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WIE KANN DEUTSCHLAND
DIE DIGITALISIERUNG BESSER
GESTALTEN?
In allen gesellschaftlichen
Bereichen – Industrie, Verwaltung,
Bildung, Gesundheit – ist die
Digitalisierung in vollem Gange.
Welche Aufgaben haben Priorität,
und woran können wir uns
ein Beispiel nehmen, um unsere
Wettbewerbsfähigkeit zu bewahren?

→ SEITE 4
DIE DIGITALE INDUSTRIE
MADE IN GERMANY
Das Internet der Dinge verknüpft
reale und virtuelle Objekte.
Immer größer werden die täglich
generierten Datenmengen.
Maßgeschneiderte Softwarelösungen
und leistungsfähige Rechner
ermöglichen die Nutzung und
Verarbeitung der Daten.

→ SEITE 6
DIE KEHRSEITE DER
DIGITALISIERUNG
Cyberkriminalität wird zunehmend
komplexer, schwieriger zu
erkennen und abzuwehren.
Wie können sich Unternehmen
und Endverbraucher schützen?
Umfassende IT- und Netzwerksicherheit sind erforderlich.

→ SEITE 10

DAS DIGITALE RENNEN
DIE DIGITALISIERUNG BESCHLEUNIGT WANDEL UND INNOVATION IN NIE DAGEWESENEM AUSMASS.
GESELLSCHAFTEN WERDEN GRUNDLEGEND UMGESTALTET, MACHTSTRUKTUREN VERÄNDERN SICH.
WER HAT IM DIGITALEN WETTLAUF DIE NASE VORN?
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Eine Herzensangelegenheit – so nannte die lang
jährige Bundeskanzlerin Angela Merkel das Projekt
der Digitalisierung in Deutschland. Wenngleich auch
die Bundesregierung die Weichen dazu stellen muss,
ist die Umsetzung nicht ausschließlich Aufgabe der
Politik. Es ist vielmehr eine Angelegenheit unserer
gesamten Gesellschaft, zu der jede und jeder Einzel
ne seinen Beitrag leisten kann. Nahezu alle deut
schen Unternehmen sind damit aufgefordert, die
Digitalisierung im eigenen Umfeld umzusetzen und
voranzutreiben.
Und das ist auch dringend erforderlich, denn im „Di
gitalen Rennen“ weg von einer analogen Nation zu
einem fortschrittlich aufgestellten und vernetzten
Staat ist Deutschland noch weit entfernt. Sicherlich
hinkt der internationale Vergleich mit den in diesem
Bereich führenden Weltmächten USA und Hongkong.
Doch auch gemessen an Europa bewegen wir uns
allenfalls im Mittelfeld, hinter unseren Nachbarn aus
Skandinavien, der Schweiz, den Niederlanden oder
England. Sogar das kleine Estland ist uns in vielerlei
Hinsicht voraus und gilt als leuchtendes Vorbild in
Sachen EVerwaltung. Um nicht den Anschluss zu
verpassen, muss Deutschland jetzt aktiv werden.
Hier wird die Industrie 4.0 zum Dreh und Angel

punkt. Die gigantischen Datenmengen, die während
der Produktherstellung oder Verarbeitung von Roh
stoffen gesammelt werden, stellen das Gehirn unse
rer digitalen Industrie dar. Es gilt, sie intelligent zu
erfassen, auszuwerten und zu vernetzen, sodass die
gewonnenen Erkenntnisse anderen elementaren
Zweigen zugutekommen können. Und damit
Deutschland seinem guten Ruf als anerkannter For
scher und Technologiestaat wieder gerecht werden
kann.
Die größte digitale Baustelle, welche die neue Regie
rungskoalition zu bewältigen hat, teilt sich in die
Bereiche Gesundheitswesen, Bildung und Verwal
tung auf. Hier hat insbesondere die CoronaKrise ihr
Brennglas draufgehalten und die Schwachstellen
unserer analogen Republik deutlich gemacht. Doch
es kommt noch dicker, denn um all diese Stolper
steine zu beseitigen, bedarf es ITKSpezialisten, die
unserem Land aktuell fehlen. Der erste und vielleicht
entscheidende Ansatzpunkt auf dem Weg zur Digi
talisierung Made in Germany?
Doch es gibt auch Licht am Ende des Tunnels. Der
Ausbau der digitalen Infrastruktur schreitet voran:
Immer mehr weiße Flecken, insbesondere in länd
lichen Bereichen, werden durch den Breitbandaus
bau abgedeckt. Ebenso hat das schnelle Mobilfunk
netz 5G längst Einzug gehalten – unverzichtbar in
einer modernen und vernetzten Gesellschaft. Und
die Digitalisierung in der Industrie? Intelligente
Softwarelösungen, hierzulande entwickelt, stehen
bereit und warten auf den Einsatz.
Es kann also losgehen, die Ausgangslage ist bekannt.
Doch Vorsicht ist geboten, denn da, wo Fortschritt
ist, lauern Gefahren – insbesondere aus dem Inter
net. Hackerangriffe und Datenmissbrauch sind das
Resultat. So hat das Bundesamt für Sicherheit und
Informationstechnik (BSI) vor einer gesteigerten Cy
berkriminalität gewarnt: „Die ITSicherheitslage
bleibt angespannt bis kritisch“, heißt es im Lage
bericht 2021. Ein weiteres Thema dieser Ausgabe.
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WOHLSTAND WAGEN
Neue Ideen brauchen Kapital, Netz
werke – und Mut. Venture Studios
unterstützen StartUps, Unternehmen
und Investoren bei der erfolgreichen
Gründung.
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DIGITALISIERUNG GESTALTEN
Die Digitalisierung in Deutschland
bringt tiefgreifende Veränderungen
mit sich. Welche Bereiche haben
Priorität, von welchen Ländern
können wir lernen?
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CLOUD-COMPUTING IN
DER INDUSTRIE
Das Datenaufkommen in der Industrie
ist immens. Wie lässt es sich intelli
gent mit dem Internet der Dinge
verknüpfen und jederzeit gebündelt
abrufen? Wie können Prozesse und
Produkte dadurch optimiert werden?
WACHSTUM UND KLIMASCHUTZ?
Nachhaltiges Wirtschaften braucht
ambitionierte Ziele. Gleichzeitig wirkt
Digitalisierung in allen Bereichen als
Treiber von Nachhaltigkeit. Es
entstehen digitale Ökosysteme für
nachhaltige Entwicklung und
Produktion.
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AUF DEM WEG ZUR DIGITALEN FABRIK
Cloudbasierte Datenplattformen
sorgen für Effizienzsteigerung.
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DIGITALE SOUVERÄNITÄT,
TEILHABE UND RESILIENZ
Die Digitalisierung kann Wachstum
und Wohlstand langfristig sichern
und entscheidend dazu beitragen,
den Klimawandel aufzuhalten. Die
neue Bundesregierung steht vor
großen Herausforderungen.
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CYBERKRIMINALITÄT
Wie können sich Unternehmen und
Endverbraucher vor Übergriffen
schützen? Umfassende IT und
Netzwerksicherheit sind essenziell.
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GANZHEITLICHE CYBER-GEFAHRENABWEHR MIT XDR
In kaum einem Bereich der IT gibt
es weniger Datendurchgängigkeit als
in der Cybersecurity. Dabei gibt es
ein System für die gesamtheitliche
Gefahrenabwehr.
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SOFTWARELÖSUNGEN
Wann müssen Unternehmen
zwingend in die Welten daten
basierter Ökosysteme und
digitaler Plattformen eintauchen?

IT-SICHERHEIT: DAS SYSTEM
MACHT DEN UNTERSCHIED
Wachsende Cyberbedrohungen
machen es für Unternehmen
erforderlich, ihre ITSicherheit
nachzuweisen. Ein Informations
sicherheitsManagementSystem
(ISMS) schafft hierzu die Basis.

