht nur die Sicherheit erhöht. 

Er setzt auch den Anmelde-Stan-
dard für das Marktumfeld. So wie 
Banken den Griff zum Smartpho-
ne seit letztem Jahr quasi vor-
verordnen, werden die Anmelde-
verfahren anderer Anbieter dem 
zeitnah folgen.

2FA wird oftmals als Hürde 
verstanden, weil sie einen Medi-
enbruch beinhaltet. Dies ist aber 
der Willkommensgruß an der 
Schwelle zum Internet der Dinge.

Der Gerätewechsel, der gerade 
erst beim Zugang zu Bankkonten 
angekommen ist, sieht keinen 
Rückweg vor. Alle nicht ans Netz 
angeschlossenen Informations-
träger wie Papier, Münzen oder 
Plastikkarten – auch die, auf de-
nen Ausweisdokumente gedruckt 
sind – werden sich langsam aus 
unserem Leben verabschieden. 
Access via smart device only.

"Die Uberisierung der Bezahlverfahren“

Redaktion:
Verantwortlich: Michael Stratmann

Gestaltung und Produktion:  
Jubelprosa GmbH

Autoren: Burkhard Heinemann,  
Michael Stratmann, Kay Bartelt

Bilder & Grafiken: Fotolia, Siemens AG, 
FIDO-Allianz, Yubico, Campus Verlag

Impressum:
FSS.interface*
15. Jahrgang
Erscheinungsweise halbjährlich
www.fss.de/newsletteruebersicht/

* Wiedergabe des Inhalts, auch aus-
zugsweise, nur mit Genehmigung des 
Herausgebers.

Herausgeber:
FSS CONSULTING GMBH
Appelstraße 20
30167 Hannover

Tel.: 0511/16 99 66 66
Web: www.fss.de
E-Mail: news@fss.de

Ich wünsche Ihnen eine unter-
haltsame Lektüre und erfolgrei-
che Geschäfte. Über ein Feed-
back freue ich mich unter:  
news@fss.de. 

Mit den besten Wünschen, Ihr
Michael Stratmann

Wir haben diese Entwicklungen 
zum Anlass genommen, einen 
Blick in die Arbeit der ehemali-
gen Siemens-Personalchefin zu 
wagen. Wie die digitale Berufs-
welt zukünftig aussieht und wie 
sich Human Ressources dafür 
aufstellen muss, verrät uns Janina 
Kugel im Interview (ab S. 3).

Für den Wechsel in eine Welt 
voller Smartphone-Interaktionen 
ist ein sicheres Anmeldeverfahren 
notwendig. Mit FIDO2 ist nach 
Herstellerangaben der Nach-
folger des Passworts gefunden. 
Unser Security-Experte Burkhard 
Heinemann schaut sich diesen 
Standard genauer an (ab S. 7).

Informationssicherheit wird 
eine Schlüsselrolle in einer Welt 
mobiler Endgeräte spielen. Wie 
sehen also die Zahlen zur Lage 
der deutschen IT-Nation aus? 
Welche Bedrohungen existieren 
und wie wird auf die Gefahren 
reagiert? Lesen Sie dazu unsere 
Situationsanalyse zum Thema 
„Internet 2020: Spionage, Sabo-
tage und Datendiebstahl“ (S. 10).

http://www.fss.de/newsletteruebersicht/
http://www.fss.de
mailto:news%40fss.de?subject=
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Bundesminister Hubertus Heil 
hat Sie kürzlich in den Rat 
der Arbeitswelt berufen, als 
Volkswirtschaftlerin, Beraterin 
und langjähriger HR-Vorstand. 
Welche Aufgaben und Themen 
werden Sie in diesem neuen 
Gremium besetzen?
Von Seiten des Ministers wurde  
der Rat ganz bewusst divers 
besetzt, so dass seine Mitglieder 
unterschiedliche Perspektiven 
einbringen können. Gemeinsam 
werden wir die Themen für die 
ersten Jahre in naher Zukunft 
festlegen. Grundsätzlich stehen 
wir dabei der Tatsache gegen-
über, dass sich die Arbeitswelt 
an vielen Stellen verändert. Nicht 
nur evolutionär, sondern auch 
disruptiv. 

Ich denke, dass wir diesem 
Wandel nicht mit den Gesetzge-
bungen und Modellen der Ver-
gangenheit begegnen und so die 
Zukunft gestalten können. Wir 
werden an der ein oder anderen 
Stelle klare Brüche brauchen und 
dazu übergehen müssen, dass 
nicht nur ein einziger Ansatz für 
die Komplexität der Arbeitswelt 
existiert. Wir benötigen auf Ein-
zelfälle ausgelegte Lösungen. 

Können Sie ein Beispiel geben?

"Die Arbeitswelt verändert sich nicht nur 
evolutionär, sondern auch disruptiv.“
Janina Kugel, Jahrgang 1970, studierte Volkswirtschaftslehre 
an den Universitäten Mainz und Verona. Sie wechselte im Jahre 
2001 von Accenture in den Siemens-Konzern. Dort war sie als 
Personal-Chefin bis Januar 2020 fünf Jahre Mitglied des Vor-
stands. Sie ist eins von elf Mitgliedern im Rat der Arbeitswelt.

