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ZUSAMMENFASSUNG
Das Anlagethema Tematica Research® Cybersecurity & Data Privacy scheint von den
Problemen zu profitieren, die durch die ständig wachsende Bedrohung durch Cyber-Angriffe,
allgegenwärtige Datenschutzverletzungen und die Auswirkungen des sich entwickelnden
regulatorischen Umfelds entstehen. Wir haben bereits einen erheblichen Anstieg der weltweiten
Investitionen in die Cybersicherheit erlebt, die als die Praxis der Verteidigung von Systemen,
Netzwerken, Programmen, Geräten und Daten gegen böswillige Cyberangriffe definiert wird.
Cyber-Angriffe zielen in der Regel darauf ab, auf sensible Informationen zuzugreifen (und sie zu
verkaufen), sie zu verändern oder zu zerstören, Geld von Benutzern zu erpressen oder normale
Geschäftsprozesse zu unterbrechen.
In der heutigen, zunehmend digitalisierten Welt wächst die Menge der Daten, auf die
zugegriffen wird, die genutzt und gemeinsam genutzt werden, über eine wachsende Anzahl von
angeschlossenen Geräten. Die dunkle Seite dieses robusten Wachstums der Konnektivität ist
die ausgeprägte Zunahme von Cyber-Schwachstellen und Verletzungen der Privatsphäre. Im
Falle von Einzelpersonen beseitigt diese digitalisierte Konnektivität die tätigkeitsbezogenen
Reibungen und ermöglicht eine Vielzahl von Annehmlichkeiten. Im Falle von Unternehmen
und Institutionen wird sie dazu verwendet, die Effizienz zu steigern, Kosten zu senken und
datengesteuerte Unternehmen aufzubauen, die besser für die moderne Welt geeignet sind.
Das Problem ist insofern recht einfach, als dass
sich mit der digitalen Einführung Einzelpersonen
und Unternehmen in die Cyber-Angriffszone
Wie viele Aspekte des 21.
begeben.
Jahrhunderts hat sich
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auch das, was wir tun, im
Wesentlichen nicht geändert.
Wie wir diese Dinge tun,
wird jedoch interessant und
oft kompliziert.

Zusätzlich
zu
den
Investitionen
zur
Bekämpfung von Cyber-Angriffen selbst,
geben die Unternehmen viel Geld für ITSicherheitsmaßnahmen aus, die dazu beitragen,
auf neue Datenschutzbestimmungen, wie z.B.
die Allgemeine Datenschutzverordnung (GDPR)
in Europa, zu reagieren. Das Problem der Cyber-Angriffe und der Verletzung der Privatsphäre
wird durch neue Technologien wie Cloud Computing, künstliche Intelligenz, IoT und 5G weiter
verschärft. Diese Technologien werden gemeinsam neue Schwachstellen eröffnen und neue
Formen von Angriffen ermöglichen.
Es steht außer Frage, dass die Cybersicherheit ein Wachstumsmarkt ist, auf dem Einzelpersonen,
Unternehmen und andere Institutionen zukünftige Angriffe abwehren, ihre bestehenden
Cyberabwehrsysteme verstärken, Angriffe und Einbruchanalysen bewerten und sicherer werden
wollen. All dies führt zu einer Sache: den Ausgaben für Sicherheit.
Cybersicherheit ist natürlich in der Sicherheit verwurzelt. Nachfolgend finden Sie eine Einführung
in die grundlegenden Elemente der Sicherheit.
© 2019, Tematica Research, LLC
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EINE KURZE GESCHICHTE DER
SICHERHEIT

Ein Whitepaper über Cybersicherheit und Datenschutz

Seit mehr als einem Jahrtausend versuchen die Menschen, den Schutz von Waren und
Informationen zu verbessern, einschließlich der sicheren Lieferung und des verifizierten
Empfangs. Siegel aus Ton und später aus Wachs wurden weltweit seit mindestens 7.000 v. Chr.
bis ins 19. Jahrhunderti hinein verwendet, um sicherzustellen, dass die Dokumente im Original,
nicht manipuliert und vom vorgesehenen Empfänger empfangen wurden (natürlich über einen
versiegelten Rückschein). Ein Schlüsselaspekt dieser Entwicklung war nicht nur die Sicherung
der Informationen, sondern auch die Erhöhung der Liefergeschwindigkeit.
Betrachten Sie den elektrischen Telegraphen. Obwohl ursprünglich im 18. Jahrhundert konzipiert,
wurde der elektrische Telegraf kommerzialisiert und kam erst im 19. Jahrhundertii in großem
Umfang zum Einsatz. Auf den ersten Blick war die Kommunikation über den Telegraphen
so schnell, wie man kommunizieren konnte, und als drahtgebundenes Netzwerk bot er die
Sicherheit einer direkten, durchgehenden Kommunikation. Das Abfangen von Nachrichten war
jedoch so einfach wie das physische Anzapfen des Kabels und das Einrichten einer weiteren
Empfangsstation.
Anfang des 20. Jahrhunderts, als Guglielmo Marconi seinen drahtlosen Telegrafen vorführte,
entführten Saboteure die bei der Demonstration verwendete Frequenz und schafften es, ihre
eigene Botschaft zu senden, wobei sie Marconi im Wesentlichen (bildlich und wörtlich) mit
seiner eigenen Kreation beleidigten.iii Im weiteren Verlauf des 20. Jahrhunderts etablierte sich
das Telefon zwar als nächster Schritt in der Entwicklung der Kommunikationstechnologie,
doch leider teilte es immer noch die gleichen Sicherheitsprobleme wie seine Vorgänger. Das
Abfangen von Telefongesprächen war so einfach wie das Auffinden eines beliebigen Punktes
entlang der kilometerlangen Kabel und das Anschließen eines Abhörgerätes an diesen Punkt,
um den gesamten Verkehr entlang der Strecke zu erfassen.
© 2019, Tematica Research, LLC
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Ein Werbefoto des italienischen Radiopioniers Guglielmo Marconi, der vor seinem frühen drahtlosen Telegraphen posiert