Digitalisierung schafft
neue Geschäftsmodelle in
der Industrie
Welche Bedeutung hat Industrie 4.0 für das
Geschäftsmodell ihres Unternehmens?

Wir entwickeln neue
Produkte und Dienstleistungen
bzw. planen dies
Wir nehmen bestimmte
Produkte und Dienstleistungen
vom Markt bzw. planen dies
Wir verändern bereits bestehende
Produkte und Dienstleistungen
bzw. planen dies

51 %
46 %

75 %

28 %
20 %

der Befragten gaben
an, dass Industrie 4.0
ihr Geschäftsmodell
beeinflusst

26 %
22 %

(2019: 65 %, 2018: 59 %)

Industrie 4.0 hat
keinen Einfluss auf unser
Geschäftsmodell
0%

25 %

2020

32 %
20 %

2019

40 %

60 %
Quelle: Bitkom Research 2020

FOKUS → NEXT BIG THING

Wohlstand wagen
Neue Ideen brauchen Kapital, Netzwerke – und Mut.
Venture Studios unterstützen Start-Ups, Unternehmen
und Investoren bei der erfolgreichen Gründung.
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Nur mit Innovationen entwickeln sich Unternehmen, Märkte
und Gesellschaften weiter. Sie sind Grundlage für Produktivitätssteigerung, Wohlstand und nachhaltige Geschäftsmodelle. Technologie bleibt dabei der wichtigste Treiber. Die
Chance, die sich für Europa bietet, liegt in der Entwicklung
neuer digitaler Basistechnologien im B2B-Bereich. Deutsche
Unternehmen, vor allem in der Industrie, haben dies erkannt
und gründen eigene Inkubatoren, die Innovationen liefern
sollen. Meist liegt der Fokus aber auf effizienteren Prozessen
oder der linearen Erweiterung etablierter Geschäftsmodelle.
Geld gibt es vor allem für risikoarme Investitionen, die das
Kerngeschäft unterstützen.

HARALD ZAPP, GRÜNDER UND CEO
DER NEXT BIG THING AG (NBT)

Mehr Informationen:
→ www.nextbigthing.ag

Hilfe allein wird nicht ausreichen, um aus Deutschland
ein Gravitationszentrum für zukunftsfähige Lösungen zu
machen.
Start-up-Finanzierungen im Bereich von Basistechnologien folgen langjährigen Entwicklungszyklen. Wir
brauchen mehr Wagniskapital, das nicht auf schnellen
Profit ausgerichtet ist – und Gründer mit umfangreichen
Erfahrungen, die neue Märkte mitgestalten wollen.
Diese Gründer wiederum brauchen das richtige Ökosystem, um ihre Ideen weiterzuentwickeln.

Venture Studios schaffen
zukunftsfähiges Ökosystem

Wie kommen all diese Faktoren zusammen? Die Lösung
liegt in einem neuen Innovationssystem: Venture Studios,
die auf die serienmäßige Gründung von Unternehmen
spezialisiert sind. Sie sind eng in das Geschäft und die
strategischen Entscheidungen eingebunden – von der
Gründung bis zum IPO. Venture Studios prüfen Geschäftsmodelle auf Herz und Nieren, stellen Teams zusammen,
bieten technische Expertise und sind als Co-Founder
direkt am Erfolg der Unternehmen beteiligt. Gründer
können sich voll auf die Geschäftsidee konzentrieren.
Zurück zur Weltspitze mit
Von Venture Studios gegründete Unternehmen sind
disruptiven Technologien
erfolgreicher, schneller und renditeträchtiger. Zum
Grundprinzip zählt, dass nur wirklich validiert zukunftsUm die großen Wetten auf Innovationen einzugehen, fähige Geschäftsmodelle für die Gründung in Betracht
braucht es Mut und die Bereitschaft, den nötigen finanziel- gezogen werden. Das begrenzt das Investitionsrisiko und
len und zeitlichen Spielraum zu schaffen. Wagniskapital ist sorgt für höhere Erfolgsquoten. So hat die Next Big
essenziell für technologische Innovationen – etwa in der Thing AG, ein Venture Studio aus Berlin, das Deep-TechChip-Entwicklung, der Machine Economy, für die Dekarbo- Startups gründet, bereits zahlreiche Startups zur Marktnisierung oder bei der Gewinnung von grünem Wasserstoff. reife begleitet. Venture Studios bringen wegweisende
Der Zukunftsfonds für die Finanzierung von Startups, der Innovationen auf den Markt und tragen dazu bei, dass
kürzlich gestartet ist, ist ein guter Schritt. Doch staatliche die deutsche Wirtschaft wettbewerbsfähig bleibt.
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Wie kann Deutschland die
Digitalisierung besser gestalten?
NG

14
RA

Auf die neue Regierungskoalition kommt eine Herkules
aufgabe zu: Deutschland zu digitalisieren. Welche
Bereiche haben im Generationenthema Priorität, und
wo können wir uns ein Beispiel nehmen?
Die Corona-Krise hat es deutlich gemacht: Deutschland
hat beim Thema Digitalisierung Nachholbedarf. Das
betrifft insbesondere die öffentliche Verwaltung und
die digitale Bildung. Zwar können wir in einigen Bereichen Fortschritte aufweisen, wie zum Beispiel beim
voranschreitenden Breitbandausbau, doch liegt in anderen
Sparten noch vieles im Argen. Dazu zählt der Fachkräftemangel in der Informationstechnik (IT) oder eine vollumfängliche Datenverwaltung. Um im digitalen Wettstreit zukünftig
besser mit anderen Nationen konkurrieren zu können, muss
Deutschland kräftig zulegen. Im internationalen Vergleich steht
unser Land aktuell nur auf Platz 18 unter 64 Ländern – drei
Plätze schlechter als noch 2015.
Dies ergibt der IMD Digital Competitiveness Index 2021, dem
Daten und Erhebungen aus 2020 zugrunde liegen. Der Punkt Wissen wird auf Platz 14 eingestuft, Zukunftsorientierung landet auf
Position 18 und Technologie sogar nur auf dem 31. Rang. In der
Gesamtwertung führt die USA vor Hongkong und Schweden.
Vorbild Estland
In puncto Digitalisierung kann Deutschland sogar noch von
einem kleinen Staat wie Estland lernen. Das EU-Land im
nördlichen Baltikum zählt gerade einmal 1,3 Millionen
Einwohner – etwa so viel wie Mecklenburg-Vorpommern. In wenigen Jahrzehnten hat sich „Estonia“ vom
ehemaligen Teil der Sowjetunion zu einer der fortschrittlichsten Gesellschaften der Welt entwickelt. Bereits 2000 startete Estland mehrere Digitalinitiativen
wie die ID-Card – eine Bürgerkarte, die zugleich Ausweis,
Führerschein und Versichertenkarte ist.
Rund 3000 verschiedene Dienstleistungen, aufgeteilt in
Behörden und privatwirtschaftliche Unternehmen, lassen sich
bequem von zu Hause aus erledigen. Künftig sollen sogar Sozialleistungen komplett automatisiert erfolgen, etwa die Beantragung von Kindergeld oder die Anmeldung bei der Krankenversicherung.
Die EVerwaltung in Deutschland
bis Ende 2022?
In Deutschland sind solche Entwicklungen weiterhin
Zukunftsmusik, obwohl das Online-Zugangsgesetz bereits vor Jahren auf den Weg gebracht wurde. Digitale
Dienstleistungen wie die Kfz-Ummeldung oder die Beantragung des Elterngeldes sind über das Verwaltungsportal des Bundes zwar bereits möglich, jedoch ist das
Ausfüllen der Anträge kompliziert und lässt sich noch nicht
papierlos durchführen.
Für die Vereinfachung der Prozesse fehlt es insbesondere an
Fachkräften. Um die Digitalisierung in deutschen Verwaltungen
voranzutreiben, erwog Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier
(2018-2021) im Frühjahr 2021 sogar, „das beste digitale Team
Estlands“ einzufliegen. Dazu ist allerdings eine IT-Konsolidierung
der Bundesverwaltung erforderlich. Alle Behörden müssen mit
leistungsstarken und schnellen Systemen arbeiten, über Sicher-

heitsserver digital vernetzt und die Dienste vereinheitlicht
werden. Bis Ende 2022 sollen Melderegister, Handelsregister und Gesundheitsdaten digitalisiert sein.
Die Zukunft der Digitalisierung
in Deutschland

belegt Deutschland in der
Kategorie Wissen laut
IMD Digital Competitiveness
Index 2021

