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IT-Sicherheit

„Peinlich ist es mir nicht, über den IT-Angriff auf unser 
Unternehmen zu sprechen. Heute sind solche Attacken 
Alltag für Unternehmen“, sagt Stephan Timmermann, 
Sprecher der Geschäftsleitung des Pumpen- und Arma-
turenherstellers KSB aus dem pfälzischen Frankenthal. 
„Es ist nicht mehr die Frage, ob ein Angriff erfolgt, son-
dern wann“, sagt IT-Leiter Michael Kreth.
Anfang April hatte ein IT-Dienstleister ein auffälliges 
Verhalten im Netzwerk gemeldet, das bei KSB mehrere 
Hundert Server umfasst. „Die Täter haben die feine 
Klinge eingesetzt, denn sie hatten die Schadsoftware 
modifiziert, sodass sie vom Virenscanner nicht er-
kannt wurde“, erklärt Kreth. Wahrscheinlich wurde 
sie per Mail ins Netz geschleust, wo sie Kontakt zu ei-
nem Command-and-Control-Server aufnahm. Zwei 
Tage später beschloss die Geschäftsführung, das ganze 
System vom Internet zu nehmen. Mit der Folge, dass 
etwa die Arbeit im Homeoffice nicht mehr möglich war 
und dass der Austausch zwischen den Niederlassun-

gen weltweit zum Erliegen kam, darunter auch der mit 
dem NORDMETALL-Mitglied KSB Service in Bremen. 
Anschließend wurden alle Server heruntergefahren, 
nacheinander geprüft und gebootet. „Nur noch die 
händische Produktion lief weiter, aber die Lagerver-
waltung wurde immer schwieriger und der Vertrieb 
funktionierte nicht mehr, weil keine Anfragebearbei-
tung mehr möglich war“, berichtet Timmermann. Die 
Produktion war vier Tage lang lahmgelegt und die Prü-
fung der Systeme aufwendig, bevor sie wieder neu ge-
startet wurden. Eine Woche nach der Entdeckung des 
Angriffs lief die Fertigung wieder an, aber erst Ende 
Juni waren alle Arbeiten beendet. „Wir haben nach 
dem Prinzip ,Sicherheit vor Schnelligkeit' gehandelt“, 
sagt der KSB-Chef.

Millionen-Euro-Schaden
Der finanzielle Schaden ist nicht genau bezifferbar, liegt 
aber im Bereich von mehreren Millionen Euro, etwa 
weil Kunden zur Konkurrenz abgewandert seien. Da 
dem Angriff keine Erpressung wie bei Ransomware-At-
tacken folgte, konnten die Täter nicht ermittelt und 
auch kein Schadenersatz verlangt werden. Nach diesen 
Erfahrungen hält Timmermann drei Empfehlungen für 
sinnvoll: erstens, die Mitarbeiter bezüglich der IT-Sicher-
heit kontinuierlich zu sensibilisieren, zweitens, die  
modernsten Virenscanner zu nutzen und drittens, das 
ERP, das System zur geschäftlichen Ressourcenplanung, 
mit Schutzmauern einzurichten. „Das ist nun mal der 
Preis der Digitalisierung“, so der KSB-Chef.

Mit KSB und Eberspächer waren auch zwei Mitgliedsunternehmen 

von NORDMETALL und AGV NORD jüngst von Cyberangriffen  

betroffen. Experten raten, potenzielle Sicherheitslücken schnell zu 

schließen und Cybersicherheit zur Chefsache zu erklären.

Dr. Stephan Timmermann

Sprecher der Geschäftsleitung 
bei KSB aus Frankenthal

„Der neue Krieg
    ist cyber“
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Von der Politik erwartet Timmermann: „Der neue Krieg 
ist cyber. Der Abfluss von Know-how und Geschäftsge-
heimnissen ist eine große Gefahr. Die Politik muss da-
her Cybersicherheit so ernst nehmen wie eine militäri-
sche Bedrohung.“ Für KSB hat er die Konsequenz gezo-
gen, offen über die gemachten Erfahrungen zu sprechen. 
Anderen Unternehmen bietet er dazu sogar einen Infor-
mationsaustausch an.

