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Executive Summary 

Im Auftrag von A1 Telekom Austria führte SORA Ende 2014 eine Studie zur 

IT-Sicherheit in Österreich durch. Im Fokus stand die Einschätzung 

heimischer Unternehmen hinsichtlich ihrer internen IT-Sicherheit, den 

Auswirkungen von Störfällen, potentieller neuer Bedrohungen und den 

gesetzten Sicherheitsmaßnahmen. Zu diesem Zweck wurden österreichweit 

500 IT-Verantwortliche österreichischer Unternehmen telefonisch befragt. 

Zusätzlich wurden 200 IT-Dienstleistungsunternehmen um ihre Einschätzung 

der IT-Security in den österreichischen Unternehmen gebeten. 

IT-Störfälle und Cybercrime keine Seltenheit mehr in heimischen Unter-

nehmen 

Fast 8 von 10 heimischen Unternehmen hatten in der Vergangenheit bereits 

einmal mit Störfällen ihrer IT zu tun, jedes zehnte Unternehmen berichtete so-

gar von mehr als fünf Störungen ihrer IT-Systeme. Die häufigsten Probleme 

entstanden dabei durch Schadsoftware aus dem Internet (Viren, Trojaner) und 

aufgrund von technischen Störungen wie z.B. Netzwerkausfällen. Immerhin 

30% der heimischen Unternehmen hatten schon einmal mit dem Verlust von 

wichtigen Daten zu kämpfen. Mehr als jedes zehnte Unternehmen war in der 

Vergangenheit Opfer einer Hacking-Attacke. 

Die Anzahl der Cybercrime-Fälle steigt, viele davon werden jedoch oftmals zu 

spät oder gar nicht bemerkt. Mittlerweile glaubt bereits ein Drittel aller heimi-

schen Unternehmen, dass sie „ganz sicher“ schon einmal Opfer von 

Cyberattacken geworden sind, ein weiteres Drittel ist sich „ziemlich sicher“. 

Hohe Folgen vor allem für kleine Unternehmen 

Die Folgen von Ausfällen der IT können sehr weitreichend sein: Ein Viertel der 

betroffenen Unternehmen berichtet von hohen finanziellen Folgen im Zuge ih-

rer IT-Ausfälle, in mehr als 10% der Fälle kam es darüber hinaus zu 

personellen Folgen, Image-Problemen oder schwerwiegenden Folgen für die 

Kundenbeziehungen. Vor allem EPUs und kleinerer Unternehmen berichten 

häufiger von schweren Folgen. 

Dennoch: die Mehrheit der Unternehmen fühlt sich sicher 

55% aller Unternehmen fühlt sich grundsätzlich geschützt vor Störfällen ihrer 

IT-Systeme. Lediglich EPUs glauben nur zu 46%, dass sie vor IT-Problemen 

und externen Angriffen geschützt seien. Die parallel befragten IT-Dienstleister 

schätzen die Sicherheitslage deutlich pessimistischer ein: lediglich größere 

Unternehmen seien ihrer Ansicht nach umfassend geschützt, EPUs und KMUs 

hält jedoch kaum ein IT-Dienstleister hierzulande für sicher vor IT-Störungen 

und Hacking-Angriffen. 
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Subjektive Informiertheit hoch, aber Experten warnen vor trügerischer 

Sicherheit 

Rund zwei Drittel der befragten Unternehmen fühlen sich über neue Bedro-

hungsszenarien sowie Möglichkeiten zum Schutz ihrer IT-Systeme gut 

informiert. Auch die Wichtigkeit des Themas wird von 86% der Verantwortli-

chen in den Unternehmen wahrgenommen. Die Experten und IT-Dienstleister 

sehen das anders: zwar herrsche in den heimischen Unternehmen mittlerweile 

ein hohes Ausmaß an Bewusstsein über mögliche Probleme im Zusammen-

hang mit der IT-Sicherheit vor, das zu einem fast flächendeckenden 

Basisschutz in Form von Firewalls und Anti-Viren-Programmen geführt habe, 

allerdings gebe es laufend neue Bedrohungsszenarien, die in ihrer Fülle und 

Komplexität kaum noch zu überblicken seien. Auch die Unternehmen spüren 

das immer mehr: 37% fühlen sich angesichts aller möglichen Gefahren und 

Schutzmaßnahmen bereits überfordert – hierbei vor allem EPUs (44%). 

Basisschutz vorhanden, aber Lücken bei neuen Gefahrenquellen 

Praktisch Standard in fast allen österreichischen Unternehmen ist eine Antivi-

rus- und Malware-Software (95%) sowie die Sicherung der PCs und Laptops 

durch Passwörter (90%). Auch eine Firewall (86%), regelmäßige Backups 

(80%) und SPAM-Filter (79%) gehören mittlerweile zum Standardrepertoire in 

heimischen Unternehmen. 