18
R

ANG

belegt Deutschland
in der Kategorie
Zukunftsorientierung

31
RANG

Auf dem Weg in ein digitales Deutschland gilt es Experten zufolge, großes Augenmerk zu legen auf die für uns
so wichtige Industrie 4.0 – der elektronischen Vernetzung
von Maschinen – die hierzulande noch in den Kinderschuhen steckt. Über die digitalen Zwillinge der Unternehmen
werden die in der Produktion erfassten Datenmassen analysiert
und veranschaulicht. Dort stehen sie für unterschiedlichste Anforderungen zur Verfügung und stellen das digitale Gedächtnis
unserer industriellen Welt dar.
Um dieses „Big Data“ global zugänglich zu machen, bedarf
es einer leistungsfähigen und flexiblen Cloud-Anbindung zur
Speicherung. Dazu ist wiederum ein schnelles und mobiles Internet erforderlich, das durch die 5G-Technologie sichergestellt werden kann. Die Verwaltung aller Komponenten erfolgt durch intelligente Blockchain-Systeme, welche die Kommunikation
zwischen den Maschinen übernehmen. Künstliche Intelligenz (KI)
ist schließlich der Schlüssel zur Weiterentwicklung der vernetzten Systeme.
Darüber hinaus gilt es, die digitale Infrastruktur so rasch
wie möglich weiter auszubauen. Die Investition in digitale
Bildung ist ein weiterer entscheidender Punkt. Das betrifft
gleichermaßen die Bereitstellung von Endgeräten wie die
Schulung von Lehrkräften. Die E-Verwaltung und damit
einhergehend die Reduktion der Bürokratie, stellen weitere Spielfelder dar. Das alles erfordert einen erhöhten
Fokus auf Cyber-Sicherheit. Zur Umsetzung aller Maßnahmen ist schließlich eine Förderung von IKT-Fachkräften erforderlich.

Mit „GAIA-X“ schufen Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft und
Politik eine leistungs- und wettbewerbsfähige Dateninfrastruktur
für Europa auf internationaler Ebene. Sie bietet gleichermaßen
Unternehmen wie Nutzern die Möglichkeit, Daten zu sammeln und
miteinander zu teilen. Gaia-X ist ein vernetztes System, das
viele Cloud-Anbieter integriert – für jeden Anspruch die
passende Struktur.

Schon Ende 2019 erklärte Bundeskanzlerin Angela
Merkel (2005 bis 2021), dass ihr ein größeres Tempo bei
der Digitalisierung „eine Herzensangelegenheit“ sei.
Deutschland sei zwar ein etwas träges Land geworden, doch
es stünden tiefgreifende Veränderungen bevor. Diese muss
nun die neue Bundesregierung umsetzen – ganz sicher eine
Herkulesaufgabe!
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Ganz oben schon schnell das Bild hochladen – mit Internet aus dem
All kein Problem. Dort, wo Glasfaser und 5G an ihre Grenzen stoßen,
sorgen unsere leistungsfähigen Satelliten für ergänzende Konnektivität. Schon heute können Anwender einfach und kostengünstig in die
Netzwerkzukunft eingebunden werden und von moderner Satellitenkommunikation profitieren.

FOKUS → ADAMOS

Softwarelösungen
auf dem Shopfloor?
Wie lange können Fertigungsbetriebe weiterhin mit ihren traditionellen Prozess- und Technik-Kompetenzen
erfolgreich bleiben? Und wann müssen Unternehmen
zwingend in die Welten datenbasierter Ecosysteme und
digitaler Plattformen eintauchen?
Die Diskussionen über industrielle Digitalisierung
klingen oft wie eine Debatte über „Hallenbad oder
Haifischbecken“. Wie erleben Sie die Situation?

GAIAX: Ein wichtiger Schritt
zur Datensouveränität

Fazit: Die Digitalisierung als
„Herzensangelegenheit“ der Politik

nimmt Deutschland im
Bereich Technologie ein
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Busse: Es geht nicht mehr um „entweder oder“. Es
geht vielmehr darum, die industrielle Fertigung mit den
digitalen Werkzeugen fit und global wettbewerbsrelevant zu machen. Bei allem Stolz auf das eigene Können
und die Erfolge der Vergangenheit muss jedem Unternehmen inzwischen klar sein, dass Zukunft ohne Digitalisierung nicht funktionieren wird.

Das klingt dramatisch?
2

Bauer: Dramatisch wäre es, wenn sich die Fertigungsindustrie der Digitalisierung verweigern würde. Die Branche
erkennt aber zunehmend den Mehrwert der Digitalisierung
an und verliert in gleichem Maße die Angst vor der digitalen Transformation. Betriebe wissen inzwischen gut zu
differenzieren, wo man digital einsteigen und Erfolge erzielen kann, um dann Step-by-Step digitale Erneuerungen
in Angriff zu nehmen. Unsere automatisierte Bauteilkalkulation als cloudbasierte Software-as-a-Service-Lösung ist
so ein „Quick-Winner“.

„Cloudbasiert“, „Software as a Service“, „Digitaler
Marktplatz” – Kommen diese Themen in der Fertigungstechnik und im Maschinenbau an?
Link: Wir machen die Erfahrung, dass die Theorie mehr
abschreckt als die Realität. Mittlerweile gibt es eine Vielzahl an guten Software-Lösungen, die unmittelbaren
Mehrwert liefern. Das von Marco Bauer genannte Beispiel der „automatischen Bauteilekalkulation“ ist so eins.
Mit dieser Software schaffen
es Unternehmen, kundenspezifische Angebote, auf Basis
von CAD-Zeichnungen und
vergangenen Angeboten extrem schnell zu kalkulieren und
anzufertigen. Unternehmen,
die sich diese Lösung ansehen,
sind schnell davon überzeugt.
Wirklich wichtig ist die
adäquate Bereitstellung digitaler Lösungen und Expertisen,
um Einstiegshürden zu reduzieren. Genau das erreichen wir
mit dem ADAMOS STORE. Wir

FOTOS: ADAMOS

1

1 — MARCO BAUER IST GESCHÄFTSFÜHRER UND GRÜNDER
DES START-UPS UP2PARTS GMBH, DAS SICH DER DIGITALEN
PROZESSOPTIMIERUNG IM SHOPFLOOR VERSCHRIEBEN HAT.
2 — DR. TIM BUSSE UND DR. MARCO LINK SIND GESCHÄFTSFÜHRER DER ADAMOS GMBH, DIE MIT DER GLEICHNAMIGEN
PLATTFORM-ALLIANZ DEN ADAMOS STORE ALS DIGITALEN
MARKTPLATZ FÜR DIE FERTIGUNGSINDUSTRIE ANBIETEN.

fokussieren uns hier auf Lösungen mit Branchenfokus,
Möglichkeiten von Testangeboten und einem einfachen
Kundenerlebnis zur Buchung und Abrechnung der Angebote.
Bauer: Gerade für kleine und mittelständische Unternehmen sind standardisierte Marktplätze inkl. kostenfreie Testangebote für Software-Lösungen enorm wichtig. Erst durch unsere Testedition geben wir Kunden
eine bessere Entscheidungsgrundlage und minimieren
die Einstiegshürden, digitale Lösungen für den Shopfloor nutzbar zu machen.
Busse: Als Teil des ADAMOS STORES erreichen wir
mit dem ADAMOS HUB zusätzlich eine Einfachheit in
der Customer-Journey, die bislang dem Consumer-Bereich vorbehalten war: zentrale Verwaltung von Daten,
Applikationen, Lizenzen und Benutzerkonten sowie
durchgängige Workflows.
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FOKUS → SIEMENS

Die Digitale Industrie
Made in Germany

Gehen Wachstum
und Klimaschutz
zusammen?
Ja – durch
Digitalisierung!