Wir müssen uns die Branchen 
genau anschauen und herausfin-
den, welche Themen wo wichtig 
sind. Nehmen Sie das Beispiel 
Ruhezeit. Das mag für manche 
Berufsgruppen sehr wichtig sein, 
bei anderen hat es sicherlich 
keine Relevanz und schränkt die 
Flexibilität ein. 

Werden Sie im Rat auch das 
Thema „Künstliche Intelligenz“ 
(KI) mit einbeziehen?
Wir werden noch beraten, wann 
genau KI auf die Agenda kommt. 

Das Thema ist in einem sehr 
frühen Entwicklungsstadium. Die 
derzeitigen Algorithmen wirken 
in speziell ausgewählten Anwen-
dungsbereichen und können uns 
bei der Komplexität der Aufga-
ben noch nicht unterstützen. 

Digitalisierung, Leadership und 
Agilität sind Schlagworte in 
der HR. Welche Kernelemente 
benötigt ein Unternehmen, um 
fähiges Personal zu gewinnen?
Viele Arbeitgeber sind es in 
den letzten Jahrzehnten nicht 

„Wir benötigen auf Einzelfälle ausgelegte Lösungen.“
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"Jeder kann etwas zur Gestaltung 
unserer Arbeitswelt beitragen.“
gewohnt gewesen, sich den 
Bedürfnissen von potenziellen 
Arbeitnehmern anpassen zu 
müssen, um attraktiv im Wettbe-
werb zu bleiben. 

Jedes Unternehmen muss sich 
zuerst überlegen, was sein Allein-
stellungsmerkmal ist und was es 
tatsächlich bieten kann. Und das 
kann für verschiedene Zielgrup-
pen unterschiedlich aussehen.

Ist der Führungsstil auch eine 
Voraussetzung dafür, um neue 
Talente zu gewinnen? 
Ja, der Führungsstil spielt eine 
große Rolle. Wenn Sie ein Team 
führen, sind Sie selbst nicht im-
mer der ausgewiesene Spezialex-
perte, sondern leiten ihr Team an, 
coachen es und geben ihm eine 
Richtung. Sie müssen Vertrauen 

in die Fähigkeiten ihrer Mitarbei-
ter haben und in der Komplexität 
heutiger Entscheidungssituati-
onen diejenigen zu Rate ziehen, 
die sich in den einzelnen Berei-
chen gut auskennen. 

Sie haben das Thema Diver-
sität prominent positionieren 
können. Was beinhaltet dieser 
Begriff für Sie? 
Diversität misst die Unterschie-
de, die Menschen ausmacht. Das 
sind auf der einen Seite die of-
fensichtlichen Unterschiede, wie 
das Geschlecht, das Alter sowie 
ethnische und teilweise religiöse 
Aspekte usw.

Was auf den ersten Blick aber 
unsichtbar bleibt, sind die Erfah-
rungsschätze, die die Menschen 
mitbringen. Denken Sie dabei 

nicht nur an die Berufserfahrung 
im engeren Sinn, sondern auch 
an Sprachen, Traditionen und an-
dere kulturelle Überlieferungen. 

Mir geht es beim Thema Diversi-
tät darum zu sagen, ein Mensch 
ist ein Mensch. Jeder kann etwas 
zur Gestaltung unserer Arbeits-
welt beitragen. 

Wie lassen wir es zu, dass Men-
schen mit unterschiedlichen 
Gedanken, unterschiedlichen 
Prägungen und unterschiedlichen 
Erfahrungsschätzen ihren Beitrag 
leisten können? Wie können wir 
produktiv diejenigen ins Team 
einbinden, die andere Ideen 
haben? 

Und dann sprechen wir von Inklu-
sion und nicht mehr über Diver-
sität. Darum geht es, wenn Sie 
bessere Teams haben möchten.

Dem gegenüber stehen häufig 
eine negative Fehlerkultur und 
zu einheitliche Teamstruktu-
ren. Wie gehen Sie damit um?
Leider herrscht in Teams oft eine 
Situation vor, die ich plakativ das 
„Mimimi-Syndrom“ nenne. Men-
schen umgeben sich mit Leuten, 
die so ähnlich sind wie sie selbst, 
und sorgen somit für die Verstär-
kung ihrer eigenen Wünsche und 
Vorstellungen. 

Wenn ein Team unterschiedlicher 
Spezialisten aber über die Fähig-
keit verfügt, mit Reibungen und 
Widerständen konstruktiv umzu-
gehen, führt es meiner Erfahrung 
nach zu besseren Ergebnissen.„Wie können wir diejenigen einbinden, die andere Ideen haben?“ 
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"Lebenslanges Lernen klingt für  
viele Menschen wie eine Haftstrafe.“
Mir war und ist es ein Anliegen, 
die Missstände klar zu adres-
sieren und zu erklären, warum 
bestimmte Dinge zu tun oder 
andere Dinge zu lassen sind. 

