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E
igentlich dürft en Angriff e auf Unternehmen – speziell mit 
dem Ziel der Wirtschaft sspionage und -kriminalität – im-
mer weniger erfolgreich sein, schließlich betreiben Behör-
den und Institute seit Jahren intensive Aufk lärung. Doch 

genau das Gegenteil ist der Fall. Das frustriert zwar, trotzdem darf 
es kein Anlass sein, den Kopf in den Sand zu stecken: Auch wenn 
der Kampf gegen illegale Machenschaft en allzu schwierig erscheint 
– er ist keinesfalls aussichtslos. 

Deutschland ist eine der führenden Exportnationen, zum Bei-
spiel liegt der Weltmarktanteil der nordrhein-westfälischen Wind-
energie-Branche bei rund fünfzig, die Exportquote sogar bei sech-
zig Prozent. Die damit verbundene intensive Entwicklungstätigkeit 
hat einen Haken: die oft  hochinnovativen heimischen Unterneh-
men sind bevorzugte Opfer krimineller Übergriff e. So belegt die 
aktuelle SiFo-Studie 2009/2010 „Know-how-Schutz in Baden-
Württemberg“, dass in den letzten vier Jahren „etwa jede sechste 
Firma und mehr als jedes vierte forschungsintensive Unternehmen 
von mindestens einem Fall des Verrats oder der Ausspähung von 
Betriebs- und Geschäft sgeheimnissen betroff en war“.

Die Versuchung wird größer
Experten gehen davon aus, dass Angriff e immer häufi ger werden. 
„Denn,“ erklärt CISSP Steff en Zimmermann vom VDMA Infor-
matik/MIS, „in wirtschaft lich schwierigen Zeiten lastet ein enor-
mer Druck auf den Unternehmen. Nötige Einsparungen dürfen 
aber keine negativen Eff ekte mit sich bringen. Ein schwieriges Un-
terfangen, da insbesondere Forschung und Entwicklung zwar sehr 
kostenintensiv, aber für den Fortbestand der meisten Betriebe es-
senziell sind.“ Um der Pattsituation zu entkommen, scheinen sich 
immer mehr Konkurrenten die Daten zur Neu- oder Weiterent-
wicklung von Produkten auf illegalem Weg zu beschaff en.

Angreifer sind typischerweise Wettbewerbsunternehmen eben-
so wie fremde Nachrichtendienste, denn auch deren Interessenlage 
hätte, laut dem Verfassungsschutz Baden-Württemberg, keine we-
sentlichen Änderungen erfahren. Staatliche Institutionen spionie-
ren Unternehmen in erster Linie aus, um die wirtschaft liche Ent-
wicklung des eigenen Landes zu forcieren. Allerdings gibt Dr. 
Berthold Stoppelkamp, Geschäft sführer ASW (Arbeitsgemein-
schaft  für Sicherheit der Wirtschaft  e.V.) in Berlin, zu bedenken, 
dass es heutzutage nahezu unmöglich und im Grunde auch uner-
heblich sei, zwischen dem Angriff  im Auft rag eines Staates oder 
dem privatwirtschaft lich motivierten zu diff erenzieren. Manch ein 
Unternehmen zieht hieraus eigene Konsequenzen, so zum Beispiel 
Pepperl+Fuchs. „Der mangelnde IP-Schutz“, berichtet deren Vor-
sitzender der Geschäft sführung, Dr. Gunther Kegel, „ist einer un-
ter mehreren Gründen, dass wir in China bisher nicht in Produkti-
onsstätten investiert haben.“

Geheimniskrämer und Plaudertaschen
Risiko Wirtschaftsspionage: Experten mahnen zu mehr Vorsicht

Dass sich Produkte deutscher Firmen kaum über den Preis, sondern viel mehr über ihre Innovationen von der 
Konkurrenz abheben müssen, darüber herrscht ein breiter Konsens. Um so mehr überrascht es, wie arglos viele 
Firmen mit ihren Ideen und Erfi ndung umgehen und den Schutz vor Spionage vernachlässigen. 
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Abwehrverhalten
Wer bei Spionage nur an James Bond denkt, liegt weit daneben. 
Heutzutage gehört das leidige Thema einfach dazu, wenn es um in-
novative Firmen und Produkte geht: Zu lukrativ ist es, bei der Konkur-
renz zu spionieren statt selbst zu investieren. Dabei sind die Metho-
den weit gefächert, während die Abwehr nur zu oft kläglich ausfällt. 
Experten aus Industrie und Behörden mahnen zu mehr Vorsicht und 
einer Rundum-Sichtweise, die neben technischen auch organisatori-
sche Aspekte berücksichtigt.

 infoDIREKT   www.elektronikjournal.com    501ejl1110 

 Vorteil  Vorsicht schützt vor Know-how-Verrat.