Deutschland ist international bekannt und angesehen als Standort für Technik und Innovation. Laut Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie (BMWi) investierten deutsche Betriebe
allein 2019 rund 75,8 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung. Dabei bringen 181.700 Unternehmen kontinuierlich
Innovationen in Form von Produkten, Dienstleistungen oder Prozessen hervor. Ein aktuelles Beispiel hierfür ist die erste automatisch fahrende S-Bahn in Hamburg.
Wesentlich unterstützt wird die Entwicklungsarbeit für derartige Innovationen durch die digitale Datenverarbeitung. In der
industriellen Fertigung verwendet heutzutage jede Maschine oder
Produktionseinheit Computertechnologien zur Steuerung, Verwaltung und Wartung. Bei jedem einzelnen Vorgang werden eine
Fülle von Daten gespeichert, die Unternehmen wertvolle Informationen zu Prozessen, Störungen, Verbrauch oder Auslastung liefern können. Durch die gezielte Analyse dieser Daten lassen sich
Rückschlüsse auf Effektivität und zukünftige Konzepte gewinnen.
Das Internet der Dinge verknüpft
reale und virtuelle Objekte
Voraussetzung für die Nutzung und Auswertung der erfassten
Daten ist eine intelligente Verknüpfung mit dem Internet of
Things (IoT). Das Internet der Dinge ermöglicht es, physische und
virtuelle Objekte miteinander zu vernetzen. Durch ausgeklügelte Informations- und Kommunikationstechniken können sie
perfekt zusammenarbeiten. Diese schaffen maßgeschneiderte
Softwarelösungen.
Leistungsfähige Rechner speichern und verarbeiten die Daten
in Echtzeit und dezentral per Edge-Computing – also am Rande
des Netzwerks – wo sie jederzeit lokal verfügbar sind. Auf diese
Weise lässt sich Informationstechnik (IT) direkt in der Produktionsebene anwenden. Industrial-Edge hat den Vorteil, dass Unternehmen jederzeit die volle Kontrolle über ihre Daten behalten.
Cloud-Computing in der Industrie
Bei Zweiggesellschaften oder global aufgestellten Unternehmen
wird die Cloud-basierte Speicherung der analysierten Daten notwendig. Von überall auf der Welt können autorisierte Personen
auf die industriellen Auswertungen zugreifen. Entsprechend lässt
sich der benötigte Cloud-Speicherplatz bestimmen, und es ergibt
sich eine hocheffiziente Infrastruktur, die sich jederzeit den aktuellen Anforderungen anpassen lässt. Die Datenwolke wird über
das Internet angesteuert. Sie kann entweder reine Daten zur Verfügung stellen oder ganze Softwareanwendungen zur Fernsteuerung von Maschinen – zum Beispiel, wenn ein Produktionsautomat ein Update benötigt oder das Fertigungsvolumen gesteigert
werden soll. Die Cloud ist somit die übergreifende Plattform in
der Industrie 4.0. Edge-Computing und Cloud-Computing lassen
sich optimal miteinander verknüpfen.
In Zeiten von Hackerangriffen spielen Datenschutz und
Datensicherheit beim Cloud-Computing entscheidende Rollen. Ein
hohes Maß an Aufmerksamkeit sollte in der IoT-verknüpften Industrie daher der IT-Sicherheit gelten. Je nach Größe und Vernetzung eines Unternehmens kann unter Umständen nur eine
weltweit operierende Cloud-Service-Architektur die notwendigen
Sicherheitsstandards bieten.

Warum ist ein digitaler Zwilling
für Unternehmen wichtig?
Um IoT vollumfänglich nutzen zu können, ist häufig ein digitaler
Zwilling erforderlich. Die virtuelle Abbildung aller Strukturen
eines Unternehmens besteht ausschließlich aus Daten, Algorithmen und Sensoren, die mit der realen Situation verglichen werden.
Sie liefert jederzeit einen aktuellen Status-Einblick. Ziel des Zwillings ist die Schaffung einer „Single Source of Truth“ (SSoT) –
einer einzigen Quelle der Wahrheit, die für jeden Anwender gilt.
Das Abbild ist unter anderem für die Vernetzung aller Informationsquellen zuständig. Herzstück ist dabei eine dreidimensionale Vermessung der eigenen Liegenschaft, die in ein digitalisiertes Modell gewandelt wird. Hier lassen sich alle relevanten
Daten anhängen, wodurch schließlich die reale und die virtuelle
Welt miteinander vernetzt werden – das Grundgerüst für IoT.
IoT ist eng verknüpft mit
Business Intelligence
Basis eines funktionierenden IoT ist die Analysesoftware, welche
die zur Effizienzoptimierung benötigten Daten zur Verfügung
stellt. Sie wird unter dem Oberbegriff Business Intelligence (BI)
zusammengefasst und ist die Kombination aus Prozessauswertungen, Data-Mining und Datenvisualisierung. Sie nutzt die daraus
gebildete Infrastruktur sowie Best-Practice-Anwendungen, damit
datengestützte Entscheidungen im Unternehmen getroffen werden können.
BI ermöglicht dem Management eine vollständige Sicht auf
alle Unternehmensbereiche. Dadurch ist eine schnelle Reaktion
auf Marktveränderungen und Lieferengpässe oder die Beseitigung
von Ineffizienzen möglich. Sie unterstützt ebenfalls dabei, Trends
zu erkennen und darauf einzugehen.
Fazit: Industrie 4.0 wird von der
Digitalisierung befeuert
Die Digitalisierung in der Industrie und die damit einhergehende Datenauswertung bietet Unternehmen ganz neue Möglichkeiten. Zur Steigerung der Leistungsfähigkeit eines Werks und
Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit ist die Integration intelligenter IT-Lösungen fast schon ein Muss. Als Technik- und Innovationsstandort ist Deutschland mit seinen bahnbrechenden
Entwicklungen dafür wie geschaffen.

AUTOR
BIRGIT PAFF

• TEXT DER

REDAKTION

Digitale Ökosysteme für nachhaltige
Entwicklung und Produktion
Ein Beispiel dafür ist die für Deutschland wichtige Automobilindustrie. Digitale Vernetzung heißt das Schlüsselwort. Die Hersteller müssen dringend aufholen und
haben den Handlungsdruck erkannt. Sie streben mittlerweile eine Führungsrolle bei der Zukunftstechnologie
des digitalen, autonomen Fahrens an. Laut VDA will die
Branche in den kommenden Jahren 150 Milliarden
Euro3 in Zukunftstechnologien investieren. Intelligente
Vernetzung von Fahrzeugen und Digitalisierung im und
um das Auto ermöglichen völlig neue Mobilitätskonzepte. Die digitale Mobilität wird zugleich eine nachhaltige
Mobilität. Denn 2030 sollen bereits 80 Prozent der
Neuzulassungen E-Fahrzeuge sein.
Auch die Entwicklung und Produktion der Fahrzeuge wird dem Muster aus Digitalisierung und Nachhaltigkeit folgen. So bilden Hersteller zunehmend Allianzen
mit Partnern und Lieferanten, um Ökosysteme für digitale und nachhaltige Produktion zu formen. Zum Beispiel
Mercedes-Benz und Siemens. Beide wollen den nächsten großen Schritt zu einer digitalen und klimaneutralen
Automobilproduktion unternehmen. Mercedes-Benz
strebt eine vollständige Digitalisierung seiner Produktionsprozesse an, verbunden mit CO2-Neutralität. Siemens, führend bei Automatisierung, industrieller Software und intelligenter Infrastruktur, bringt seine
Erfahrung und Technologien in die Partnerschaft ein.
Gemeinsam wollen wir eine hochflexible, effiziente und
nachhaltige Automobilproduktion entwickeln. Mit den
Automatisierungs- und Softwarelösungen von Siemens
lassen sich die realen und digitalen Welten verbinden,
ebenso die Produktionstechnik mit der IT. Dies eröffnet
neue Möglichkeiten, die riesigen Datenmengen, die in
Produktion und Entwicklung entstehen, zu erfassen, zu
verstehen und besser zu nutzen. Siemens wird Mercedes-Benz außerdem unterstützen, Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter digital zu schulen. Ein umfassendes Up- und
Reskilling-Programm sichert der Belegschaft bessere
Chancen für nachhaltige Beschäftigungsfähigkeit.
Der eine Partner weiß, wie man Autos baut. Der
andere weiß, wie man reale und virtuelle Welten so verknüpft, dass ein digital entwickeltes und produziertes
Auto der Zukunft entstehen kann. Gemeinsam kann das
eine Allianz für mehr Wachstum und mehr Klimaschutz
werden.