Es geht darum, Diskussionen 
zuzulassen und sich auch zu ent-
schuldigen, wenn Prozesse nicht 
funktionieren. Diese Offenheit 
wird von vielen Menschen als 
authentische Führung wahrge-
nommen. 

Wenn Führungskräfte eine inklu-
sive Arbeitswelt schaffen wollen, 
dann müssen sich nicht diejeni-
gen den alten Regeln anpassen, 
die heute noch nicht Teil dieser 
Arbeitswelt sind. 

In Zeiten des Fachkräftemangels 
müssen sich die Führungskräfte 
an die Bedürfnisse derjenigen 
anpassen, die teilnehmen sol-
len. Das haben viele noch nicht 
verstanden.

Bei LinkedIn, Twitter oder Insta-
gram folgen Ihren Accounts sehr 
viele Menschen. Welche Vortei-
le sehen Sie in der Präsenz auf 
Social-Media-Plattformen? 
Ich benutze diese Kanäle schon 
seit Beginn meiner beruflichen 
Entwicklung und bevor ich Vor-
stand bei Siemens wurde. 

Für mich sind es Kommunika-
tionskanäle wie viele andere 
auch. Es gibt das persönliche Ge-
spräch, Meetings, Konferenzen 
und andere Formate. Aber Sie 
können über die sozialen Kanäle 
sehr einfach Ihre Meinung teilen 
und Menschen erreichen. 

Ich freue mich darüber, andere 
durch meine Arbeit zu inspirieren, 
nutze diese Medien aber auch als 
Inspirationsquelle für mich.

Eines Ihrer wichtigsten Themen 
ist „Lebenslanges Lernen“ – die 
Jugendlichen wachsen damit 
auf. Wie vermitteln Sie dieses 
Thema der Generation 50+?
Das hat nichts mit Generationen 
zu tun. Aber fragen Sie mal in 
einer Einkaufsstraße quer durch 
alle Altersklassen, wer eine posi-
tive Erinnerung an die Lernerfah-
rung in der Schule hat. 

Lebenslanges Lernen klingt für 
viele Menschen wie eine Haft-
strafe, weil sie keine Erinnerung 
daran haben, dass Lernen Spaß 
machen kann. Wir dürfen das 
Lernen nicht verlernen, es gilt 
die Freude am Neuen wieder zu 
wecken.

Wir sind in Deutschland noch zu 
undurchlässig für Bildungsverläu-
fe und haben bestimmte Karrie-
rewege vorstrukturiert. 

Dabei sollten wir uns klar ma-
chen, dass nicht nur die Erstaus-
bildung Teil des staatlichen 
Auftrages ist, sondern dass die 
Menschen auch Lernphasen in 
der Mitte des Lebens benötigen. 

Das Thema Weiterbildung ist bis-
her hauptsächlich in den Händen 
der Arbeitgeber. Hier brauchen 
wir definitiv ein Umdenken und 
hätten mit den Möglichkeiten zur 
Digitalisierung auch die Techno-
logien dafür. 

Sie gelten als sehr zugänglich, 
können aber auch harte Ent-
scheidungen durchsetzen. Sind 
Frauen die besseren Chefs in 
der heutigen Zeit?

„Führungskräfte müssen sich an diejenigen anpassen, die teilnehmen sollen.“
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"Ich gehe an den neuen Abschnitt 
mit Offenheit und Neugier heran.“
Das ist unabhängig vom Ge-
schlecht. Es sind diejenigen die 
besseren Führungskräfte, die in 
der Sache entscheiden und sich 
für den Projekterfolg einsetzen. 
Sie können als Führungskraft 
nicht den Anspruch haben, dass 
Sie für jede ihrer Entscheidungen 
gefeiert werden. 

Mir war es immer wichtig, harte 
Entscheidungen selbst zu kom-
munizieren. Nichts ist schlimmer 
als sich wegzuducken und andere 
vorzuschicken. Als Person offen 
zu sein und dennoch harte Ent-
scheidungen zu treffen, schließt 
sich nicht aus. 

Sie sind seit Anfang Februar 
frei für neue Herausforderun-
gen. Welche berufliche Position 
reizt Sie? 

Es wird nicht „die eine neue 
Position“ werden. Mir ist es jetzt 
wichtig, Neues zu lernen und 
Dinge zu probieren, die ich noch 
nie gemacht habe. Natürlich 
werde ich auch weiterhin meine 
Erfahrungen teilen, als Advisor 
oder Aufsichtsrat. 

Aber ich plane, mich selbständig 
zu machen. Und das kann sich 
jetzt konkretisieren, weil mehr 
Zeit dafür zur Verfügung steht. 
Ich bin gerade 50 geworden und 
es ist an der Zeit, neue Dinge zu 
tun. Ich gehe an diesen neuen 
Abschnitt mit viel Offenheit und 
Neugier heran. Und mal sehen, 
was draus wird. Diese Freiheit zu 
haben, ist mein größter Luxus. 