Auf einen Blick

Sicherheitsdenken und der sorg-
fältige Umgang mit Know-how 
sollte unbedingt von den Vor-
gesetzten mitgetragen werden:

Dr.  Berthold Stoppelkamp , Geschäftsführer 
der  Arbeitsgemeinschaft für Sicherheit der 
Wirtschaft  in Berlin.
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Die Realität in den Unternehmen
Deckungsgleiche Ergebnisse zur Höhe der insgesamt durch Wirt-
schaft sspionage verursachten Schäden liegen nicht vor – die meis-
ten Experten gehen jedoch hier von einem zweistelligen Milliar-
denbetrag aus. In der oben zitierten SiFo-Studie wurden die wirt-
schaft lichen Schäden von den betroff enen Unternehmen selbst mit 
durchschnittlich 170 000 Euro beziff ert, forschungsintensive Un-
ternehmen nennen sogar durchschnittlich 260 000 Euro. Bei jedem 
fünft en Unternehmen lagen nach eigenen Angaben die Schäden 
deutlich über einer halben Million Euro. Im Gegensatz zu den ho-
hen Schadenssummen nimmt sich der Prozentsatz, auf dem dies 
basiert, relativ gering aus: Lediglich fünf Prozent aller im Unter-
nehmen gespeicherten Informationen sind geschäft skritisch und 
damit für Angreifer wertvoll.

Die Taktik, die zur Ausspähung von Betriebsgeheimnissen ge-
wählt wird, ist sehr diff erenziert. So liegt der Fokus nicht immer 
allein auf dem kontinuierlichen Abgreifen von Informationen, um 
diese gleichmäßig in den Prozess des Produktnachbaus oder der 
-weiterentwicklung einfl ießen zu lassen, weiß Wilfried Karden, 
Mitarbeiter im Innenministerium NRW aus Erfahrung. Teilweise 
warten die Wirtschaft sspione ab, bis die Entwicklung eines Pro-
duktes marktreif sei – wobei sie die entsprechenden Informationen 
konstant aus dem Unternehmensserver auslesen – um dann das 
Wissen auf einmal aus dem Unternehmen abzuziehen. Aus der 
Praxis kennt er den Fall, bei dem sich das gesamte Know-how zu 
der Entwicklung eines hochinnovativen Produktes auf zwei Lap-
tops befand und genau diese beiden Geräte wurden im Rahmen 
eines gewöhnlichen Einbruchdiebstahls entwendet.

Es gibt keine Gewähr, dass die Angriff e stets von außen kom-
men. Das Problem kennt auch Dr. Kegel von Pepperl+Fuchs: 
„Häufi g sind es Mitarbeiter, die das Unternehmen nach einigen 
Jahren verlassen und eine Menge Wissen mitnehmen.“ Weil das 
Durchsetzen des Schutzes von geistigem Eigentum vor chinesi-
schen Gerichten noch immer sehr aussichtslos sei, stelle es für die-
se Personen kein Hindernis dar, ihr bei Pepperl+Fuchs erworbenes 
Know-how gewinnbringend zu nutzen.