Der 9. August 2021 war ein weiterer Weckruf für die „Governance“, also Unternehmensführung und verantwortWelt, um jenseits aller individuellen oder nationalen In- liche Geschäftspraktiken, R für Ressourceneffizienz, E für
teressen endlich zu handeln: An diesem Tag veröffent- „Equity“, d. h. Gleichbehandlung, Teilhabe und Respekt, und
lichte der Weltklimarat seinen neuen Bericht. Und die das zweite E bedeutet „Employability“ – damit meinen wir
Botschaft war eindeutig: Der Klimawandel passiert hier den Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit unserer Mitarbeiund jetzt. Nur wenn wir umgehend alle Treibhausgas- tenden. Mit DEGREE sprechen wir alle unsere Interessenemissionen der Welt drastisch reduzieren, können wir gruppen an: Kunden, Lieferanten, Investoren, Mitarbeitende
die Erwärmung der Erde unter zwei oder – eventuell und die Gesellschaften, in denen wir tätig sind. Denn: Ohne
noch – unter 1,5 Grad Celsius halten. Auch die Welt- ambitionierte Ziele kann nachhaltiges Wirtschaften nicht
klimakonferenz in Glasgow hat diese Erkenntnis und gelingen.
den dringenden Aufruf, jetzt gemeinsam zu handeln,
nochmals bekräftigt. Um es mit Kofi Annan zu sagen:
Digitalisierung in allen Bereichen
Wir sind die letzte Generation, die eine Klimakatastroals Treiber von Nachhaltigkeit
phe verhindern kann.
Die Konsequenz: Wir brauchen nicht weniger als Der zweite – und noch viel größere Hebel – ist die Steigeeine tiefgreifende Transformation von Wirtschaft und Ge- rung der Nachhaltigkeit bei unseren Kunden. Die profitiesellschaft, hin zu mehr Nachhaltigkeit. Gleichzeitig aber ren von den innovativen Produkten und Lösungen von
wollen wir unseren Wohlstand wahren und unsere Volks- Siemens, um ihrerseits nachhaltiger zu wirtschaften und
wirtschaften weiterwachsen lassen. Dazu müssen wir mit weniger mehr zu erreichen. Das Prinzip dabei: NachWirtschaftswachstum vom Einsatz natürlicher Ressour- haltig denken – digital handeln. In der industriellen Ferticen entkoppeln. Wie kann es uns also gelingen, in der gung. Beim Umbau der Stromnetze. Bei der Kopplung der
weltweiten Transformation Deutschlands Rolle als füh- Sektoren. Oder bei der Digitalisierung der Gebäude. Konrende Industrienation zu behalten? Durch Digitalisierung! krete Beispiele aus der bestehenden Infrastruktur zeigen
dies: Durch intelligente Datennutzung etwa kann bis zu
Nachhaltiges Wirtschaften
45 Prozent Energie in einer Fertigung eingespart werden.
braucht ambitionierte Ziele
Oder: Mithilfe von Digitalisierung und Vernetzung lässt
sich der ökologische Fußabdruck eines Gebäudes um 80
Nachhaltiges Wachstum bedeutet: Wir müssen mehr Prozent gegenüber einem durchschnittlichen Bestandsleisten, und zugleich weniger Ressourcen einsetzen. gebäude verbessern. Ebenso: Der Einsatz des industrielDiese Quadratur des Kreises ermöglicht die Digitalisie- len Internet der Dinge (IoT) ermöglicht es Industrieunterrung unserer Ökonomie. Sie ist der Schlüssel für nach- nehmen, nachhaltigere Produkte herzustellen und ihre
haltigeres Wirtschaften und einer der wichtigsten Trei- Produktion intelligenter und ressourceneffizienter zu geber für die Dekarbonisierung. Die gute Nachricht dabei stalten. IoT macht den CO2-Fußabdruck ihrer Produkte
ist: Die Technologien, welche wir benötigen, um den transparent – über die gesamte Lieferkette hinweg.
Klimawandel zu bekämpfen, sind bereits heute verfügAll diese Technologien und Innovationen leisten bebar. Die weniger gute ist: Wir müssen sie schnell und reits heute einen enormen Beitrag für die grüne Wende.
flächendeckend implementieren, um im Rennen um den
Klimaschutz noch eine Chance zu haben.
Globaler Klimaschutz geht nur
Um den ökologischen Fußabdruck zu verringern,
im Schulterschluss
müssen Unternehmen weniger Ressourcen einsetzen und
ihren Energieverbrauch senken. Wie aber kann uns das
konkret gelingen? Durch Digitalisierung, um die unterAll diese Beispiele zeigen: Die Voraussetzungen für mehr
schiedlichsten Geschäftsprozesse nachhaltiger zu machen.
Klimaschutz sind gegeben: Innovative Technologien,
insbesondere die Digitalisierung, machen es möglich.
Der erste Hebel sind ehrgeizige Ziele für unser eigeNun ist es an uns, schnell und umfassend zu handeln.
nes Unternehmen. Bis 2030 will Siemens weltweit klimaWir müssen investieren, um unsere Wirtschaft umzuneutral sein. Diese und weitere Ambitionen haben wir in
einem neuen Rahmenwerk für Nachhaltigkeit im gesamstellen: Die großen Herausforderungen werden wir nur
ten Unternehmen eingeführt. Wir nennen es – nicht nur
bewältigen, wenn nachhaltiges Denken und die digitale
zufällig – „DEGREE“1 und bündeln darin alle Aspekte der
Umsetzung zur Priorität von Wirtschaft und Politik werNachhaltigkeit für unsere Geschäftsaktivitäten. DEGREE
den. Denn: Das digitale Rennen ist auch ein Rennen um
ist unser Leitfaden für die Art und Weise, wie Siemens
den Klimaschutz. Damit wir nachfolgenden GeneratioAUTORIN: JUDITH WIESE
Nachhaltigkeit versteht und seine Geschäfte auf der gannen eine lebenswerte Welt überlassen. Dabei ist weniMITGLIED DES VORSTANDS UND CHIEF PEOPLE
zen Welt führen will. Mit konkreten und messbaren Zielen
ger
wichtig, wer zuerst durchs Ziel kommt. Sondern,
AND SUSTAINABILITY OFFICER (CPSO) SOWIE
wollen wir unsere Anstrengungen in punkto Nachhaltigdass wir alle gemeinsam das Ziel erreichen.
ARBEITSDIREKTORIN DER SIEMENS AG
keit deutlich beschleunigen. Jeder Buchstabe in DEGREE
1 https://new.siemens.com/de/de/unternehmen/nachhaltigkeit.html
steht für eine Dimension, die wir noch stärker vorantreiben
2 https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Pools/Broschueren/klimaschutz_zahlen_2021_bf.pdf
wollen. D steht für Dekarbonisierung, E für Ethik, G für
3 https://www.vda.de/de/presse/Pressemeldungen/210607_Mehr-Tempo--VDA-Plan-f-r-beschleunigten-Ausbau-der-Elektromobilit-t.html
FOTO: SIEMENS AG

Das Datenaufkommen in der Industrie ist immens. Wie lässt
es sich intelligent mit dem Internet der Dinge verknüpfen und
jederzeit gebündelt abrufen? Können Prozesse und Produkte
dadurch optimiert werden?