[Das Gespräch führten Michael 
Stratmann und Kay Bartelt] „Ich bin gerade 50 geworden und es ist an der Zeit, neue Dinge zu tun.“
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Autor: Burkhard Heinemann

FIDO2 ist die neueste Spezifi-
kation der FIDO-Allianz (Fast 
Identity Online). Diese wurde mit 
dem Ziel gegründet, offene Stan-
dards für eine sichere Authen-
tifizierung im World Wide Web 
zu entwickeln – anfangs ohne 
Passwort, später ausschließlich 
biometrisch.

Das Ziel der FIDO-Allianz lautet 
unbescheiden: „Changing the 
nature of authentication“. Vor 
zehn Jahren entstand die Idee, 
2012 erfolgte die Gründung des 
Branchenverbands. Die Liste der 
Gründungsmitglieder PayPal, 

Lenovo, Nok Nok Labs, Validity 
Sensors, Infineon und Agnitio 
erweiterte sich in den folgenden 
Jahren um die Namen der welt-
weit dominanten Tech-Unterneh-
men. Hinter den Kulissen ver-
folgen amerikanische, asiatische 
und europäische Konzerne die 
gleichen Zielvorstellungen:

 � die Benutzerfreundlichkeit bei 
Anmeldeverfahren im Web zu 
verbessern, 

 � Web-Nutzer vor Phishing und 
anderen Angriffsformen zu 
schützen,

 � die Verfügbarkeit und Sicher-
heit biometrischer Technolo-
gien zu erhöhen.

Seit 2016 forciert auch das 
World Wide Web Consortium 
(W3C) seine Bemühungen, ein si-
cheres Web zu bauen, und setzt 
dabei offiziell auf die Technologi-
en der FIDO-Allianz.

FIDO2 ist nun bereits der dritte 
Standard, der aus der Arbeit der 
Allianz hervorgegangen ist. FIDO 
Universal Second Factor (FIDO 
U2F) und FIDO Universal Au-
thentication Framework (FIDO 
UAF) sind seine Vorgänger.

Technologie
Der FIDO2-Standard setzt auf 
Public-Key-Kryptografie und eine 
Zwei-Faktor-Authentifizierung, 
die sich mithilfe von Sicherheits-
schlüsseln (FIDO2-Keys) und 
Hardware-Tokens umsetzen lässt.

Um abgesicherte Anmeldungen 
bequem durchzuführen, werden 
sichere Kommunikationswege 
zwischen dem jeweiligen Client 
(z.B. Webbrowser oder Betriebs-
system) und den aufgerufenen 
Webservices eingerichtet, um für 
spätere Anmeldungen dauerhaft 
verfügbar zu sein.

FIDO2 ist im Kern eine Kombina-
tion zweier Spezifikationen, die 
einen sicheren Datenaustausch 
zwischen den beteiligten Instan-
zen ermöglichen. 

"FIDO2: Killing Password Softly“
Die Authentifizierung bei Online-Transaktionen, Cloud-Services 
und E-Commerce-Plattformen ist von einem 50 Jahre alten IT-
Konstrukt abhängig: dem Passwort. Mit FIDO2 wurde ein Nach-
folger für sichere Authentifizierungen im Web geschaffen, der 
auch den Weg für biometrische Zugangsverfahren ebnet.

FIDO2: „Changing the nature of authentication.“

https://fidoalliance.org/overview/history/
https://fidoalliance.org/overview/history/
https://www.w3.org/2016/02/securewebauthwg.html.en
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Diese Spezifikationen sind:

 � WebAuthn – Webauthentifi-
zierung (Client to Server)

 � CTAP – Client to Authentica-
tor Protocol

WebAuthn
Die WebAuthn-Spezifikation 
beschreibt eine JavaScript-Stan-
dard-Web-API zwischen einem 
Client und einem vertrauenswür-
digen Server (Relying Party). Der 
Client versucht via WebAuthn 
auf einen Dienst zuzugreifen, der 
von einem vertrauenswürdigen 
Server angeboten wird. 

Die Clients kommunizieren ge-
genüber den Servern via Authen-
tifikator (USB-Stick, Smartphone 
etc.). Dieses Gerät generiert und 
speichert die Anmeldeinfomati-
onen in einem privaten Schlüssel 
ab, der aus Sicherheitsgründen 
nicht aus dem Gerät ausgelesen 
werden kann. 

Dank der Einbindung des W3C-
Standards WebAuthn werden 

"Verschlüsselt, anonym & passwortfrei“
nicht nur verschlüsselte und 
anonyme, sondern gänzlich pass-
wortfreie Log-ins ermöglicht.  