So gelangen Angreifer an Informationen
Der Informationsbedarf von Wirtschaft sspionen und -kriminellen 
ist allumfassend: Hier geht es nicht nur um technisches Know-how 
sondern auch um Angaben zur Unternehmensstrategie wie etwa 
Absprachen zwischen kooperierenden Unternehmen, Kalkulati-
onsdaten oder Designstudien. Doch wer hinsichtlich der Beschaf-
fung dieser Informationen spektakuläre Fallberichte erwartet, wird 
enttäuscht.  Anita Brandt-Zimmermann , Referatsleiterin Spionage-
abwehr im Innenministerium NRW, weiß: „es ist heute gar ➔
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nicht mehr notwendig einen 
großen Aufwand zu betrei-
ben.“ Teilweise müssen sich 
die Angreifer im ersten Schritt 
nicht einmal illegaler Metho-
den bedienen, um an interes-
sante Informationen zu gelan-
gen: Sie werten einfach Veröf-
fentlichungen auf der Unter-
nehmenswebseite aus oder 
durchsuchen sonstige frei zu-
gänglichen Quellen.

Doch auch viele Mitarbeiter 
geben im Internet – auf Busi-
ness-Plattformen oder gar Fa-
cebook – mehr preis, als ihren 
Vorgesetzten recht sein dürft e. 
Die professionelle Sammlung und Aufb ereitung von Daten über 
Konkurrenzunternehmen wird mittlerweile von einer Reihe inter-
nationaler Unternehmen zahlungswilligen Kunden als Dienstleis-
tung angeboten. Die Anbieter gehen soweit, dass sie eine Überwa-
chung sämtlicher online verfügbarer Daten auf Webseiten sowie in 
Diskussionsforen, Blogs und Chat-Rooms weltweit und in allen 
Sprachen zur Verfügung stellen, wie die Experten von Pricewater-
house-Coopers ermittelt haben.

Beim gezielten Ausspähen von Unternehmensdaten spielt dann 
die Technik eine entscheidende Rolle. So sieht der Verfassungs-
schutz Baden-Württemberg in den Internet-gebundenen Angrif-
fen auf Netzwerke und Computersysteme die aktuell gefährlichste 
Bedrohung. „Dabei ist insbesondere der Mittelstand immer noch 
zu unachtsam“, mahnt Brandt-Zimmermann. Dies gilt unter ande-
rem im Hinblick auf die Kommunikation – hier werden speziell die 
Sicherheitsrisiken bei der E-Mail-Kommunikation grobfahrlässig 
unterschätzt. „Auch wenn Unternehmen auf der einen Seite gro-
ßen Wert darauf legen, dass sie ihren Mitarbeitern höchste Mobili-
tät bieten, sind auf der anderen Seite VPN-Verbindungen und Ver-
schlüsselung des E-Mail-Verkehrs keinesfalls an der Tagesord-
nung“, erläutert Wilfried Karden, „eher im Gegenteil.“ Seines Er-
achtens liegt es unter anderem daran, dass Mitarbeiter stets 
komfortabel mit ihrem Laptop arbeiten möchten – auch von un-
terwegs, aber keinesfalls dazu bereit seien, sich mit eventuellen 
Gefahren auseinanderzusetzen.

Spezielle Gefahren erkennen
Sorgen bereiten dem Verfassungsschutz Baden-Württemberg auch 
elektronische Attacken mit Viren oder Trojanern. Spektakulär war 
zum Beispiel die im Jahr 2007 erstmalig aufgetretene und mit mut-
maßlichem Ursprung in China identifi zierte Spionagesoft ware 
„China-Tojaner“, die sogar in Behörden eindringen konnte. Denn, 
diese Angriff sart – bei der nahezu alle Branchen und Hochtechno-
logiebereiche im Fokus standen – basiert „vorwiegend auf E-Mails 
mit korrumpierten Anhängen an gezielt ausgesuchte Empfänger; 
die Schadsoft ware ist signaturarm und wird von marktgängigen 
Schutzprogrammen kaum detektiert“.

Vorsicht geboten ist auch beim Einsatz mobiler Endgeräte. De-
ren zunehmende Verbreitung betrachten die Experten beim Ver-
fassungsschutz mit Vorbehalt, da Smartphones, PDA und Laptops 
teilweise allzu leichtfertig eingesetzt werden. So wird häufi g etwa 
für den Austausch wichtiger Daten die Bluetooth-Funktion ge-
wählt, obwohl der Transfer in vielen Fällen mit verblüff end einfa-
chen Mitteln abgehört werden kann. Je nach Budget nutzen die 

