
Cyber War – Angriff 
aus dem Internet

Die Gefahr von Cyber-Attacken wächst mit jedem Tag. Längst werden die 
digitalen Feldzüge nicht mehr nur von einzelnen, ambitionierten Hackern 
ausgeführt. Inzwischen nehmen organisierte Kriminalität und Spionage 
ganze Wirtschaftszweige ins Visier. Die Allianz hat eine Strategie ent-
wickelt, mit der sie auf die Bedrohungen aus dem Internet reagiert. 
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Als das Alarmsystem anschlug, ging der Datenklau be-
reits in seine entscheidende Phase. Am Ende beklagte 
Target, eine der größten US-Kaufhausketten, den Verlust 
von 40 Millionen Kreditkartendaten. Die Hacker-Attacke 
auf Target, ein Unternehmen mit einer Zielscheibe als 
Logo, war der bisher größte Angriff auf einen Einzelhänd-
ler in den USA. Und es wird nicht der letzte gewesen 
sein. Hacker haben in jüngster Zeit eine Reihe namhafter 
Unternehmen mit weniger inspirierenden Firmenwappen 
ins Visier genommen. Dazu zählen die US-Baumarktkette 
Home-Depot, der Software-Riese Adobe und eBay. Im 
August 2014 erreichte die Cyber-Kriminalität eine neue 
Dimension. Russische Hacker erbeuteten 1,2 Milliarden 
Nutzeridentitäten von verschiedenen Plattformen, 
darunter Namen, Passwörter sowie Kreditkarten- und 
Sozialversicherungsnummern. 

Bankräuber mit Strumpfmaske im Tresorraum gehören 
zu einer aussterbenden Spezies. Statt Goldbarren wer-
den inzwischen die digitalen Identitäten der Menschen 
geklaut – und das mit geringerem Risiko. Mit Kreditkarten-
daten lassen sich Konten entweder direkt leerräumen, 
oder aber die Daten werden gewinnbringend verkauft. 
So nutzen Hacker beispielsweise Sozialversicherungs-
nummern, um Behörden zu täuschen. Für Unterneh-
men, denen die Daten geraubt wurden, wiegt vor allem 
der Imageschaden schwer. Das Vertrauen der Kunden 
ist kostbar. 

So wird aus festen Banden schnell ein seidener Faden. 
Doch noch werden Cyber-Risiken von der Wirtschaft 
häufig unterschätzt. Nach Angaben des Gesamtver-
bands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) 
haben 94 Prozent der Unternehmen in Deutschland 
keine Versicherung gegen Cyber-Kriminalität. Dabei 
geben die aktuellen Zahlen durchaus Anlass zur Sorge: 
500 Milliarden Euro, so hoch ist der jährliche Schaden, 
der weltweit durch Internetkriminalität entsteht. Warum 
aber schützen sich die Unternehmen nicht besser?

»Weil sich viele immer noch in Sicherheit wiegen oder 
Datenverlust für ein untergeordnetes Risiko halten«, sagt 
Jean-Marc Boschian-Pevero. Der 41-Jährige leitet die IT 
Risk and Security-Abteilung der Allianz SE in München. 

Das Büro seines Teams hat das Flair einer Geheimdienst-
zentrale, vor allem wenn man weiß, gegen welche Art 
der Bedrohung Boschian-Pevero und seine Mitarbeiter 
kämpfen. »Informationen und Daten liegen heute nicht 
mehr isoliert von der Außenwelt auf irgendwelchen Com-
putern, sondern sind Teil des Unternehmensnetzwerks.« 
Der digitale Informationsfluss zwischen den Geschäfts-
partnern vergrößert die Angriffsfläche nochmal. 

Suche nach Schwachstellen

Längst hat sich der Gefahrenherd von innen nach außen 
verschoben. Monatlich registriert Boschian-Peveros 
Team hunderte Millionen von externen Cyber-Attacken, 
die das Sicherheitssystem der Allianz auf Schwachstellen 
prüfen. Laut Statistik dauert es im Schnitt 200 Tage, bis 
eine erfolgreiche Infiltration von Unternehmen entdeckt 
wird, erzählt Boschian-Pevero. In einer Welt, in der ein 
einziger Mausklick über Wohl und Wehe entscheiden 
kann, ist das eine Ewigkeit. »Zeit ist ein wichtiger Faktor«, 
so Boschian-Pevero, »doch zu einer erfolgreichen Sicher -
heitsstrategie gehört nicht nur die Fähigkeit, die Eindring-
linge im Ernstfall schnell aufzuspüren, sondern Gefahren 
im Unternehmensumfeld schon früh zu erkennen. Wir 
müssen denken wie Hacker.« Der Cyber-Sicherheitschef 
der Allianz legt viel Wert auf Prävention. Seine Mitarbeiter 
scannen das Netz jenseits der eigenen Verteidigungs-
linien. Sie beobachten einschlägige Foren, Blogs und 
Websites und suchen nach Anhaltspunkten für einen 
bevorstehenden Angriff. 