Im Visier von Kriminellen
Auch norddeutsche Stadtverwaltungen wurden bereits 
Opfer von IT-Attacken. Ein Ransomware-Angriff mit der 
Schadsoftware DeepBlueMagic verschlüsselte im Okto-
ber 2021 Teile der Server der Schweriner IT- und Service-
gesellschaft und des Kommunalservice Mecklenburg. 
Daraufhin wurden alle Systeme zur Sicherheit herunter-
gefahren. Das legte den Großteil der Bürgerdienste in der 
Landeshauptstadt und dem angrenzenden Landkreis 
Ludwigslust-Parchim lahm. Betroffen waren auch viele 
weitere Städte und Ämter, die den gleichen Dienstleister 
verwenden. Schwerin ging auf die Lösegeldforderung 
nicht ein. Die Behebung der Schäden dauerte Monate. 
Zuletzt wurden die Industrie- und Handelskammern 
(IHK) offenbar Opfer eines Cyberangriffs. Aus Sicher-
heitsgründen fuhr die Organisation Anfang August 
ihre IT-Systeme für mehrere Tage herunter, sodass die 
IHK weder über ihre Webseiten noch per E-Mail erreich-
bar war. Betroffen waren unter anderen die Kammern in 
Hamburg, Lübeck und Hannover.

Dass auch sicherheitstechnisch gut aufgestellte Unter-
nehmen Opfer werden können, zeigt der Fall des Auto-
zulieferers Eberspächer. Die Gruppe mit ihrer Zentrale 
in Esslingen am Neckar hatte diverse IT-Sicherheitszer-
tifikate, verfügte über ein Notfallmanagement mit 
Handbuch und einen Chief Information Security Officer 
(CISO) samt globalem Informationssicherheitsmanage-
ment-System. „Wir hatten eine State-of-the-art-Sicher-
heitsumgebung“, sagt CIO Stefan Schneider. Im Oktober 
2021 registrierten die IT-Sicherheitssysteme unge-
wöhnliche Aktivitäten in den USA, wonach eine Ran-
somware-Attacke auf die Server befürchtet wurde. Ein 
Teil der Daten war verschlüsselt worden. Schneider ver-
anlasste ein ähnliches Prozedere wie im Falle von KSB. 
Die Systeme wurden weltweit heruntergefahren und 
alle Netzwerkverbindungen gekappt. Dadurch wurde 
die Produktion von den zentralen IT-Systemen getrennt 
und in den Notbetrieb umgestellt. 

Michael Kreth

IT-Leiter beim Pumpen- und  
Armaturenhersteller KSB

Der russische Angriffskrieg in der Ukraine hat nicht zum befürchteten Anstieg von IT-Angriffen auf die deutsche Wirtschaft geführt. 
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Hat Ihr Betrieb den 
finanziellen Aufwand 
für die IT-Sicherheit im 
letzten Jahr erhöht?

nein

ja, stark
ja

Betriebsgröße
bis 99 Mitarbeiter

GesamtBetriebsgröße
über 250 Mitarbeiter

Betriebsgröße
100 bis 249 Mitarbeiter
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Kein Lösegeld gezahlt
Weltweit waren 80 Standorte betroffen, darunter Eber-
spächer Torgelow in Vorpommern, ein Mitgliedsunter-
nehmen des NORDMETALL-Schwesterverbandes AGV 
NORD. Danach wurden die SAP-Systeme gescannt und 
peu à peu wieder hochgefahren. Mithilfe mehrerer Tools 
untersuchten Experten die Daten. Das Unternehmen 
wurde erpresst, zahlte aber kein Lösegeld. „Es ist bei sol-
chen Fällen unsicher, ob nach einer Zahlung die Daten 
tatsächlich entschlüsselt werden und ob nicht Backdoors 
für künftige Angriffe eingebaut wurden“, begründet 
Schneider die Entscheidung. Die gute Zu-
sammenarbeit mit der Polizei lobt 
er. „Es war vorteilhaft, dass wir 
mit der zuständigen Cyberkri-
minalitätsabteilung der Polizei 
schon zuvor in Kontakt stan-
den“, so Schneider. Täter war 
wahrscheinlich die Gruppe Black 
Matter, deren Geschäftsmodell Ran-
somware as a Service ist.
Der Eberspächer-CIO schätzt den 
Schaden auf etliche Millionen 
Euro. Zusätzlich zu den Produkti-
onsunterbrechungen mussten viele Spezialisten wie 
Forensiker bezahlt werden. Erheblicher Mehraufwand 
entstand an den Standorten durch die Unterbrechung 
zentraler Systeme. „Unsere Top-Priorität war, dass bei 
unseren Kunden in der Automobilindustrie kein Band 

stillstehen musste. Kein Fahrzeug ist dort ausgefallen“, 
sagt Schneider. Sein Wunsch an die Politik: die  
Cybercrime-Einheiten der Polizei mit mehr Personal 
auszustatten und die vielen Initiativen für IT-Sicher-
heit möglichst bald umzusetzen.