Allein im Jahr 2020 haben die Kunden von Siemens
damit insgesamt 150 Millionen Tonnen CO2 eingespart.
Dies entspricht den Treibhausgasemissionen des gesamten Transport-Sektors in Deutschland.2 Das ist mehr
als ein Tropfen auf den heißen Stein. Allerdings ist es im
Weltmaßstab nur ein kleiner Beitrag. Trotzdem: Jetzt
kann und muss mehr umgesetzt werden.
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Jetzt beginnt der
digitale Aufbruch

Auf dem Weg zur Digitalen Fabrik

Weltweite Plattform für
Lieferanten und Kunden
KSB, ein weltweit führender Pumpen- und Armaturenhersteller, zählt zu den Vorreitern auf diesem Gebiet.
„Die digitale Transformation ist natürlich auch für uns
ein Riesenthema, daher läuft derzeit ein umfangreiches Projekt zur Digitalen Fabrik. Ziel ist es, die gesamte Wertschöpfungskette zu optimieren, um unsere
Kunden zukünftig noch effizienter zu bedienen“, erklärt
Harald Hofmann, Standortverantwortlicher für das Pilotwerk Pegnitz bei KSB. Eine der ersten Digitalisierungsmaßnahmen bestand in der Umsetzung des Use
Case „Lieferantendokumentation“ mit dem Ziel der
Dokumentationsbeschaffung einzelner Komponenten
von verschiedenen Zulieferern. Bisher war der
Informationsaustausch
mit
Lieferanten
und

Massive Effizienzsteigerung
durch Digitalisierung

HARALD HOFMANN,
LEITER STANDARD WERKE EUROPE CENTRAL, KSB

Projektmitarbeitern mit hohem Zeitaufwand verbunden.
Es gab zahlreiche E-Mails mit vielen Kommunikationsschleifen und keine zentrale Ablagestruktur der Unterlagen. Waren die Dateien zu groß, wurde mit Uploadund Downloadservern gearbeitet. Der Aufwand zur
Beschaffung der benötigten Unterlagen für jedes einzelne Projekt lag bei ca. 130 Stunden.
Mit der Einführung einer zentralen Informationsplattform im Unternehmen laufen alle internen und externen Abstimmungs-, Prüf- und Freigabeprozesse mit
Kunden und Lieferanten reibungslos ab. Die Anbindung
an SAP verknüpft sämtliche Dokumente direkt mit dem
datenführenden System im Konzern.

Herr Hofmann über den Erfolg des Projektes: „Wir sparen durch Fabasoft Approve im Werk Pegnitz unglaubliche 4.500 Arbeitsstunden pro Jahr ein. Diese Kapazität
können wir jetzt an anderer Stelle sinnvoller einsetzen.
Eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für das Werk Pegnitz hat ergeben, dass sich das Projekt in einem Jahr
amortisieren wird. Mit der cloudbasierten Datenumgebung haben wir ein ganz anderes Niveau der Transparenz
erreicht.“ Dank der cloudbasierten Datenplattform behalten alle Beteiligten zu jeder Zeit den Gesamtüberblick
über Dokumentationsumfang, Fristen, Freigaben, Revisionen etc. Zum Thema Digitale Fabrik hat man bei KSB
auch in Zukunft noch einiges vor. Aktuell steht etwa die
Digitalisierung von Werkstoff- und Bauprüfplänen mithilfe von Fabasoft im Fokus des Unternehmens.
Weitere Informationen zum
Digitalisierungsprojekt von KSB und
Fabasoft erhalten Sie in der
kostenfreien Webinar-Aufzeichnung.

• REDAKTIONELLER
GASTBEITRAG

Drittens → Digitale Resilienz. Die Corona-Pandemie hat uns
Chancen und Defizite der Digitalisierung vor Augen geführt. Wer
jedoch bereits vor der Pandemie digital gut aufgestellt war, kam
und kommt besser durch die Krise, das gilt gleichermaßen für
Unternehmen, Schulen wie Rathäuser. Gerade im öffentlichen
Sektor ist Digitalisierung praktizierte Krisenvorsorge. Stellen wir
uns vor, Deutschland hätte seine Schulen und Verwaltungen, seine Arztpraxen und Unternehmen schon vor 10 Jahren durchgängig digitalisiert. Wir wären als Land um ein Vielfaches leichter
und im Übrigen auch gesünder durch die Coronazeit gekommen.
Wenn wir unsere Digitalpolitik an den Grundsätzen von Nachhaltigkeit, Souveränität, Teilhabe und Resilienz ausrichten, ist das
die beste Wirtschafts- und Klimapolitik. Die Digitalisierung ist
kein verzichtbares Extra, sie ist ein Muss. Deutschland muss runter von den Zuschauerrängen und rauf aufs digitale Spielfeld –
jetzt mehr denn je.

Verschlankte Prozesse
Das cloudbasierte Standardprodukt von Fabasoft dient
zur Verwaltung technischer Daten und Dokumente im
industriellen Umfeld. Es bindet alle Projektpartner auf
einer sicheren, skalierbaren und hochgradig anpassbaren
Plattform ein. Die Erstellung und Bearbeitung von Unterlagen sowie Prüf-, Freigabe- und Genehmigungsprozesse
gelingen bei deutlich reduziertem, manuellem Aufwand
effizient und nachvollziehbar.

KONTAKT
→ approve@fabasoft.com
→ www.fabasoft.com/approve

Nutzen Se in Ihrem Unternehmen Künstliche
Intelligenz im Kontext von Industrie 4.0?

2 000 UND MEHR MA

23 %

500 BIS 1 999 MA

23 %

Damit sensible Daten
nicht ungewollt auf
Weltreise gehen.

Mit SINA sind Laptops und
Tablets premiumsicher.

Wo sensible Daten und Kommunikation vor Cyberattacken geschützt werden
müssen, steht secunet bereit. Als IT-Sicherheitspartner der Bundesrepublik
Deutschland bieten wir mit dem SINA Mobil-Portfolio premiumsichere Clients
bis zur Geheimhaltungsstufe GEHEIM.

11 %

200 BIS 499 MA

0%

AUTOR
ACHIM BERG
BITKOM-PRÄSIDENT

Das digitale Rennen – in den vergangenen Jahren wurde es von anderen gemacht. Deutschland
konzentrierte sich auf eine Rolle als Schiedsrichter und sah ansonsten vor allem zu, wie andere
Tempo machten: Große Nationen wie die USA
und China, aber auch Dänemark, Estland oder
Singapur. Ob bei der Digitalisierung des Gesundheitssystems, der Verwaltung oder der öffentlichen Infrastruktur – andere Länder haben uns
längst überholt, und wir sehen kaum noch ihre
Rücklichter, so weit sind sie uns voraus. Das müssen und das können wir ändern. Der anstehende Regierungswechsel ist die beste Gelegenheit, einen echten digitalen Aufbruch
anzustoßen. Nur die Digitalisierung kann Wachstum und Wohlstand langfristig sichern und entscheidend dazu beitragen, den
Klimawandel aufzuhalten. Mit Blick auf die Digitalisierung steht
die kommende Legislatur im Zeichen von drei weiteren Herausforderungen:

Zweitens → Digitale Teilhabe. Die Digitalisierung geht alle an.
Doch jede und jeder Vierte fühlt sich abgehängt, viele verstehen
die digitale Welt nicht. In der ganzen Breite der Gesellschaft
braucht es mehr Digitalkompetenz. Hier sind Staat und Unternehmen gefordert, aber auch jede und jeder Einzelne ist gefragt.
Digitale Bildung muss weit über die Schulen hinausgehen und
Menschen in allen Altersgruppen und Lebenssituationen erreichen.

| ANZEIGE

Jedes siebte Unternehmen setzt
auf KI in der Fabrik

100 BIS 199 MA

Nur die Digitalisierung kann Wachstum und
Wohlstand langfristig sichern und entscheidend dazu beitragen, den Klimawandel aufzuhalten. Die neue Bundesregierung steht vor
großen Herausforderungen.