Spulen Sie bis heute vor, und die Sicherheit der drahtlosen Kommunikation kann ebenso leicht
gefährdet werden, indem Sie einfach eine Empfangsstation einrichten und festlegen, welche
Frequenz überwacht werden soll. In der Tat stellt die moderne Kommunikation eine Vielzahl von
Sicherheitsproblemen dar, und die Benutzer wenden sich zunehmend einem anderen uralten
Mittel zur Sicherung der Kommunikation zu - der Kryptographie. Die Kryptographie stützt sich
auf die Verwendung einer Chiffre zur Entschlüsselung einer verschlüsselten Nachricht. Die
Implementierung einer kryptographischen Lösung kann so einfach sein wie der "Code" aus
der Kindheit, bei dem man in "Schweinelatein" spricht - die Chiffre besteht darin, den ersten
Buchstaben eines Wortes an das Ende dieses Wortes zu verschieben und einen "ay"-Laut
hinzuzufügen, oder, wie man sagen würde, "Ig-pay Atin-lay" zu sprechen. Eine Chiffre kann auch
so kompliziert sein wie ein moderner 128-Bit-Schlüssel, der etwa 3,4e+38 Schlüssel oder 340
Milliarden Milliarden Milliarden mögliche Lösungen hat!iv

Ein Whitepaper über Cybersicherheit und Datenschutz

AUTHENTIFIZIERUNG - IST DIGITAL SICHERER?
In der Vergangenheit war die Authentifizierung des Empfängers einer Nachricht ziemlich einfach,
da wichtige Nachrichten von Hand zugestellt wurden oder zumindest die Zustellung nach einem
Chain-of-Custody-Protokoll erfolgte.
1993 veröffentlichte der New Yorker eine inzwischen berühmte Karikatur von zwei Hunden in
einem Büro, in der ein Hund an einem Schreibtisch sitzt, mit der Pfote auf einer Tastatur, und
dem anderen Hund erklärt, dass "im Internet niemand weiß, dass du ein Hund bist". v Während
dies für die Benutzer des Internets zutreffen mag, stellt die Authentifizierungstechnologie in
Bezug auf die Zugriffsrechte auf Systeme und Informationen sicher, dass der entsprechende
Benutzer (Mensch, Hund oder anderweitig) den Zugang genehmigt hat.
Heutzutage beinhaltet die Authentifizierung nicht nur die Bestätigung, dass das Benutzerkonto
© 2019, Tematica Research, LLC

5

Zugriffsrechte auf die Informationen hat, sondern auch, dass das Gerät, das sie benutzen,
Rechte auf das Netzwerk hat, in dem die Informationen gespeichert sind, und außerdem, dass
der Benutzer selbst der genehmigte Konto-Benutzer ist. Dies wird wichtig, wenn wir über den
Datenschutz in der modernen Welt nachdenken.

WIE SICH DIE KOMMUNIKATION ENTWICKELT HAT
So wie sich die Kommunikationsmethoden im Laufe der Zeit entwickelt haben, so haben
sich auch die Informationen, die wir übermitteln, weiterentwickelt. Bis vor etwa 50 Jahren
beschränkten sich die Botschaften im Allgemeinen auf handlungsfähige Informationen wie
Anweisungen, Anleitungen, Vorhersagen und Ähnliches. Seitdem hat die Verbreitung digitaler
Daten dazu geführt, dass "Nachrichten" heute fast alles umfassen, von Vorlieben, Fotos, Filmen,
Transaktionen, Gesundheitsdaten und anderen persönlichen Informationen.
Was die eher traditionellen Nachrichten betrifft, so ist es noch nicht allzu lange her, dass
die öffentlich zugänglichen Informationen zumindest nach heutigen Maßstäben etwas
eingeschränkt waren. Man konnte die Adresse und Telefonnummer einer Person nur finden,
wenn man eine Kopie des örtlichen Telefonbuchs bekommen konnte. Wenn die gesuchte Person
einen gebräuchlichen Namen hatte, hatte man Spaß daran, sich durch die n ähnlich benannten
Einträge im Telefonbuch zu wählen, um die gesuchte Person zu finden.
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Was die privaten und persönlichen Daten betrifft, so befanden sich die Bankeinträge an einer
von drei Stellen: (a) bei Ihrer Bank, (b) bei Ihnen zu Hause, wenn Sie Ihre Kontoauszüge
aufbewahrt haben, oder (c) auf der örtlichen Mülldeponie, wenn Sie die Kontoauszüge in den
Müll geworfen haben. Ausweise des Bundesstaates oder der Kommunalverwaltung können bei
der zuständigen Behörde oder in Ihrem Portemonnaie gefunden werden. Ebenso könnten die
medizinischen Daten in der Praxis Ihres Arztes und, falls Sie eine Kopie angefordert haben, bei
Ihnen zu Hause gefunden werden. Andere persönliche Informationen, wie z.B. wann und wo
Sie morgens zum Laufen gehen könnten, Ihr Musikgeschmack, Ihr Geschmack für Filme oder
Fernsehprogramme, besuchte Restaurants und andere Dinge könnten nur durch Befragung der
Person oder Befragung von Zeugen (falls Sie diese finden konnten) ermittelt werden.
Während Bibliotheken seit langem eine
Quelle für Informationen über individuelle
Interessen sind, ermöglichte das Aufkommen
von Suchmaschinen von Infoseek über Yahoo
bis hin zu Alta Vista und Google Unternehmen
und im weiteren Sinne auch Regierungen,
Aufzeichnungen über jedes Thema zu haben,
das von jedem Nutzer durchsucht wurde,
einschließlich des Zeitpunkts und - mit einer
gewissen Extrapolation - des Ortes, an dem
es geschah. So sehr sich Suchmaschinen dazu
© 2019, Tematica Research, LLC

Der Punkt ist, dass
mit der zunehmenden
Digitalisierung unseres
Lebens immer mehr
Informationen über
"uns" - einige davon recht
persönlich - im Cyberspace
existieren, wo sie potenziell
für diejenigen mit ruchlosen
Absichten zugänglich sind.
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eignen, zu erkennen, was Einzelpersonen in Betracht ziehen oder nicht, haben die Social-MediaUnternehmen diese Sache auf eine ganz andere Ebene gebracht. Noch unglaublicher ist, dass all
diese Informationen auf rein freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt wurden.