Darüber hinaus gibt es in knapp drei Viertel der Unternehmen laufende War-

tungen und Updates der bestehenden Systeme. Ansonsten weisen die 

Unternehmen bzgl. ihrer Sicherheitsstrategien noch Schwachstellen auf: nur in 

35% der befragten Betriebe gibt es festgelegte Maßnahmen für den Krisenfall, 

in nur etwas mehr als jedem fünften Unternehmen schriftlich festgehaltene 

Datensicherheitsstrategien und regelmäßige Schulungen für die MitarbeiterIn-

nen. Je größer das Unternehmen, desto umfassender die 

Sicherheitsmaßnahmen - EPUs stehen diesbezüglich noch am Anfang. 

Lücken ergeben sich oftmals durch eine falsche Risikobewertung. So geht von 

veralteten Passwörtern eine der höchsten Gefahren für externe Angriffe aus, 

dennoch geben mehr als 40% an, ihre Passwörter nicht regelmäßig zu än-

dern. Auch in Bezug auf Object Security – also der Sicherung der IT-Systeme 

mittels infrastruktureller Maßnahmen wie z.B. Zutrittskontrollen, Notstromver-

sorgung oder Alarmsysteme –  sehen die Unternehmen mehrheitlich keinen 

Bedarf. Abhilfe könnten sogenannte „Sicherheitschecks“ liefern – aber nur 

40% der Unternehmen haben in den letzten drei Jahren eine externe Überprü-

fung ihrer IT-Sicherheit durchführen lassen. 

Mobile Security wichtiges Zukunftsfeld 

In fast der Hälfte aller Klein-, mittelständischen oder Groß-Unternehmen wer-

den den MitarbeiterInnen mittlerweile Firmensmartphones, Tablets oder 

Laptops für die Arbeit zur Verfügung gestellt. In jedem vierten Unternehmen 
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nutzen MitarbeiterInnen ihre privaten mobilen Endgeräte für berufliche Zwe-

cke. Richtlinien bezüglich der IT-Sicherheit auf mobilen Endgeräten oder 

Verschlüsselungsmöglichkeiten für sensible Daten gibt es jedoch nur in 60% 

dieser Unternehmen. Auch ein Basisschutz – Firewall und Antiviren-

Programme – ist auf mobilen Endgeräten noch nicht flächendeckend vorhan-

den (nur rund 70%). Insgesamt ist derzeit erst maximal jedes fünfte heimische 

Unternehmen dazu übergegangen, auch die mobilen Endgeräte der Mitarbei-

terInnen zu schützen. In Bezug auf Wireless-Security gibt es hierzulande 

ebenfalls Nachholbedarf: erst 55% aller Unternehmen haben diesbezüglich 

Maßnahmen gesetzt, 38% halten das für nicht relevant. 

IT-Security-Markt steht vor einem Umbruch 

Viele Unternehmen regeln ihre IT-Sicherheit intern (67%). Lediglich mittlere 

oder Großunternehmen haben ihre IT-Sicherheit häufiger schon vollständig 

ausgelagert oder lassen sich extern beraten. Eine vollständige Auslagerung 

an einen einzelnen Anbieter könnten sich 48% der Unternehmen in Zukunft 

vorstellen, die Präferenz geht jedoch in Richtung Auswahlmöglichkeiten: 64% 

der Unternehmen wollen aus mehreren unterschiedlichen IT-Sicherheits-

Anbietern und -Produkten auswählen können. Die Unternehmen dabei von 

steigenden Kosten für neue technische Sicherheitslösungen und für Beratung 

oder Managed Services aus. 

Investitionen weiterhin vor allem in Schutz vor Schadsoftware geplant 

64% der Unternehmen planen, in Zukunft in den Schutz vor Schadsoftware zu 

investieren. An zweiter Stelle rangieren Investitionen in den Schutz vor uner-

laubten Zugriffen/Hacking-Angriffen (49%), gefolgt von Lösungen zur 

Identitäts- und Zugangsverwaltung (46%). Seltener nachgefragt werden Soft-

ware-as-a-Service-Produkte wie z.B. Cloud-Computing (17%) und Lösungen 

zur Object-Security. Die Investitionsvorhaben richten sich entlang der Gefah-

reneinschätzung der Unternehmen: 58% der Unternehmen schätzen die 

Gefahren durch Viren oder Trojaner am höchsten ein, vor Hacking-Angriffen, 

Diebstahl oder Online-Erpressung haben nur wenige Unternehmen Angst. 