Zu den Anwendungsfällen für 
WebAuthn gehören:

 � Nutzerregistrierung: Ein Nut-
zer registriert sich mit einem 
Authentifikator auf einer neu-
en Website oder bei einem 
neuen Web-Dienst

 � Authentifizierung: Ein regist-
rierter Nutzer authentifiziert 
sich auf einer Website oder 
bei einem Web-Dienst mithil-
fe eines Authentifikators 

 � Geräteregistrierung: Ein 
Nutzer fügt seinem Konto 
einen neuen Authentifikator 
hinzu (z.B. einen Zweitschlüs-
sel) und kann sich folglich mit 
mehreren registrierten Au-
thentifikatoren anmelden.

CTAP
Das Client to Authenticator Pro-
tocol wird zur Kommunikation 
zwischen dem Client und dem 

externen Authentifizierungsgerät 
(FIDO2-Key) verwendet. 

Das Protokoll verwendet das 
Binärdatenserialisierungsformat 
CBOR (Concise Binary Object 
Representation), das auf dem Da-
tenmodell der JavaScript Object 
Notation (JSON) basiert.

CTAP kann mithilfe von CBOR 
kleinste Code- und Nachrich-
tengrößen verschicken und eine 
extrem hohe Verarbeitungsge-
schwindigkeit anbieten. Dabei 
beinhaltet die CTAP-Spezifika-
tion inzwischen zwei Versionen: 
CTAP1 und CTAP2. 

In FIDO2 wurde der vorherige 
U2F-Standard in CTAP1 umbe-
nannt. CTAP2 ist nun der neue 
Standard, der eine passwortlose, 
Zweit- oder Mehr-Faktor-Au-
thentifizierung via externem Au-
thentifikator an FIDO2-fähigen 
Browsern und Betriebssystemen 
ermöglicht. 

FIDO2: „Moving the World Beyond Passwords“ | Quelle: https://developers.yubico.com/WebAuthn/



Profil - 9 -

Die Krypto-Schlüssel sind das Geheimnis

FIDO2 Specifications: WebAuthn + CTAP Flow | Quelle: https://fidoalliance.org/fido2/

Authentifikation
Da der FIDO2-Key auf vielen 
verschiedenen Geräten platziert 
werden kann, hat er unterschied-
liche Namen: Mit Authentifikator, 
Token oder Sicherheitsschlüssel 
ist immer das Gerät bzw. die 
Instanz gemeint, mit dem man 
sich persönlich gegenüber den 
Diensten authentifiziert. 

Die Authentifikation erfolgt 
entweder über ein extern an-
geschlossenes Gerät oder den 
Zugriff auf den Krypto-Chip der 
verwendeten Hardware (Secure 
Element). Grundsätzlich beste-
hen die folgenden zwei Möglich-
keiten der Authentifikation:

 � Authentifikation per Token: 
Ein externes Gerät wird an 
Computer, Smartphone oder 
Tablet angeschlossen. Die 
Datenübertragung erfolgt via 
USB-, NFC- oder Bluetooth-
Verbindung.

 � Plattform-Authentifikation: 
Alle kommerziellen Anbieter 
haben den FIDO2-Standard 

inzwischen in ihre Systeme in-
tegriert. Die Authentifikation 
wird über das Secure Element 
oder eine Host Card Emulati-
on vorgenommen.

Im Zuge der Registrierung bei 
einem (teilnehmenden) Web-
Dienst wird auf dem verwende-
ten Authentifikator ein neues 
Schlüsselpaar erzeugt – beste-
hend aus einem privaten (Private 
Key) und einem öffentlichen 
FIDO2-Schlüssel (Public Key).

Der private Schlüssel wird auf 
dem Gerät gespeichert und ist 
nur dem Client bekannt. Der 
Public Key wird in der Schlüssel-
datenbank des Web-Dienstes 
abgelegt.

Alle folgenden Anmeldungen 
können nur noch mittels des 
privaten Schlüssels erfolgen und 
müssen nutzerseitig immer aktiv 
entsperrt werden. Hierbei gibt es 
verschiedene Optionen wie z.B.

 � die Eingabe einer PIN,

 � das Drücken eines Buttons,

 � die Eingabe per Sprachbefehl,

 � das Einstecken einer separa-
ten Hardware (FIDO2-Key). 

Die aktuellen OS-Versionen von 
Microsoft, Apple und Google bie-
ten die Funktion des Sicherheits-
Tokens ebenfalls an.

Der Vorteil ist klar: Selbst wenn 
die Log-in-Daten kompromittiert 
wurden, die FIDO2-Anmeldung 
ist nur mit dem jeweiligen Hard-
ware-Token oder dem biometri-
schen Merkmal möglich, welches 
für die jeweilige Anmeldung 
hinterlegt wurde. 