Spione einen kommerziellen 
Bluetooth-Sniff er für 10 000 
Euro, ein USRP (Universal 
Soft ware Radio Peripheral) für 
800 Euro oder spezielle Blue-
tooth-Sticks mit einschlägiger 
Soft ware – letztere gibt es 
schon ab 30 Euro. Während 
das USRP alle Bluetooth-Ver-
bindungen parallel mitschnei-
det, belauschen die Sticks zwar 
immer nur eine Verbindung – 
das genügt aber in aller Regel. 
Apropos Abhören: Ein simp-
les Bluetooth-Headset, unauf-
fällig platziert hinter einer 
Couch oder unter dem Tisch, 

und im Nebenzimmer ein Mobiltelefon – dieses Allerwelts-Set-up 
genügt, um Vorstands-Gespräche und Verhandlungen abzuhören.

Die Bedrohungslage macht deutlich, dass Unternehmen eine 
umfassende Sicherheitsstrategie benötigen, die alle Maßnahmen – 
technisch, rechtlich und organisatorisch – berücksichtigt, um den 
Abfl uss von Know-how zu verhindern. Das beginnt mit einer fun-
dierten Analyse und Auswertung aller Informationen, Daten und 
Geschäft sprozesse hinsichtlich ihrer Kritikalität zur Weiterführung 
des Unternehmens, und mündet in eine Risiko- und Schwachstel-
lenanalyse. Die Analyse der Daten und Prozesse dient dazu, die 
Gefährdungslage detailliert zu überprüfen, um auf dieser Basis den 
Aufb au eines optimalen Schutzniveaus zu gewährleisten. Nur der 
systematische Ansatz garantiert, dass alle kritischen Daten – sprich 
die eingangs erwähnten fünf Prozent – adäquat abgesichert wer-
den können. Die Risiko- und Schwachstellenanalyse ist wichtig zur 
Planung und Umsetzung der Schutzmaßnahmen. 

Das erklärte Ziel ist eine ganzheitliche Strategie, die sicherstellt, 
dass alle unternehmenskritischen Informationen, Daten und Ge-
schäft sprozesse auch unter Berücksichtigung der Kosten-/Nut-
zenaspekte gegen illegale Übergriff e geschützt sind.

Angemessene Schutzmaßnahmen ergreifen
Unter dem Einsatz von Technik ist es möglich, ein gewisses Schutz-
niveau gegen illegale Angriff e zu etablieren. Die Sicherheit im Un-
ternehmen fußt jedoch immer mehr auf der Mitwirkung der Mit-
arbeiter – das sollte man bei der Planung der Sicherheitsstrategie 
beachten. Doch der Erfolg hängt letztlich maßgeblich von der Ge-
schäft sleitung ab und von deren Umgang mit Sicherheitsthemen. 
Die Unternehmensführung müsste nach Meinung des Sicherheits-
fachmanns Steff en Zimmermann „mit guten Beispiel vorangehen, 
um die Mitarbeiter zu motivieren“. 

Die Empfehlung von Dr. Stoppelkamp, ASW, geht in die gleiche 
Richtung: „Sicherheitsdenken und insbesondere der sorgfältige 
Umgang mit Know-how sollte unbedingt von den Vorgesetzten 
vorgelebt und mitgetragen werden.“ Zudem betont er – insbeson-
dere im Hinblick auf Wirtschaft sspionage – dass eine Sensibilisie-
rung der Mitarbeiter dahingehend notwendig sei, „den 360°-Blick 
für jedwede mögliche Gefahrenquelle zu schärfen“ und folgerich-
tig auch bei der Kooperation mit Unternehmen aus benachbarten 
Staaten eine gewisse Vorsicht walten zu lassen. (lei) ■
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Auch wenn Unternehmen 
großen Wert auf die Mobilität 
ihrer Mitarbeiter legen, sind 
VPN-Verbindungen und E-Mail-Verschlüs-
selung keinesfalls an der Tagesordnung:

 Wilfried Karden , Mitarbeiter im 
 Innenministerium NRW  in Düsseldorf.B
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Der Bereich Forschung und 
Entwicklung ist zwar einerseits 
sehr kostenintensiv, aber 
andererseits für den Fortbestand 
der meisten Betriebe essenziell:

 Steffen Zimmermann , CISSP beim 
 VDMA  Informatik/MIS in Frankfurt/Main.B
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