VON DER KOMMUNIKATION BIS ZUR DATENERFASSUNG /
ÜBERWACHUNG
Ein weiterer Aspekt der modernen Digitalisierung ist, dass bis zur Jahrtausendwende die spontane
und autonome Datenerfassung in der Regel auf kommerzielle Unternehmungen beschränkt
war, wie z.B. die Herstellung von Sensoren zur Überwachung von Produktionsumgebungen
oder von Positionsdaten zur Erleichterung des ordnungsgemäßen Funktionierens von
Kommunikationsnetzen. Systeme und Sensoren, die in der Vergangenheit begrenzte Mengen
kommerziell kritischer Daten aufzeichneten, erfassen heute riesige Datenmengen, die bis zur
Jahrtausendwende als vergänglich galten.
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Zu den Systemen des neuen Zeitalters gehören die Einführung von Facebook im Jahr
2004vi, Twitter im Jahr 2006vii, Instagram im Jahr 2010viii, Snapchat im Jahr 2011ix . Zu den
neuen Alterssensoren gehören Geräte wie Fitbit (2007), Amazon Alexa (2014) und alle ihre
späteren Nachahmer. Auf der Grenze zwischen Systemen und Sensoren liegt das "Smartphone".
Während Mobiltelefone schon seit langem die Fähigkeit besitzen, Standortinformationen zu
liefern, begannen Verbraucher, Unternehmen und Regierungen erst mit der Einführung des
ersten iPhones im Jahr 2008, das Potenzial aller Daten zu verstehen, die von Smartphones
erzeugt werden.
Die digitale Transformation unserer Gesellschaft - oder die Digitalisierung von allem durch
das Internet der Dinge (IoT), wie es genannt wird - geht über den Einzelnen hinaus. Mehrere
Industriezweige, darunter die Luft- und Raumfahrt, die Fertigung und das Gesundheitswesen,
haben die Digitalisierung genutzt, um ihre Betriebsabläufe und die Reaktionsfähigkeit
gegenüber Kunden zu verbessern und so eine Vielzahl von betrieblichen Vorteilen zu erzielen.
Wir sehen auch, wie Technologieunternehmen und ihre Geschäfte auf andere Branchen
wie Finanzdienstleistungen und Gesundheitswesen übergreifen. In beiden Fällen führt die
zunehmende Durchdringung der Digitalisierung zu einer wachsenden Zahl von Angriffsvektoren
und Bedrohungen, die das Potenzial haben, Einzelpersonen, Unternehmen, Regierungen und
andere Institutionen zu stören und zu gefährden.

DIE WELT WACHT AUF UND STELLT SICH DEM SICHERHEITSPROBLEM
In der heutigen, zunehmend digitalisierten Welt wächst die Menge der Daten, auf die
zugegriffen wird, die genutzt und gemeinsam genutzt werden, über eine wachsende
Anzahl von angeschlossenen Geräten. In dieser sich entwickelnden Welt machen sich die
Verbraucher zunehmend Sorgen um den Schutz ihrer persönlichen Daten, da Online-Konten
© 2019, Tematica Research, LLC
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bei Finanzanbietern wie Banken, Versorgungsunternehmen oder Dienstleistern immer häufiger
genutzt werden. Die Verbraucher sind auch besorgt über ihre eigene Verwundbarkeit und die der
Unternehmen, die ihre privaten Daten aufbewahren. Sie sind auch besorgt über Bedrohungen
für Regierungsinstitutionen und Städte.x Dies gibt Anlass zu Initiativen für Datensicherheit und
Datenschutz bei Einzelpersonen, Unternehmen, der Regierung und anderen Institutionen, um
Cyber-Angriffe abzuwehren.

CYBERSICHERHEIT
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Wie bereits erwähnt, wird Cybersicherheit als die Praxis der Verteidigung von Systemen,
Netzwerken, Programmen, Geräten und Daten vor böswilligen Cyberangriffen definiert. Im
Lichte unserer historischen Auseinandersetzung können wir sagen, dass sich die Cybersicherheit
damit befasst:
n Die Sicherung der Kommunikationsinfrastruktur, ob physisch oder anderweitig;
n die Sicherung der Kommunikationsinhalte; und
n Authentifizierung der genehmigten Empfänger dieser Mitteilungen.
Werfen wir nun einen Blick auf die wichtigsten Arten von Angriffen:

Angriffe auf die Infrastruktur:
n Denial-of-Service-Angriff (DoS-Angriff) - Bei einem Denial-of-Service-Angriff (DoSAngriff) überflutet ein Angreifer Systeme, Server oder Netzwerke mit Datenverkehr, der
Ressourcen und Bandbreite erschöpft, was zu einem Zusammenbruch des Dienstes
(oder einer Dienstverweigerung) führt. Bei einem Distributed-Denial-of-Services
(DDoS)-Angriff, der ebenso häufig vorkommt, wird der Angriff von einer großen
Anzahl von Host-Rechnern aus gestartet, die mit bösartiger Software infiziert sind, die
vom Angreifer kontrolliert wird. Im Gegensatz zu anderen Arten von Angriffen bieten
DoS- und DDoS-Angriffe keine direkten Vorteile für den Angreifer, abgesehen von der
© 2019, Tematica Research, LLC
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Freude an der Dienstverweigerung. Es hat sich jedoch gezeigt, dass sie im Business-toBusiness-Wettbewerbskampf" eingesetzt werden, bei dem ein Unternehmen versucht,
sich einen Vorsprung vor einem anderen Unternehmen zu verschaffen.
n Man-in-the-Middle (MitM)-Angriff - Ein Man-in-the-Middle (MitM)-Angriff erfolgt,
wenn ein Angreifer sich zwischen eine Zwei-Parteien-Kommunikation einfügt. Sobald
der Angreifer den Datenverkehr unterbricht, kann er Daten filtern und stehlen. Der
häufigste Einstiegspunkt für einen MitM-Angriff ist ein unsicheres öffentliches WiFi-Netzwerk. Ein Angreifer baut eine Wi-Fi-Verbindung mit einem legitim klingenden
Namen auf und muss nur darauf warten, dass sich jemand verbindet. Sobald diese
Verbindung hergestellt ist, erhält der Angreifer sofortigen Zugriff auf das angeschlossene
Gerät.
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Angriffe auf den Inhalt von Nachrichten:
n SQL Injection – Eine SQL Injection oder eine Structured Query Language Injection
tritt auf, wenn ein Angreifer bösartigen Code in einen Server einfügt, der SQL (eine
domänenspezifische Sprache) verwendet und den Server zwingt, Informationen
preiszugeben, die er normalerweise nicht preisgeben würde. [4] SQL-Injektionen sind
nur dann erfolgreich, wenn eine Sicherheitslücke in der Software einer Anwendung
besteht.
n Malware – Malware ist ein Begriff, der bösartige Software wie Lösegeld, Spyware,
Adware, Viren, Infektoren und Würmer beschreibt. Bei Malware-Angriffen wird ein
Code verwendet, der dazu dient, heimlich und ohne Zustimmung oder Wissen des
Benutzers auf ein kompromittiertes Computersystem einzuwirken. Typischerweise
durchbrechen diese Angriffe ein Netzwerk durch eine gewisse Schwachstelle, z.B. wenn
ein Benutzer auf einen gefährlichen Link oder E-Mail-Anhänge klickt, der dann bösartige
Software installiert.
n Drive-By Angriff – Drive-By-Angriffe zielen auf Benutzer über ihren Internet-Browser
ab und installieren Malware auf ihrem Computer, sobald sie auf einer infizierten
Webseite landen. Diese Angriffe können auch auftreten, wenn ein Benutzer eine
legitime, kompromittierte Webseite besucht, entweder indem er den Benutzer direkt
infiziert oder indem er ihn auf eine andere, legitim aussehende Webseite umleitet, die
kompromittiert wurde.
n Ransomware – Ransomware ist die häufigste Art von Malware. Laut dem VerizonBericht 2018 zur Untersuchung von Datenverstößen (Data Breach Investigations
Report 2018)[1] Der Bericht hebt auch hervor, dass Lösegeldforderungen so alltäglich
geworden sind, dass Kriminelle jetzt Zugang zu Standard-Toolkits haben, mit denen sie
innerhalb weniger Minuten Lösegeldforderungen erstellen und einsetzen können.

Angriffe auf die Authentifizierung:
n Phishing – Unter Phishing versteht man die Praxis, betrügerische Mitteilungen
zu versenden, die scheinbar von einer seriösen Quelle stammen, in der Regel per
© 2019, Tematica Research, LLC
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E-Mail. Das Ziel des Angreifers ist es, sensible Daten wie Anmeldeinformationen
und Kreditkartennummern zu stehlen oder Malware auf dem Rechner des Opfers zu
installieren.
n Social Engineering – Im Zeitalter der Passwörter sind persönliche Informationen oft
der Schlüssel zur Entschlüsselung von Passwörtern. Zu diesem Zweck bieten scheinbar
harmlose Dinge wie Informationen über Familie, Haustiere, Hobbys, Reisen usw. die
Möglichkeit, herauszufinden, wie eine Person bei der Erstellung von Passwörtern denken
oder Prioritäten setzen kann.
n User Error – Obwohl es sich nicht um einen Angriff per se handelt, kann ein Benutzerfehler,
der in Technologiekreisen manchmal als "ID-10.T"-Fehler bezeichnet wird, für die
unbeabsichtigte öffentliche Freigabe eingeschränkter Informationen verantwortlich
sein. Beispiele hierfür sind Benutzer, die schriftliche Passwörter offen lassen, sensible
Systeme ungesichert lassen, den Verlust von Prototypgeräten, die Diskussion sensibler
Informationen in öffentlichen Bereichen. Die Liste ist scheinbar endlos.

BEISPIELE FÜR DIE JÜNGSTEN CYBER-ANGRIFFE

Ein Whitepaper über Cybersicherheit und Datenschutz

Im Oktober 2012 warnte der damalige Verteidigungsminister Leon E. Panetta, dass die USA vor
der Möglichkeit eines "Cyber Pearl Harbor" stehen. Er betonte die zunehmende Verwundbarkeit
des Landes gegenüber ausländischen Hackern, die in der Lage sind, das Stromnetz, das
Transportsystem, die Finanznetzwerke und sogar die Regierung des Landes zu demontieren.xi
Minister Panetta war sich kaum bewusst, in welchem Ausmaß Cyber-Angriffe in den kommenden
Jahren alltäglich werden würden, da Unternehmen, Regierungen und andere Institutionen
zunehmend in die digitale Welt vorstoßen.
n Im Mai 2017 verbreitete sich die berüchtigte "WannaCry"-Lösegeldforderung wie
ein Lauffeuer über den Globus, was als der schlimmste Cyber-Angriff der Geschichte
bezeichnet wurde. Der Angriff zielte auf Computer mit Microsoft Windows ab, indem
Dateien auf der Festplatte des PCs infiziert und verschlüsselt wurden (was wiederum
den Zugriff auf diese Dateien unmöglich machte), und dann eine Lösegeldzahlung (in
Bitcoins!) verlangt wurde, um sie zu entschlüsseln. xii
n Fast ein Viertel der Amerikaner, 23%, sagen, dass ihnen oder jemandem in ihrem Haushalt
im Jahr 2018 ihre persönlichen, Kreditkarten- oder Finanzdaten von Computerhackern
gestohlen wurden.xiii
n Im Jahr 2018 erlitt Singapur einen beispiellosen Angriff auf die IT-Systeme des
öffentlichen Gesundheitswesens, bei dem die Daten von etwa 160.000 Patienten
gefährdet wurden. Der Angriff folgte auf ähnliche Datenexfiltrationsbemühungen
in anderen Ländern der Region, einschließlich des massiven Datenbruchs, der die
malaysische Telekommunikation im Jahr 2017 traf. xiv
n Im Frühjahr 2018 erlitt die Stadt Atlanta, Georgia, einen Lösegeldangriff durch SamSam,
eine kryptografische Malware, die laut US-Justizministerium 30 Millionen Dollar
an Verlusten für US-Krankenhäuser, Gemeinden, Institutionen und andere Opfer
verursachte. Der Cyber-Angriff betraf mehr als ein Drittel der 424 von Atlanta genutzten
© 2019, Tematica Research, LLC
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Computeranwendungen und hinderte so die Stadtverwaltung daran, eine Vielzahl von
öffentlichen Dienstleistungen zu erbringen. xv
n Im Juni 2019 starteten Hacker in Lake City, Florida, einen Cyberangriff mit Lösegeld,
der die Computersysteme der Stadt lahm legte.xvi Der Angriff dauerte mehrere Tage,
bis die Stadtverwaltung eine Dringlichkeitssitzung einberief und die Zahlung des von
den Hackern geforderten Lösegeldes genehmigte: 42 Bitcoin, damals im Wert von etwa
460.000 Dollar. Das war der zweite gemeldete Angriff in ebenso vielen Wochen - in der
Woche zuvor hatte Rivera Beach, Florida, eine außerordentliche Zahlung von 600.000
Dollar unterzeichnet, ebenfalls in Bitcoin.xvii
n In jüngerer Zeit wurde der Essenslieferdienst Door Dash verletzt, wodurch Informationen
über 4,9 Millionen Kunden, Führungskräfte und Restaurants möglicherweise
durchgesickert sind.xviii