»IT-Security bedeutet längst mehr als das Verwalten 
von Firewalls«, sagt Boschian-Pevero. »Mit zunehmen-
der Digitalisierung der Wirtschaft wachsen IT-Experten 
immer mehr in die Rolle von Risikoanalysten, die die 
Geschäftsführung bei der Erschließung neuer Märkte 
unterstützen.« Einer dieser neuen Märkte ist die Entwick-
lung von speziellen Versicherungen wie zum Beispiel 
Allianz Cyber Protect. Die Police, in mehr als zehn Ländern 
in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum verfügbar, 
deckt Schäden bis zu 100 Millionen Euro. 

Im Rahmen eines internationalen Maklertreffens der 
Allianz im vergangenen September in München machte 
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Jens Krickhahn klar, wie wichtig eine Absicherung gegen 
Cyber-Risiken ist. »Eine solche Police deckt nicht nur die 
Ausgaben für Krisen-PR und für IT-Experten, die das Daten-
leck nach einem Hackerangriff schließen, sondern auch 
die Aufwendungen, die durch Schadenersatzforderungen, 
Bußgelder und Kosten durch Betriebsunterbrechungen 
entstehen«, erklärt Krickhahn, der bei Allianz Global 
Corporate & Specialty (AGCS) den Bereich Cyberrisiken 
entwickelt. Auch Schäden, die von Mitarbeitern verur-
sacht werden, ob versehentlich oder vorsätzlich, sind 
versichert.

Die Zahl der Attacken steigt stetig, doch wie lässt sich 
ein derart hohes Risiko versichern? »Als Versicherungs-
gesellschaft kriegen wir die Risiken dann in den Griff, wenn 
genug Deckung eingekauft wird«, meint Krickhahn und 
verweist auf die USA, wo die Cyber-Versicherung bereits in 
den frühen 90er Jahren Fuß fasste. Heute ist es ein Markt 
von eineinhalb Milliarden US-Dollar an Prämieneinnahmen. 
Europa hinkt im Vergleich noch weit hinterher. Dabei ist 
die Gefahrenlage dieselbe. Hacker, organisierte Banden 
oder Spionage kennen keine Landesgrenzen. 

Höchste Zeit also, auch in Europa die Schutzschilde 
hochzufahren, denn die Folgen eines erfolgreichen 
Angriffs können dramatisch sein. »Massive Datenverluste 
bedeuten für die betroffenen Firmen nicht nur einen er-
heblichen Imageschaden, sie können ihnen auch wegen 
der möglichen Bußgelder gefährlich werden, wie man sie 
derzeit etwa auf EU-Ebene diskutiert«, sagt Krickhahn. 

»Im Gespräch sind zwei Prozent der weltweiten Kon-
zernumsätze. Das ist bei manchen Unternehmen die 
Gewinnmarge.«

Deckung aufgeflogen

Die beste Abwehr und Versicherung aber bringen nichts, 
wenn die verschiedenen Abteilungen nicht miteinander 
kommunizieren. Auch das zeigt der Fall Target aus dem 
Jahr 2013. Nach Informationen des Online-Nachrichten-
portals Bloomberg Businessweek wurde der Alarm aus-
gelöst, als die Hacker schließlich begannen, die Daten 
aus dem Firmensystem auf ihre Computer zu saugen. 
Ihre Deckung war aufgeflogen. Zu dem Zeitpunkt hätte 
der Schaden noch begrenzt werden können, zumal die 
Attacke laut den Ermittlern nicht einmal besonders 
ausgebufft war. Aber es passierte nichts. Erst Wochen 
später konnte Target das Datenleck schließen. 

Erste Analysen lassen vermuten, dass eine schnelle 
Reak tion am fehlenden Risikomanagement scheiterte. 
Ein Versagen, das den Firmenchef schließlich den Job 
kostete und das Unternehmen wahrscheinlich viele 
Millionen US-Dollar. Im Schnitt belaufen sich die Kosten 
für einen geklauten Datensatz auf 188 US-Dollar. Und 
auf das Unternehmen warten mehr als 90 Klagen von 
Kunden und Banken. Sie alle fordern Schadenersatz.

 J E N S . K R I C K H A H N @A L L I A N Z .C O M

Angriff auf Sony: Ende letzten Jahres knackten Hacker die Server des Entertainment-Konzerns
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