Fazit
Schon die Einführung der PSD2-
Richtlinie fordert vom Nutzer 
eine Zwei-Faktor-Authentifizie-
rung bei der Anmeldung an einer 
Banking-App. Mit der Implemen-
tierung von FIDO2 weitet sich 
dieser zweite Authentifikations-
schritt auf Betriebssysteme und 
Browser-Anwendungen aus.
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Autor: Michael Stratmann

Mit dem Lagebericht zur IT-
Sicherheit legt das Bundesamt 
für Sicherheit in der Informati-
onstechnik (BSI) jedes Jahr einen 
umfassenden Überblick über die 
Bedrohungen Deutschlands, sei-
ner Wirtschaft und seiner Bürger 
im Cyber-Raum vor. Der Bericht 
attestiert Deutschland eine 
„erfolgreiche Abwehr von Cyber-
Angriffen in einer weiterhin an-
gespannten IT-Sicherheitslage“.

Den größten Schaden verursach-
te dem Bericht zufolge die Troja-
ner-Software Emotet, die das BSI 
bereits im Dezember 2018 als 
die gefährlichste Schadsoftware 
der Welt bezeichnet hatte. 

In der Folge häuften sich die 
Meldungen beim Bundesamt – 
in Einzelfällen führte der Ausfall 
der befallenen IT-Infrastruktur 
zu Einschränkungen kritischer 
Geschäftsprozesse für die Un-
ternehmen. IT-Schäden in Millio-
nenhöhe waren die Folge.

Emotet und seine Folgen
Bei Emotet handelte es sich 
ursprünglich um ein Programm, 
welches Bank-Zugangsdaten 
abfischen wollte. Es ist inzwi-
schen auch in der Lage, E-Mail-

Adressen sowie Mailinhalte 
aus den Postfächern infizierter 
Systeme auszulesen und WLAN-
Netzwerke zu unterwandern. So 
versendet es vertrauenswürdig 
aussehende Schadmails, die so 
wirken, als ob sie von einem Ab-
sender stammen, mit dem man 
kurz zuvor in Kontakt stand.

Wegen der bekannten Namen 
wirken diese Nachrichten auf 
viele Nutzer glaubwürdig. Sie 
öffnen infizierte Anhänge wie 
Office-Dokumente oder klicken 
auf harmlos aussehende Links. 
Galt früher die flapsige Aussage, 

dass das größte Problem immer 
vor dem Computer sitzt, so ist 
diese Vermutung heute nicht 
mehr zeitgemäß. Der Ausarbei-
tungsgrad der Mailinhalte ist 
hochprofessionell – die feindli-
chen E-Mails sehen mittlerweile 
enorm vertrauenswürdig aus.

Einmal im System, kann Emotet 
weitere Schadsoftware nach-
laden, mit denen die Angreifer 
u.a. Zugangsdaten auslesen, 
Daten verschlüsseln oder den 
vollständigen Remote-Zugriff des 
Systems übernehmen können. 
Aufgrund ständiger Modifikati-

Internet 2020: Spionage, Sabotage 
und Datendiebstahl 
Angriffe auf die Infrastrukturen im Internet werden zunehmend 
komplexer und professioneller. Zeitgleich führt die Digitalisie-
rung und Vernetzung zu wachsenden IT-Abhängigkeiten bei 
Verwaltungen, Unternehmen und privaten Nutzern. Der Ge-
genangriff ist eröffnet – ein neues Wettrüsten hat begonnen.

„In Deutschland herrscht weiterhin eine angespannte IT-Sicherheitslage“
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Neue Qualitäten bei der Durchfüh-
rung von Cyberattacken
onen an der Software erkennen 
die Virenschutzprogramme die 
neuen Versionen erst mit Verzö-
gerung, so dass ein Schließen der 
Sicherheitslücke für das betroffe-
ne System zu spät kommt.

Angriff auf sensible  
Daten
Der erst kürzlich am Berliner 
Kammergericht bekannt gewor-
dene Raubzug von Justizdaten 
offenbart das zwischenzeitliche 
Schadensausmaß. So ergab das 
forensische Gutachten des IT-
Dienstleisters T-Systems, dass die 
Angreifer „höchstwahrscheinlich 
in der Lage gewesen“ sind, den 
„gesamten Datenbestand des 
Kammergerichts zu exfiltrieren“.

Damit haben die Eindringlinge 
Zugriff auf Informationen von 
am Kammergericht verhandelten 
Prozessen, also auch Namen von 
Beklagten, Klägern, Gerichtsper-

sonen, Zeugen sowie verdeckten 
Ermittlern und Informanten. Das 
Berliner Kammergericht ist unter 
anderem für Terrorprozesse 
zuständig, die Daten sind höchst 
sensibel.

Emotet ist aber nur die sichbars-
te Spitze im digitalen Dauerfeuer. 
Insgesamt registrierte das BSI in 
2019 rund 114 Millionen neue 
Schadprogramm-Varianten und 
über 110.000 Bot-Infektionen 
täglich – häufig auf Smartphones, 
Tablets oder IoT-Geräten. Allein 
in deutschen Regierungsnetzen 
wurden etwa 770.000 schädliche 
E-Mails abgefangen.

Die rund 3.000 von der Deut-
schen Telekom digital ausgeleg-
ten Honeypots gelten ebenfalls 
als ein guter Indikator für die 
Cybersicherheit. Im April 2019 
verzeichnete die Telekom an 
einem Tag 46 Millionen Hacker-
attacken auf ihre Köder. 