GRÖSERE KONNEKTIVITÄT BEDEUTET GRÖSERE VERWUNDBARKEIT
Zu Beginn des 21. Jahrhunderts gab es weltweit weniger als 250 Millionen Internetnutzer. In den
folgenden 20 Jahren explodierte diese Nutzerbasis bis Juni 2019 auf 4,5 Milliarden, was laut
den von Internet World Stats. veröffentlichten Daten etwa 59% der Weltbevölkerung entspricht.
In den letzten zwei Jahrzehnten strömten Verbraucher und Unternehmen ins Internet, um
Transaktionen durchzuführen, einzukaufen, zu streamen, zu kommunizieren und Informationen
und andere Inhalte zu verarbeiten. Der aktuelle Cisco Visual Networking Index (VNI), der das
Wachstum des IP-Verkehrsvolumens misst und prognostiziert, erwartet, dass sich der weltweite
IP-Verkehr zwischen 2017 und 2022 fast verdreifacht.xx

Im Oktober 2012 warnte der damalige
Ein Whitepaper über Cybersicherheit und Datenschutz

Verteidigungsminister Leon E. Panetta, dass
die USA vor der Möglichkeit eines "Cyber Pearl
Harbor" stehen. Er betonte die zunehmende
Verwundbarkeit des Landes gegenüber
ausländischen Hackern, die in der Lage sind,
das Stromnetz, das Transportsystem, die
Finanznetzwerke und sogar die Regierung des
Landes zu demontieren.

© 2019, Tematica Research, LLC

11

Ein wichtiger Motor dieses Wachstums wird die exponentiell steigende Zahl der angeschlossenen
Geräte pro Haushalt und pro Person sein. Bis 2022 wird die Zahl der vernetzten Geräte und
Anschlüsse pro Person voraussichtlich 3,6 erreichen, gegenüber 2,4 im Jahr 2017.xxi
Jedes Jahr werden verschiedene neue Geräte in unterschiedlichen Formfaktoren mit erhöhten
Fähigkeiten und Intelligenz eingeführt und vom Markt angenommen. Eine wachsende Zahl von
Machine to Machine (M2M)-Anwendungen, wie z.B. intelligente Zähler, Videoüberwachung,
Überwachung im Gesundheitswesen, Transport und Paket- oder Anlagenverfolgung, tragen
in hohem Maße zum Wachstum der Geräte und Verbindungen bei. Bis 2022 werden M2MVerbindungen 51% der gesamten Geräte und Verbindungen ausmachen.xxii

Ein Whitepaper über Cybersicherheit und Datenschutz

Die dunkle Seite dieses robusten Wachstums der Konnektivität ist die ausgeprägte Zunahme
von Cyber-Schwachstellen und Verletzungen der Privatsphäre. Im Falle von Einzelpersonen
beseitigt diese digitalisierte Konnektivität transaktionale Reibungen und ermöglicht eine Vielzahl
von Annehmlichkeiten. Im Falle von Unternehmen und Institutionen wird sie dazu verwendet,
die Effizienz zu steigern, Kosten zu senken und datengesteuerte Unternehmen aufzubauen, die
besser für die moderne Welt geeignet sind. Das Problem ist insofern recht einfach, als dass
sich mit der digitalen Einführung Einzelpersonen und Unternehmen in die Cyber-Angriffszone
begeben. Diese Sicherheits- und Datenschutzbedenken sind laut Park Associates. xxiii einige der
Gründe, warum 22% der britischen Breitbandnutzer noch kein Smart Home-Gerät installiert
haben und auch nicht planen, ein solches zu kaufen.

Laut der neuen Deloitte-Studie zum Datenschutz von Verbrauchern in den USA
glaubt fast die Hälfte der US-Verbraucher (47%), fast keine Kontrolle über ihre
persönlichen Daten zu haben, und jeder Dritte hat ihre Daten kompromittiert.
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DATENSCHUTZ - DER NÄCHSTE
SCHWERPUNKTBEREICH FÜR
CYBER-AUSGABEN

Die Ausgaben in der Verbraucherkategorie Cybersicherheit umfassen:
n Dienstleistungen zum Schutz vor Identitätsdiebstahl.
n Computer- und Handy-Reparaturdienste, die speziell auf die Entfernung von Malware
und Viren ausgerichtet sind.
n Installation von Antiviren- und Malware-Schutzsoftware.
n Dienste nach einem Angriff, einschließlich Datenwiederherstellung und
Benutzerschulung über bewährte Praktiken für den persönlichen Cyberschutz.