FOTO: BITKOM

Kaum ein Thema prägt den Maschinen- und Anlagenbau
derzeit so sehr wie jenes der Digitalen Fabrik. Die Mehrzahl der damit zusammenhängenden Investitionen zielt
jedoch auf die Produktion selbst ab und vernachlässigt
interne Prozesse wie den Datenfluss zwischen den unterschiedlichen Stakeholdern. Maschinen zu vernetzen,
um Produktionsprozesse zu digitalisieren, ist allerdings
nur der erste Schritt auf dem Weg zur sogenannten
„Smart Factory“. Einen weiteren wesentlichen Baustein
bildet der Umgang mit administrativen Prozessen.
Im internationalen Projektgeschäft wie dem Sondermaschinenbau wird jede Maschine individuell für
Kunden gefertigt. Während einige Bauteile aus eigener
Produktion stammen, sind andere zugekauft. Für jede der
unzähligen Komponenten einer Maschine muss der Hersteller umfassendes Dokumentenbeiwerk (Maßzeichnungen, Benutzerhandbücher, Prüfberichte etc.) an seine
Kunden liefern, welches die am Projekt beteiligten Parteien zuvor umfassend prüfen und freigeben. Um hier
effizient zu agieren, braucht es transparente Abläufe,
digitale Prozesse und eine gemeinsame Datenumgebung.

FOTO: FABASOFT

Cloudbasierte Datenplattform Fabasoft Approve sorgt für Effizienzsteigerung bei KSB

Erstens → Digitale Souveränität. Aus dem zunehmenden Protektionismus der vergangenen Jahre und den anhaltend gestörten
Lieferketten müssen Deutschland und Europa die Konsequenz
ziehen und im digitalen Raum ein eigenständiger, starker Player
werden. Die einseitigen Abhängigkeiten haben uns verwundbar
und erpressbar gemacht. Die deutsche und europäische Antwort
darauf ist das Konzept der digitalen Souveränität und sind Projekte wie die Cloud-Initiative GAIA-X und der Aufbau heimischer
Chip-Fabriken, die wir weiter vorantreiben müssen.

9%

secunet.com protecting digital infrastructures

10 %

20 %

Quelle: Bitkom Research 2020
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Die Kehrseite der
Digitalisierung
Im Oktober 2021 gelang es deutschen Polizeibehörden, einen Ring
aus europaweit agierenden Computerkriminellen zu zerschlagen,
die digitalen Anlagebetrug begingen. Dabei wurden prominente
Namen wie Boris Becker oder Günther Jauch als Lockvögel ein
gesetzt. Überwiegend private Anleger investierten ihr Erspartes
in vermeintlich sichere und lukrative Anlageprodukte. Der äußerst
professionell vorgehende „Finanzdienstleister“ erbeutete europa
weit geschätzte 500 Millionen Euro.
Cyberkriminalität hat in den letzten Jahren rasant
zugenommen. Identitäts-Klau, Online-Gelddiebstahl oder
Datenerpressung im großen Stil lassen den Ruf nach
umfassender IT- und Netzwerksicherheit laut werden.
Die fortschreitende Digitalisierung eröffnet unbegrenzte Möglich
keiten für Unternehmen und deren Kunden. Daten und Informa
tionen verbreiten sich in Sekundenschnelle und können unend
lich geteilt werden. Waren Verbraucher bis vor wenigen Jahren
noch vom stationären Handel abhängig, um Produkte oder Dienst
leistungen zu kaufen, so steht ihnen heute ein weltweites Online
angebot zur Verfügung.
Bezahlt wird dabei ebenso komfortabel direkt am Computer,
Tablet oder Smartphone. Dafür geben die Warenempfänger fast
schon automatisch ihre persönlichen Daten ein und vertrauen
dabei auf die Sicherheit der Server. Doch was, wenn diese versa
gen? Cybercrime ist heutzutage professionell organisiert und
agiert weltweit. Die Täter spüren Sicherheitslücken auf und grei
fen dort an, wo es sich für sie finanziell lohnt.
Die erbeutete Ware wird auf digitalen Marktplätzen im Dark
net angeboten. Dort können gestohlene Daten oder ganze Identi
täten erworben werden. Und nur einen Klick entfernt warten
illegale Güter auf ihre Abnehmer. Cybercrime ist nach Ansicht des
Bundeskriminalamts (BKA) „ein hochkomplexer, krimineller Wirt
schaftszweig mit eigenen Wertschöpfungsketten.“
Die Maschen des Cybercrime

• TEXT DER

REDAKTION

Wie können sich Unternehmen vor solchen Übergriffen schützen?
Die gute Nachricht ist, dass es international anerkannte Firmen
gibt, die auf IT und Netzsicherheit spezialisiert sind. Sie erkennen
Bedrohungen und schaffen individuelle Sicherheitslösungen. In
unserer vernetzten Welt sind sichere Infrastrukturen für Unter
nehmen unerlässlich.
CyberSecurity und Datenschutz betrifft inzwischen nahezu
alle Unternehmen. Das schließt alle Server und CloudSpeicher
ein sowie den Schutz von ITEndgeräten in der Endpoint Securi
ty. Um die eigene Kundschaft beim OnlineShopping zu schützen,
bedarf es heute der Installation streng geschützter Bezahlsysteme.
Wie können sich Endverbraucher
vor Internetbetrug schützen?
Nutzern bleibt zum Schutz vor Internetbetrug ein Maßnahmen
katalog wie die eigenen Endgeräte hinsichtlich Antivirensoftware
und Updates aktuell zu halten. Experten empfehlen, keine An
hänge von unbekannten Absendern zu öffnen oder Links in sol
chen EMails anzuklicken. Eine Registrierung mit den eigenen
Daten sollte nur auf bekannten und vertrauenswürdigen Web
seiten erfolgen. Fürs OnlineBanking bietet sich eine Zweifaktor
Authentifizierung an.
Privatanleger sollten vermeintlich lukrative Angebote lieber
einmal mehr prüfen und bei fragwürdigen Offerten den Verbrau
cherschutz informieren. Wer Opfer eines Betrugs oder Identitäts
diebstahls geworden ist, sollte dies sofort bei der örtlichen Polizei
zur Anzeige bringen – auch wenn die Chancen auf Aufklärung
eher gering sind.
Fazit: Die Kehrseite der
Digitalisierung abwenden
Cyberkriminalität ist ein lukratives und erfolgreiches Geschäft. Es
ist davon auszugehen, dass die Ideen der Betrüger immer aus
gefeilter werden. Unternehmen müssen daher jetzt in zukunfts
weisende Schutzsysteme und regelmäßige Updates investieren, um
sich nicht angreifbar zu machen.

→

Weitere Informationen:
Phishing-Radar der Verbraucherzentrale:
verbraucherzentrale.de/wissen/digitale-welt/phishingradar

In kaum einem Bereich der IT gibt es weniger Datendurchgängigkeit als in der Cybersecurity. Silo-Lösungen dominieren, zahlreiche Tools aus unterschiedlicher
Hand agieren unabhängig voneinander. Dabei gibt es
ein Ökosystem für die gesamtheitliche Gefahrenabwehr: XDR. Mit diesem lassen sich die Gefahrenlage
besser einschätzen und Abwehrkräfte bündeln.
Cyberangriffe auf Unternehmen verlaufen unterschiedlich, haben verschiedene Ziele und setzen an diversen
Angriffspunkten an. Von Industriespionage über Erpressungsversuche und willkürlichem Virenbeschuss ist
alles dabei. In Anzahl und Schadenspotenzial werden die
Angriffsszenarien zunehmend mächtiger und komplexer.
Doch im selben Maße wie Cyber-Kriminelle aufrüsten,
gibt es auf dem Markt in mittlerweile großer Zahl ausgeklügelte Security-Lösungen von hoch spezialisierten
Anbietern. Inzwischen sind es nicht nur Großunternehmen und KRITIS-Betreiber, die professionelle Tools einsetzen, die Awareness ihrer Mitarbeiter regelmäßig
schulen und Security-Teams beschäftigen – auch in
KMU geht es schließlich um potenziell hohe Verluste.
Unkoordinierte Sicherheitsabläufe
schwächen das System
Selten sind die eingesetzten Tools und Strategien aufeinander abgestimmt und miteinander verbunden.