Im Schnitt registriert das Tele-
kommunikationsunternehmen 31 
Millionen Angriffe am Tag. Noch 
im April 2017 wurden durch-
schnittlich „nur“ vier Millionen 
Cyberattacken gezählt. Pro Tag.

In Zeiten der digitalen Vernet-
zung zeigt sich die neue Qualität 
der Angriffe immer häufiger auch 
beim Identitätsdiebstahl. Weite 
Kreise zog hierbei kürzlich der 
Doxing-Vorfall, wobei Daten von 
Anwendern sozialer Netzwerke 
als „Collection #1–6“ öffentlich 
im Internet verfügbar wurden. 

Veröffentlicht wurden vor allem 
Kontaktdaten wie Handynum-
mern und Adressen von promi-
nenten Personen. Außerdem be-
fanden sich unter den via Twitter 
veröffentlichten Daten Kopien 
von Personalausweisen und 
Mietverträgen, Privatadressen, 
Rechnungen und Briefe. Sogar 
private Chats und Sprachnach-
richten von Ehepartnern und 
Kindern sowie Skype-Namen von 
Kindern der Betroffenen wurden 
veröffentlicht.

Die Lage der Nation
Nach Angaben des Bundeskrimi-
nalamts (BKA) belief sich die Zahl 
der Cyber-Attacken im Jahr 2018 
auf rund 87.000 Fälle. Das sind 
allerdings nur die Angriffe, die 
der Polizei gemeldet wurden. Die 
Aufklärungsquote liegt bei knapp 
39 Prozent. 

Drei Viertel davon waren Com-
puterbetrug, also Hacker-Atta-
cken auf Unternehmen mit dem 
Ziel des Datendiebstahls. „Emotet ist nur die sichbarste Spitze im digitalen Dauerfeuer.“

https://sicherheitstacho.eu/
https://sicherheitstacho.eu/
https://sicherheitstacho.eu/
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Eine Umfrage des Verbands 
Deutscher Maschinen- und 
Anlagenbau (VDMA) ergab, dass 
bereits mehr als ein Drittel der 
vom VDMA befragten Mitglieder 
von Produktionsausfällen berich-
ten. Der Grund sind Hackeran-
griffe mit teilweise nachgelager-
ter Erpressung. Kapitalschäden 
verzeichnen bereits die Hälfte 
der befragten Unternehmen.

Laut Branchenverband Bitkom 
sollen im Jahr 2018 zirka 70 % 
der deutschen Unternehmen 
nachweislich durch Datendieb-
stahl, Spionage und Sabotage 
betroffen gewesen sein. 

Insbesondere mittelständische 
Unternehmen sind dabei für die 
Angreifer interessant. Sie sind 
statistisch zwar genauso gefähr-
det wie größere Unternehmen, 
haben in der Regel aber nicht die 
gleichen Ressourcen wie große 
Konzerne zur Schadensabwehr. 

Auch führt mangelndes Gefah-
renbewusstsein oft zu nachlässi-
ger Prävention oder Absicherung. 
Unternehmen müssen sich die 
geschäftskritische Bedeutung der 
IT viel deutlicher bewusstmachen 
und verstehen, dass nicht nur 
Großkonzerne von Hackerangrif-
fen betroffen sind. Wichtig ist es 
vor allem, die Mitarbeiter für das 
Thema zu sensibilisieren.

IT-Sicherheitsgesetz 2.0
Die Schadensfälle machen deut-
lich, dass bessere Prävention und 
schnelle professionelle Exper-
tenhilfe im Notfall entscheidend 
sind, heißt es unisono seitens 

"Der Angriff soll die bessere  
Verteidigung sein“

BSI, BKA, VDMA und Bitkom. 
Nur die Informationssicherheit 
ist die Voraussetzung für eine 
erfolgreiche Digitalisierung. 

Mit Instrumenten wie der Allianz 
für Cyber-Sicherheit, der sich 
inzwischen fast 4.000 Unterneh-
men angeschlossen haben, oder 
dem neuen IT-Sicherheitsgesetz 
2.0 möchte der Staat den Her-
ausforderungen begegnen.

Das BSI soll mit dem neuen 
Gesetz mehr Kompetenzen in 
der Prävention von Cyber-Kri-
minalität bekommen. So soll es 
verpflichtende Mindeststandards 
in der IT-Sicherheit setzen und 
kontrollieren dürfen. Geplant ist 
auch, unsichere Systeme aufzu-
spüren, zu hacken und die Daten 
per Fernzugriff zu löschen. 

Angriff soll die bessere Verteidi-
gung sein. Kritiker sehen sowohl 
im Gesetzentwurf als auch in 
der Gründung der „Agentur für 

(disruptive) Innovationen in der 
Cybersicherheit“ (ADIC) eine 
Weichenstellung hin zu einer 
stärker offensiv geprägten Cyber-
Strategie des Staates. 