Ein Whitepaper über Cybersicherheit und Datenschutz

Datenschutzbedenken sind zu einem Schlüsselfaktor für die Verbraucher geworden und werden
den globalen Markt für Software zum Schutz der Privatsphäre bis 2027 auf 1,6 Milliarden Dollar
ansteigen lassen, gegenüber 521 Millionen Dollar im Jahr 2018, so eine von ResearchAndMarkets.
veröffentlichte Studie.xxiv
Eine kürzlich von Statista veröffentlichte Studie hat ergeben, dass 53% der Online-Nutzer
weltweit über ihre Online-Privatsphäre besorgt sind. xxv Laut der neuen Deloitte US Consumer
Data Privacy Studie hat fast die Hälfte der US-Verbraucher (47%) das Gefühl, dass sie wenig
bis gar keine Kontrolle über ihre persönlichen Daten haben, und bei einem von drei hat man
ihre Daten kompromittiert. Vielleicht ist es daher nicht überraschend, dass die große Mehrheit
(86%) der Verbraucher der Meinung ist, dass sie die Möglichkeit haben sollten, sich gegen den
Verkauf ihrer Daten zu entscheiden.xxvi

DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN TREIBEN CYBER-AUSGABEN AN
Zusätzlich zu den Investitionen zur Bekämpfung von Cyber-Angriffen selbst, investieren
Unternehmen in hohem Maße in IT-Sicherheitsmaßnahmen, die dazu beitragen, auf neue
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Datenschutzbestimmungen, wie z.B. die Allgemeine Datenschutzverordnung (GDPR) in
Europa, zu reagieren. Eine kürzlich durchgeführte Spiceworks-Umfrage zeigte, dass die ITFührungskräfte einer kürzlich von Gartner veröffentlichten Umfrage zustimmten, wonach die
beiden wichtigsten Faktoren, die die IT-Budgets antreiben, verstärkte Sicherheitsbedenken
und Änderungen in der Regulierung sind. Andere Daten, darunter einige, die von Proofpoint,
einer Cybersicherheitsfirma für Unternehmen, veröffentlicht wurden, zeigten, dass, während
56% der Unternehmen berichteten, ihre Sicherheitsbedenken verstärkt zu haben, 37% damit
beschäftigt waren, sich auf die Einhaltung von Änderungen der Vorschriften zu konzentrieren.
Jüngste Ergebnisse von Cisco Systems, einem weiteren großen Cybersicherheitsunternehmen,
weisen ebenfalls darauf hin, dass Führungskräfte Vorschriften und deren Einhaltung zunehmend
als Schlüsselfaktoren für zukünftige Ausgaben im Bereich der Cybersicherheit betrachten.xxviii

Ein Whitepaper über Cybersicherheit und Datenschutz

Da die GDPR-Bestimmungen für jedes
Unternehmen gelten, das in der EU geschäftlich
tätig ist, betreffen sie Unternehmen auf der ganzen
Welt und machen sie für den unsachgemäßen
Umgang mit den persönlichen Daten von
Personen verantwortlich. In den letzten Jahren gab
es zahlreiche massive Datenverstöße, darunter
Millionen von Yahoo!, LinkedIn und MySpaceKontodaten. Gemäß GDPR muss die "Zerstörung,
der Verlust, die Änderung, die unbefugte
Offenlegung von oder der unbefugte Zugriff auf"
Daten von Personen der Datenschutzbehörde
eines Landes gemeldet werden.

. . . während 56% der
Unternehmen berichteten,
ihre Sicherheitsbedenken
verstärkt zu haben, 37%
damit beschäftigt waren,
sich auf die Einhaltung
von Änderungen
der Vorschriften zu
konzentrieren.

Der am meisten diskutierte Aspekt von GDPR ist
die Möglichkeit für die Regulierungsbehörden,
gegen Unternehmen, die sich nicht an die
Vorschriften halten, Geldbußen zu verhängen.
Wenn eine Organisation die Daten einer Person
nicht korrekt schützt oder verarbeitet, kann sie
mit einer Geldstrafe belegt werden. Wenn dies erforderlich ist und ein Unternehmen keinen
Datenschutzbeauftragten hat, kann es mit einer Geldstrafe belegt werden. Wenn es eine
Sicherheitsverletzung gibt, kann sie mit einer Geldstrafe belegt werden. GDPR-Bußgelder
(administrative Geldbußen) können bis zu 20 Millionen Euro oder 4% des weltweiten
Jahresumsatzes betragen, je nachdem, welcher Betrag höher ist. Vor der Durchsetzung von
GDPR betrug die maximale Geldstrafe für jede Datenschutzverletzung £500.000 ($624.000) wie Facebook erlebte, als es im Juli 2018 mit diesem Betrag bestraft wurde.xxix
Bisher wurden mehrere hochkarätige GDPR-Bußgelder verhängt. British Airways sah sich mit
einer Rekordstrafe von 230 Millionen Dollar konfrontiert, nachdem der Ausfall der Website die
persönlichen Kontodaten von etwa 500.000 Kunden kompromittiert hatte.xxx Diese 230 Millionen
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Dollar Geldstrafe entspricht etwa 1,5% der Jahreseinnahmen von British Airways. Unabhängig
davon wurde Marriott International mit einer Geldbuße von etwas mehr als 124 Millionen Dollar
belegt, weil es eine Vielzahl persönlicher Daten in 339 Millionen Gastdatensätzen weltweit
offengelegt hatte.xxxi

ES WERDEN WELTWEIT MEHR DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN
ERLASSEN
In den Vereinigten Staaten wurde eine ähnliche Regelung im California Consumer Privacy Act
(CCPA) verabschiedet. Ein Entwurf befindet sich in
einer öffentlichen Konsultationsphase, die mehrere
öffentliche Anhörungen einschließt, wobei die
Eingaben bis zum 6. Dezember 2019 offen sind.
Das CCPA soll am 1. Januar 2020 in Kraft treten,
die endgültigen Richtlinien werden bis zum 1. Juli
2020 erwartet.xxxii

Ein Whitepaper über Cybersicherheit und Datenschutz

Das Gesetz wird einen "OptDie CCPA bringt eine Reihe neuer Vorschriften
out"-Button auf jeder Seite jeder
mit sich, die die Art und Weise, wie Marken
Website vorschreiben, der es den
die Verbraucherdaten, die das Wachstum der
Verbrauchern ermöglicht, den
digitalen Werbung angeheizt haben, sammeln
Unternehmen auf einfache Weise
und verwalten, erheblich einschränken werden.
mitzuteilen, dass sie nicht wollen,
Das Gesetz wird einen "Opt-out"-Button auf jeder
dass ihre Daten gesammelt,
Seite jeder Website vorschreiben, der es den
verwaltet und/oder verkauft
Verbrauchern ermöglicht, den Unternehmen auf
werden.
einfache Weise mitzuteilen, dass sie nicht wollen,
dass ihre Daten gesammelt, verwaltet und/oder
verkauft werden. Die Verbraucher können auch Technologieunternehmen, Verlage oder Marken
anweisen, ihre Daten zu löschen. Sie können sich auch gegen die Nutzungsbedingungen eines
Unternehmens entscheiden, ohne den Zugang zu dessen Angeboten zu verlieren. Unternehmen
dürfen auch keine Daten von Personen unter 16 Jahren ohne ausdrückliche Zustimmung
verkaufen.