Krieg folgenlos im Netz
Der russische Angriffskrieg in der Ukraine hat nach  
Einschätzung von Fachleuten bislang nicht zum befürch-
teten Anstieg von IT-Angriffen auf die deutsche Wirt-
schaft geführt. „Die bekannt gewordenen Fälle weisen 

nicht darauf hin, dass bestimmte Branchen 
mehr angegriffen werden als andere“, 

sagt Hartmut Pohl, geschäftsfüh-
render Gesellschafter der IT-Si-
cherheitsberatungsfirma Soft-
scheck aus Sankt Augustin bei 

Köln. „Die Cybersicherheitslage  
in Norddeutschland ist ähnlich wie in 

anderen Landesteilen, ebenso wie 
in den Nachbarstaaten“, analy-
siert der Informatikprofessor 
und Sprecher des Arbeitskreises 

„Datenschutz und IT-Sicherheit“ 
in der in Bonn ansässigen Gesellschaft für Informatik 
(GI) die aktuelle Situation. 
Nach Auskunft des Bundesamtes für Sicherheit in der 
Informationstechnik (BSI) wurde 2021 mehrfach die 
Alarmstufe rot ausgerufen. Nach Beginn der russi-
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der Unternehmen erlitten in den 
vergangenen zwei Jahren einen großen 

Schaden durch Cyberangriffe, drei Prozent 
davon waren existenzbedrohend.

Mittelstand von Cyberangriffen besonders betroffen, aber weniger gut geschützt

eigene Befragung, August 2022; n = 76 Betriebe mit 41.000 Beschäftigten

nein

ja, mehrmals
ja, einmal

War Ihr Betrieb in den 
vergangenen zwei Jahren 
von Cyberangriffen be-
troffen?

24 3 / 2022StandpunkteNORDMETALL



 

1. Cyber-Sicherheit ist Chefsache! 
Wer von der Digitalisierung profitieren will, muss 
Informationssicherheit als dafür unabdingbare  
Voraussetzung umsetzen. Informationssicherheit  
ist eine Leitungsaufgabe für das Topmanagement.

2. Cyber-Resilienz erhöhen! 
Bereiten Sie Ihr Unternehmen auf mögliche Vorfälle 
vor. Halten Sie Übungen ab, spielen Sie regelmäßig 
neue Szenarien durch. Setzen Sie Krisenreaktions- 
mechanismen auf.

3. Netzwerke schützen Netzwerke! 
Der Austausch zu Bedrohungen und vorbildlichen  
Absicherungen über die Unternehmensgrenzen hin-
weg ist ein wichtiger Baustein, um Schutzmaßnah-
men zu etablieren. Werden Sie Mitglied im UP KRITIS 
oder in der Allianz für Cyber-Sicherheit.

4. Managen Sie Cyber-Risiken! 
Machen Sie kontinuierliche Bestandsaufnahmen der 
konkreten Bedrohungslage Ihres Unternehmens und 
setzen Sie entsprechende technische, organisatori-
sche und prozessuale Schutzmaßnahmen um.

5. Schützen Sie die „Kronjuwelen“!
Nicht alle Daten sind gleich wichtig oder für den 
Unternehmenserfolg entscheidend. Erstellen Sie ein
Inventar der in Ihrem Unternehmen vorhandenen 
Daten und klassifizieren Sie diese nach Wichtigkeit.

6. Sichern Sie Ihre Daten! 
Legen Sie Sicherungskopien, sogenannte Backups,  
an und testen Sie diese.

7. Die Mitarbeiter mitnehmen und regelmäßig 
schulen! 
Mitarbeiter können Ziel von Cyber-Angriffen sein. 
Daher ist die Sensibilisierung und die regelmäßige 
Schulung der Mitarbeiter durch interne Aware-
ness-Kampagnen zu aktuellen IT-Sicherheitsthemen 
oder Angriffsmethoden wichtig.