Endgeräte, Cloud-Daten, Mail-Verkehr,
Maschinendaten, sie alle werden getrennt voneinander betrachtet. Isolierte
Sicherheitskonzepte und sogenannte
Security-Silos haben aber einen unerwünschten Nebeneffekt: Der Überblick
geht verloren, die Performance der Abwehr
sinkt, da Zusammenhänge zwischen den Angriffen aus unterschiedlicher Richtung nicht erkannt werden.
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Extended Detection and
Response (XDR)
Das Ökosystem XDR durchbricht die Silo-Strukturen,
verknüpft die Daten aller eingesetzten Tools intelligent
miteinander und verschafft den Security-Verantwortlichen den nötigen Überblick. Auf Plattformen wie FireEye
XDR laufen alle Fäden zusammen. Ein übersichtliches
Cockpit lässt das Security Operations Center in Echtzeit
mitverfolgen, an welchen Punkten und mit welchen Methoden versucht wird, in das IT-Netz, den Posteingang
eines einzelnen Mitarbeiters, die Cloud oder eine Maschinensteuerung einzudringen. Der Anwender kann auf
seiner skalierbaren XDR-Plattform bereits vorhandene
Sicherheitstools integrieren, unabhängig vom jeweiligen
Hersteller oder der Datenquelle – damit ist XDR individuell gestaltbar.

Was XDR besonders wertvoll macht: Es ist eine lebendige Plattform, die vorausschauende Cyber-Abwehr ermöglicht. Denn kontinuierlich werden sowohl Threat
Intelligence zu allen größeren Hackerangriffen weltweit
als auch Fachwissen aus Incident-Response-Einsätzen
von FireEye-Experten über die Cloud-Anbindung den
Security-Verantwortlichen bereitgestellt. Aus diesen
Daten lassen sich Schlüsse auf die Muster künftiger Angriffe ziehen und die Abwehr-Strategie vorausschauend
anpassen. XDR ist eine intelligente Plattform: Sie führt
alle Datenquellen zusammen und bewertet sie. Damit
lassen sich Zero-Trust-Ansätze verwirklichen und eine
Abwehr-Stärke auf hohem Niveau erreichen, auch für
kleinere Unternehmen.

materielle und immaterielle Werte, eines Unternehmens
sowie Schwachstellen und Bedrohungen identifiziert, um
daraus dann Risiken und konkrete Gegenmaßnahmen in
einem kontinuierlichem Prozess abzuleiten. Wer über ein
etabliertes ISMS verfügt, kann neuen Regularien daher gelassener entgegensehen.

ihrer informationstechnischen Systeme, Komponenten
oder Prozesse“ treffen müssen.

FOKUS → TÜV SÜD

IT-Sicherheit:
Das System
macht den
Unterschied

Mehr Nachweispflichten in
der Automobilbranche

Als Beispiel können für Unternehmen im Automobilbereich
TISAX und das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 dienen. Beide
geben vor, wie mit Informationen umzugehen ist. TISAX
wurde vom Verband der Automobilindustrie (VDA) und
dem verantwortlichen Träger ENX Association etabliert und
Wachsende Cyberbedrohungen bedeuten für viele Un- befasst sich mit dem Schutz von Informationen aus Sicht
ternehmen, dass sie selbst verstärkt in der Pflicht sind, von Kunden innerhalb der automobilen Wertschöpfungsgegenüber Regulierern, Behörden, Kunden und Rating- ketten. Im Gegensatz hierzu sind Anforderungen aus dem
Agenturen ihre IT-Sicherheit nachzuweisen. Angesichts IT-Sicherheitsgesetz 2.0 regulatorische Vorgaben. Sie beder Vielzahl möglicher Zertifizierungen schafft ein Infor- treffen als Unternehmen im besonderen öffentlichen Intemationssicherheits-Management-System (ISMS) auf resse die Automobilhersteller und die größten Zulieferer
Basis von ISO/IEC 27001 eine gute Grundlage für sowie indirekt die gesamte Lieferkette.
solche Nachweispflichten.
Neue Vorgaben im Gesundheitswesen
Das Korsett der Nachweispflichten zu IT-Sicherheit und
Datenschutz wird immer enger. Unternehmen können Auch das Gesundheitswesen kann von der ISO 27001 als
angesichts vieler neuer Zertifikate aber schnell den Über- Grundlage profitieren: Meldungen über Hackerangriffe auf
blick verlieren. Ein Informationssicherheits-Manage- Krankenhäuser nehmen in letzter Zeit zu. Sind die Schutzment-System (ISMS) schafft die Basis, um heute und maßnahmen auf dem neuesten Stand der Technik, kann
auch in Zukunft Nachweispflichten und Regulierungsan- dieses Risiko beschränkt werden. Daher gilt ab 1. Januar
forderungen nachkommen zu können. Der Klassiker, die 2022 auf Basis des Patientendaten-Schutz-Gesetzes, dass
ISO 27001, ist heute gefragter denn je: Sie schafft Trans- alle Krankenhäuser, gleichgültig welcher Größe, „angemesparenz und eine gute Ausgangsposition, um auf neue sene organisatorische und technische Vorkehrungen zur
Nachweispflichten schnell reagieren zu können. Syste- Vermeidung von Störungen der Verfügbarkeit, Integrität
matisch werden dabei schützenswerte Assets, also und Vertraulichkeit, sowie der weiteren Sicherheitsziele

Standards machen zukunftsfähig
Unternehmen und Organisationen müssen ihre Daten
und die sie verarbeitenden IT-Systeme schützen und dies
nachweisen. Standards und Normen wie die ISO 27001
und ein ISMS helfen, die gesamte Organisation darauf
einzustellen. Sie bilden eine Grundlage, um die geltenden
Regularien zu erfüllen und leisten damit einen wichtigen
Beitrag zur Zukunftsfähigkeit von Unternehmen.

Mehr Informationen:
→ www.tuvsud.com/cyber-security-zertifizierungen
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Laut Statistikportal Statista hat die Anzahl der Straftaten im Be
reich Cyberkriminalität in Deutschland zwischen 2007 und 2020
kontinuierlich zugenommen. Allein 2020 wurden 108.474 Delik
te polizeilich erfasst, die unter Nutzung der Informations und
Kommunikationstechnik begangen wurden.
Betrüger hacken sich in private Computer, gaukeln glaubhaft
Probleme vor und bringen Anwender per Phishing dazu, eine Soft
ware zu kaufen, die das System angeblich repariert. Allein im Jahr
2016 belief sich die Höhe der finanziellen Schäden durch Phishing
im Onlinebanking laut Statista auf rund 8,7 Millionen Euro.
Weitere Beispiele für organisierte Internetkriminalität fin
den sich bei großen Unternehmen wie Verlagshäusern, Kliniken
oder Stadtverwaltungen. Hacker verschlüsseln die Daten der Ser
ver mithilfe von Ransomware und verlangen für die Entschlüsse
lung Lösegelder in Millionenhöhe. Deutschlandweit sind dem BKA
etwa hundert solcher Fälle zwischen 2015 und 2021 bekannt, die
Dunkelziffer dürfte weit höher liegen.

IT-Sicherheit, Endpoint Security
und sichere Bezahlung

Ganzheitliche CyberGefahrenabwehr mit XDR
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