Was die Geldbußen für diejenigen betrifft, die gegen diese und andere damit verbundene
Vorschriften verstoßen, so legt der CCPA eine Geldstrafe von 100 bis 750 Dollar pro Benutzer
oder einen tatsächlichen Schadenersatz (je nachdem, welcher Betrag höher ist) auch für einen
unbeabsichtigten Verstoß fest. Das bedeutet, dass ein relativ kleiner Webdienst mit 1 Million
Konten mit einer Geldstrafe von 100 bis 750 Millionen Dollar belegt werden kann, eine Summe,
die ihn aus dem Geschäft bringen könnte.
Und während sich der CCPA auf die Fertigstellung und Umsetzung zubewegt, schlängeln
sich weitere amerikanische Gesetze durch verschiedene US-Bundesstaaten. Der nächste
Bundesstaat, den wir beobachten werden, ist New York mit seinem Stop Hacks and Improve
© 2019, Tematica Research, LLC
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Electronic Data Security Act (SHIELD Act), der im März 2020 in Kraft tritt.xxxiii Der SHIELD Act
erweitert die Definition von "persönlichen Informationen". Vor dem SHIELD Act umfassten
personenbezogene Daten "alle Informationen über eine natürliche Person, die aufgrund ihres
Namens, ihrer Nummer, ihres Kennzeichens oder anderer Identifizierungsmerkmale zur
Identifizierung dieser natürlichen Person verwendet werden können". Die erweiterte Definition
des SHIELD-Gesetzes schließt persönliche Informationen ein, die aus einer beliebigen
Information in Kombination mit einem oder mehreren der folgenden Datenelemente bestehen,
wenn entweder das Datenelement oder die Kombination aus persönlichen Informationen und
dem Datenelement unverschlüsselt oder mit einem Verschlüsselungsschlüssel verschlüsselt ist,
auf den ebenfalls zugegriffen wurde oder der ebenfalls erworben wurde:
n Sozialversicherungsnummer;
n Führerscheinnummer oder sonstige Ausweisnummer;
n Kontonummer, Kredit- oder Debitkartennummer in Kombination mit einem erforderlichen
Sicherheitscode, Zugangscode, Passwort oder anderen Informationen, die den Zugriff
auf das Finanzkonto einer Person ermöglichen würden; Kontonummer, Kredit- oder
Debitkartennummer, wenn Umstände vorliegen, unter denen diese Nummer für den
Zugriff auf das Finanzkonto einer Person ohne zusätzliche Identifizierungsinformationen,
Sicherheitscode, Zugangscode oder Passwort verwendet werden könnte;
n Biometrische Informationen, d.h. Daten, die durch elektronische Messungen der
einzigartigen physischen Merkmale einer Person erzeugt werden, wie z.B. ein
Fingerabdruck, Stimmabdruck, Netzhaut- oder Irisbild oder eine andere einzigartige
physische Darstellung oder digitale Darstellung biometrischer Daten, die zur
Authentifizierung oder Feststellung der Identität der Person verwendet werden; oder
n einen Benutzernamen oder eine E-Mail-Adresse in Kombination mit einem Passwort
oder einer Sicherheitsfrage und einer Antwort, die den Zugang zu einem Online-Konto
ermöglichen würde.xxxv

Wir befinden uns in einem frühen Stadium
weitreichenderer regulatorischer Anforderungen,
die eine starke Nachfrage nach Sicherheits- und
Datenschutzprodukten fördern werden, da die
Unternehmen versuchen, immer raffinierteren
Angriffen entgegenzuwirken und Daten vor Verstößen
zu schützen, die zu hohen Strafen führen könnten. xxxv
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Der Bundesstaat New York ist nicht der einzige Staat, der die Definition von "privaten
Informationen" erweitert. Auch Illinois, Oregon und Rhode Island haben ihre Definitionen
erweitert, so dass sie nicht nur medizinische Informationen, sondern auch bestimmte
Krankenversicherungskennungen umfassen.