8. Patchen, patchen, patchen! 
Verschaffen Sie sich einen Überblick über die im 
Unternehmen eingesetzte Hard- und Software 
und sorgen Sie dafür, dass von den Herstellern 
bereitgestellte Sicherheitsupdates schnellstmöglich 
eingespielt werden.

9. Verschlüsselung sollte der Normalfall  
werden! 
Denn Verschlüsselung schützt vor Informations- 
abfluss.

10. Nutzen Sie die Angebote des BSI! 
Unter www.bsi.bund.de finden Sie Informationen zu 
Standards und Initiativen, Lageberichte und Empfeh-
lungen sowie eine Fülle vertiefender Publikationen.

Quelle: Bundesamt für Sicherheit in der Informations-
technik (BSI)

10 Tipps, wie Sie Ihr  
Unternehmen schützen 
sollten

schen Invasion sind Zehntausende Modems des Satelli-
teninternet-Netzwerks KA-Sat angegriffen worden, 
was zu Störungen von Fernwartungen führte. Der 
Hamburger Verfassungsschutz verzeichnete 2021 mit 
200 „Außenkontakten“ zu betroffenen Unternehmen 
einen historischen Höchststand, teilte Verfassungs-
schutzchef Torsten Voß im Juli 2022 mit. Der deutliche 
Anstieg gegenüber dem Vorjahr geht vor allem auf die 
mutmaßlich vom russischen Militärnachrichtendienst 
GRU gesteuerte Cyberangriffskampagne Ghostwriter 
zurück. Das Landeskriminalamt Schleswig-Holstein 
berichtet in seinem Jahresbericht Cybercrime einen 
Anstieg der Fallzahlen von mehr als 22 Prozent zwi-
schen 2020 und 2021.
„Betroffen sind alle Branchen und jede Betriebsgröße. 
Ob die Metall- und Elektroindustrie in Deutschland be-
sonders betroffen war, kann ich nicht beurteilen“, sagt 
BSI-Sprecher Matthias Gärtner. Die beiden Branchen 
gehören nicht zu den kritischen Infrastrukturen  
(KRITIS) und unterliegen daher nicht deren Regelun-
gen. Das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 definiert nicht, wel-
che Branchen „von besonderem Interesse“ sind, sodass 
sie spezielle Schutzpflichten erfüllen müssten.

Sicherheitslücken beheben
Informatikprofessor Pohl weist darauf hin, dass die Be-
drohung insgesamt gewachsen sei – selbst für KRITIS: 
„Auch Täter mit weniger IT-Kenntnissen können inzwi-
schen wegen der Arbeitsteilung in der  Cyberkriminalität 
erfolgreich angreifen. Wir sind schlechter gerüstet, denn 
die Netze sind komplexer geworden und Sicherheits- 
lücken schwerer zu entdecken“, lautet seine Begründung. 
In der Beratungspraxis habe er festgestellt, dass 80 Pro-
zent der Angriffe solche Lücken ausnutzten und nur  
20 Prozent per Mail erfolgten. Die Beseitigung von Si-
cherheitslücken in der genutzten Software hält er daher 
für essenziell. Allerdings hilft das nicht gegen Schwach-
stellen, die erst im Zuge eines Angriffs erkannt werden.
Im Juli stellte die Bundesregierung ihre neue Cyber- 
sicherheitsagenda vor. Damit möchte sie den Schutz der 
Wirtschaft und der Gesellschaft verbessern. Zu den  
Maßnahmen zählt unter anderem eine Stärkung des  
BSI in Bonn als Zentralstelle zwischen Bund und Län-
dern. IT-Berater Hartmut Pohl sieht jedoch vor allem  
die Wirtschaft gefordert: „Cybersicherheit muss von den 
Unternehmen geregelt werden, weniger vom Staat. Die 
Firmen müssen sich mehr um die IT-Sicherheit kümmern 
und dürfen zum Beispiel nicht einfach die billigste Soft-
ware-Lösung kaufen, die aber unsicherer ist.“ 
Ulrich Hottelet
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