Nach dem Vorbild der amerikani-
schen DARPA wird die deutsche 
ADIC Forschung finanzieren, um 
einerseits der Aufrechterhaltung 
der Inneren Sicherheit zu dienen. 
Zum anderen werden gezielt digi-
tale Waffen für die Zwecke von 
Polizei und Militär entwickelt. 

Das bedeutet, dass sich die 
Bundeswehr künftig stärker im 
Bereich der Cybersicherheit en-
gagieren wird. Innen- und Vertei-
digungsministerium finanzieren 
den Etat der ADIC zu gleichen 
Teilen. Die Behörde erhält 200 
Millionen Euro innerhalb der 
ersten fünf Jahre.

Fazit: Investitionen in die Infor-
mationssicherheit werden zum 
Schlüsselfaktor der 20er-Jahre.

„Informationssicherheit ist die Voraussetzung für erfolgreiche Digitalisierung.“

https://netzpolitik.org/2019/it-sicherheitsgesetz-2-0-wir-veroeffentlichen-den-entwurf-der-das-bsi-zur-hackerbehoerde-machen-soll/
https://netzpolitik.org/2019/it-sicherheitsgesetz-2-0-wir-veroeffentlichen-den-entwurf-der-das-bsi-zur-hackerbehoerde-machen-soll/
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Jeremy Rifkin ist ein kreativer 
Vordenker, der Zukunftsvision 
mit handfesten wirtschaftlichen 
Szenarien verknüpft. Seit Jah-
ren prognostiziert er eine dritte 
industrielle Revolution, in der 
Digitalisierung, ökologische Ziele 
und dezentrale Organisation 
zusammen kommen. 

Kernpunkt dieser Vision einer 
kohlenstofffreien Zukunft ist eine 
dezentrale Infrastruktur, in der 
Menschen untereinander, aber 
auch mit Milliarden von Dingen 
kommunizieren können.

Im Rahmen einer emissionsfreien, 
grünen Wirtschaft produzieren 
und teilen wir erneuerbare Ener-
gien und autonome Mobilität auf 
einer digitalen Plattform, in die 
auch die Gebäude eingebettet 
sind – dem Internet der Dinge.

Rifkin sagt voraus, dass in we-
nigen Jahren Solar- und Wind-
strom bei weitem billiger sein 
werden als Energie aus fossilen 
Trägern, was zwangsläufig zu 
einem Zusammenbruch des fos-
silen Energiesektors führen wird. 
Seiner Meinung nach kollabiert 
unsere durch Kohle, Gas und Öl 
befeuerte Wirtschaftsordnung 
spätestens im Jahr 2028.

Rifkin prophezeit, dass das in 
Kraftwerke, Bohrinseln und Gas-
pipelines investierte Kapital als 
„gestrandete Vermögenswerte“ 
enden. Er zitiert die Berechnun-
gen der Citigroup, wonach in den 
nächsten Jahren über 100 Billio-
nen Dollar an „stranded assets“ 
entstehen. Das Platzen der „Koh-
lenstoffblase“ wird nach seiner 
Meinung die Welt verändern.

Da sich der amerikanische 
Ökonom der Größe der Heraus-
forderung bewusst ist, schlägt 
er vor, dass sich auf lokaler und 
regionaler Ebene die wichtigsten 
Entscheidungsträger zusam-
mentun – ähnlich wie bei der 
Katastophenhilfe – um den Weg 
durch die dritte industrielle Revo-
lution dezentral, aber strategisch 
angelegt und mit einem langen 
Atem zu schaffen.

Die Anforderungen, vor denen 
wir stehen, vergleicht Rifkin 
mit dem New Deal in den USA. 
Die Serie von Wirtschafts- und 
Sozialreformen wurde in den 
Jahren 1933 bis 1938 unter US-
Präsident Franklin D. Roosevelt 
als Reaktion auf die Weltwirt-
schaftskrise durchgesetzt.

Zugleich weiß er, dass die regi-
onale Infrastruktur der dritten 
industriellen Revolution nicht in 
die Hände privater Weltkonzerne 
geraten darf, denn sonst hätten 
diese freie Hand, das Leben aller 
Bürger zu überwachen.

Es geht um nichts Geringeres als 
den Übergang von der Indust-
rie- zur Informationsgesellschaft 
bei gleichzeitig stattfindendem 
Klimawandel. Das 21. Jahrhun-
dert hält offenbar Großes für uns 
bereit. Na, dann mal los.

"Die Sonne schickt keine Rechnungen“
Jeremy Rifkin prophezeit der Technik zur Energiegewinnung 
die gleiche Entwicklung wie den IT-Systemen. Computer 
kosteten früher Millionen – heute trägt jeder ein Vielfaches 
an Leistung davon bei sich. Energie wird von Jedermann kli-
maneutral zu geringen Kosten produziert werden. Bevor es 
aber soweit ist, muss erst die „Kohlenstoffblase“ platzen.

Jeremy Rifkin
Der globale  

Green New Deal 
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