CYBERSICHERHEIT WIRD WEITER
WACHSEN

Ein Whitepaper über Cybersicherheit und Datenschutz

Das bedeutet, dass die Ausgaben für die Cybersicherheit steigen werden. Wir befinden uns
mitten in einem Cyber-Boom, da neue Angriffsvektoren auftauchen und neue Gegenmaßnahmen
entwickelt werden. Dies spiegelt sich in Prognosen wider, wonach die Cyberkriminalität
laut Cybersecurity Ventures bis 2021 jährlich 6 Billionen Dollar kosten wird, gegenüber
3 Billionen Dollar im Jahr 2015.xxxvi Diese Prognose beinhaltet Kosten im Zusammenhang mit der
Beschädigung und Zerstörung von Daten, gestohlenem Geld, Produktivitätsverlusten, Diebstahl
von geistigem Eigentum, Diebstahl von persönlichen und finanziellen Daten, Unterschlagung,
Betrug, Unterbrechung nach dem Angriff, forensischen Untersuchungen, Wiederherstellung
gehackter Daten und Systeme sowie Rufschädigung.
Das Problem der Cyber-Angriffe und der Verletzung der Privatsphäre wird durch neue Technologien
wie Cloud Computing, künstliche Intelligenz, IoT und 5G weiter verschärft. Diese Technologien
werden gemeinsam neue Schwachstellen eröffnen und neue Formen von Angriffen ermöglichen.
Was die potenziellen Schwachstellen betrifft, so wird allein der IoT-Markt, der angeschlossene
Geräte von Autos und Fabrikfertigungsstraßen bis hin zu Babyphonen und Verkehrsampeln
sowie intelligente Geräte, Rauchmelder und andere mit dem Internet verbundene intelligente
Geräte umfasst, nach den von Gartner zusammengestellten Daten bis 2021 voraussichtlich
25 Milliarden Geräte erreichen.xxxvii Um dies zu relativieren, erwartet Cybersecurity Ventures,
dass ein Unternehmen bis 2021 alle 11 Sekunden einem Lösegeldangriff zum Opfer fallen wird,
gegenüber einem alle 14 Sekunden im Jahr 2019 und einem alle 40 Sekunden im Jahr 2016. xxxviii
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Das bietet einen gewissen Kontext dafür, warum Cyber-Angriffe von Geschäftsführern in
den USA, Kanada und Europa als das führende Risiko bezeichnet wurden, wie aus einer vom
Weltwirtschaftsforum in Zusammenarbeit mit der Zurich Insurance Group und Marsh &
McLennan.xxxix veröffentlichten
Es überrascht nicht, dass Entscheidungsträger die Cybersicherheit zu ihren wichtigsten
Überlegungen bei der digitalen Transformation zählen. Wir sehen diese Stimmung in mehreren
Prognosen zu den Ausgaben für die Cybersicherheit widergespiegelt:
n Gartner erwartet, dass die Ausgaben für ITSicherheit im Jahr 2019 weltweit um 8,7%
auf 124 Milliarden Dollar gegenüber 2018
gestiegen sind. Gartner sieht auch, dass
Sicherheitsdienste bis 2020 50 Prozent
der Cybersicherheitsbudgets ausmachen,
wobei die wichtigsten Investitionsbereiche
Sicherheitsdienste,
Infrastrukturschutz
und Netzwerksicherheitsausrüstung sind.xl
Das Problem der CyberAngriffe und der Verletzung
n Die
weltweiten
Ausgaben
für
der Privatsphäre wird durch
Produkte und Dienstleistungen der
neue Technologien wie
Informationssicherheit (eine Untergruppe
Cloud Computing, künstliche
des breiteren Cybersicherheitsmarktes)
Intelligenz, IoT und 5G
weiter verschärft.
überstiegen 2018 114 Milliarden Dollar,
und laut Gartner wird dieser Markt 2022
170,4 Milliarden Dollar betragen.xli
n Die weltweiten Ausgaben für Schulungen zum Sicherheitsbewusstsein und PhishingSimulationsprogramme für Mitarbeiter - eine der am schnellsten wachsenden Kategorien
in der Cybersicherheitsbranche - werden bis 2027 voraussichtlich 10 Milliarden Dollar
erreichen, gegenüber etwa 1 Milliarde Dollar im Jahr 2014.xlii
n MarketsandMarkets prognostiziert, dass der Markt für Cybersicherheit bis 2023 248,3
Milliarden Dollar erreichen wird und im Zeitraum 2018-2023 mit einer CAGR von 10%
wächst.xliii
n Cybersecurity Ventures prognostiziert, dass die globalen Ausgaben für die
Cybersicherheit von 2017 bis 2021 kumulativ 1 Billion Dollar übersteigen werden.xliv
n Laut einer aktualisierten Prognose des Worldwide Semiannual Security Spending
Guide der International Data Corporation (IDC) werden die weltweiten Ausgaben für
sicherheitsrelevante Hardware, Software und Dienstleistungen im Jahr 2019 um 10,7 %
auf 106,6 Mrd. USD im Jahr 2019 steigen und weiter wachsen und im Jahr 2023 151,2
Mrd. USD erreichen.xlv
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SCHLUSSFOLGERUNG
Unserer Ansicht nach steht es außer Frage, dass die Cybersicherheit ein Wachstumsmarkt ist,
auf dem Einzelpersonen, Unternehmen und andere Institutionen versuchen, künftige Angriffe
abzuwehren, ihre bestehenden Cyber-Abwehrsysteme zu verstärken, die Analyse von Angriffen
und Einbrüchen zu bewerten und sicherer zu werden.
All dies führt zu einer Sache: den Ausgaben für Sicherheit. Während die tatsächlichen Beträge
in Dollar variieren können, haben all diese Prognosen einen Aufwärtsvektor und eine sich
beschleunigende Geschwindigkeit gemeinsam, wobei die Ausgaben für die Cybersicherheit
einen größeren Teil des gesamten IT-Ausgabenbudgets ausmachen. Laut Gartner sollen
die allgemeinen IT-Ausgaben im Jahr 2019 um 3,2% steigen, verglichen mit 8,7% für
Cybersicherheit.xlvi
Diese Entwicklung deutet auf ein anhaltendes Wachstum der Cyberausgaben hin, da die
Cybersicherheit ein Wettrüsten ist, bei dem böse Akteure versuchen, neue Schwachstellen
mit neuartigen Angriffen auszunutzen. Die Geschichte würde jedoch darauf hindeuten,
dass die Ausgabenprognosen der Industrie zu konservativ sind. So prognostizierte Gartner
beispielsweise für 2017 einen Anstieg der Ausgaben auf 93 Milliarden Dollar im Jahr 2018. Mitte
2018 revidierte Gartner diese Ausgabenprognose auf 114 Milliarden Dollar für das gesamte Jahr
2018. xlvii Die Daten von Gartner zeigen, dass selbst diese Aufwärtsrevision geringfügig unter die
114,1 Milliarden Dollar fiel, die im Jahr 2018 ausgegeben wurden. All dies verheißt Gutes für das
Investitionsthema Cybersicherheit und Datenschutz von Tematica Research.
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Laut einer aktualisierten Prognose des Worldwide
Semiannual Security Spending Guide der
International Data Corporation (IDC) werden
die weltweiten Ausgaben für sicherheitsrelevante
Hardware, Software und Dienstleistungen im Jahr
2019 um 10,7 % auf 106,6 Mrd. USD im Jahr 2019
steigen und weiter wachsen und im Jahr 2023
151,2 Mrd. USD erreichen.xlv
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