Dem widersprechen jedoch die IT-Dienstleistungsunternehmen: deren Ansicht 

nach geht nicht nur von Schadsoftware eine hohe Gefahr aus, sondern auch 

von gezielten Cybercrime-Attacken, Onlinebetrug, fahrlässigem Verhalten der 

MitarbeiterInnen oder anderen technischen Problemen wie z.B. Netzwerkaus-

fällen. Die Unternehmen seien sich der vielfältigen Gefahren durch IT-

Sicherheitslücken noch gar nicht bewusst und wissen demzufolge auch nicht, 

wie sie sich davor schützen können. Hier brauche es verstärkt Schulungen 

und Aufklärungen der Verantwortlichen in den Unternehmen, so die Experten. 
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1 Ergebnisse der Literaturrecherche und Experteninter-

views 

Im Zuge der Literaturrecherche wurden sowohl nationale als auch internatio-

nale Studien der letzten zehn Jahre zum Thema „IT-Security“ gesichtet. 

Ergänzend dazu wurden jeweils rund 45-minütige Einzelinterview mit fünf 

heimischen Experten zu den Themen IT-Sicherheit in Unternehmen, Bedro-

hungsszenarien, Anwendungen von Cyber-Security im industriellen Umfeld, 

Datenschutz und Cloud-Computing geführt. Das folgende Kapitel fasst die we-

sentlichsten Erkenntnisse der Literaturrecherche und Experteninterviews nach 

Themen gegliedert zusammen. 

1.1 Awareness und Informationsstand  

Steigendes Bewusstsein in heimischen Unternehmen, Informationsstand 

noch gering 

Sowohl in der Sekundärliteratur als auch unter den interviewten Experten gilt 

die Bewusstseinsbildung über mögliche Probleme und Gefahrenquellen im 

Zusammenhang mit IT-Sicherheit als eine der wichtigsten Maßnahmen zur 

Vermeidung von Störfällen in Unternehmen. Bevor man konkrete Schutzme-

chanismen und Sicherheitsmaßnahmen installieren könne, müssten viele 

Unternehmen vorab überhaupt erst über die Bedrohungsszenarien, die mögli-

chen Folgen von Störfällen und die Komplexität der Materie aufgeklärt 

werden, so die Experten in den Interviews. Dabei wird einhellig ein in den letz-

ten Jahren steigendes Bewusstsein in österreichischen Unternehmen 

konstatiert, das auch auf eine Vielzahl an in den letzten Jahren gestarteten 

Initiativen1 zurückgeht. Die Experten merkten jedoch kritisch an, dass dieses 

Bewusstsein oftmals noch nicht über reines Basiswissen hinausgehe. Gerade 

bei IT-TechnikerInnen sei immer häufiger fehlendes Know-How aufgrund der 

rasanten Änderungen im IT-Sicherheitsbereich zu beobachten, so die Exper-

ten. Hier widersprechen die Experten dem subjektiven Informationsstand 

seitens der IT-Sicherheitsbeauftragten in den Unternehmen: einer heimischen 

Studie zufolge schätzte 2005 die Mehrheit von 54 befragten IT-

Sicherheitsverantwortlichen ihren eigenen Informationsstand über sicherheits-

relevante Aspekte als „gut“ ein (vgl. dazu Trakall 2006). Damit ergibt sich das 

Bild eines zwar steigenden Bewusstseins über die Notwendigkeit von IT-

Sicherheitsmaßnahmen und potentiellen Gefahrenquellen, allerdings fehlt es 

offenbar nach wie vor an einer detaillierten und umfassenden Auseinander-

setzung mit dem Thema. Das lässt sich, so die Experten, auch an den 

                                                
1 Als Beispiele können etwa die „IT-Security-Initiative“ des Kuratoriums für österreichische Sicherheit, das 

Webportal „onlinesicherheit.gv.at“ oder der „Austrian Trust Circle“ des CERTs genannt werden. 
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getroffenen Sicherheitsvorkehrungen in den Unternehmen beobachten.
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Überforderung mit Anzahl 

Laut Ansicht der Experten würden technische Vorkehrungen wie Virenschutz 

oder eine Firewall mittlerweile von vielen österreichischen Unternehmen be-

reits zum Schutz vor Angriffen eingesetzt, darüber hinaus werden jedoch nur 
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Zudem zeigt die Studie, dass auch der Einsatz von Passwörtern zur Au-

Backups, Spamfilter und regelmäßige 

Softwareupdates in mehr als neun von zehn Unternehmen implementiert sind.  

Sicherheit  

Consult Studie IT Sicherheitsniveau in KMU 2011/12 



SORA A1 Studie „Internet-Security in heimischen Unternehmen“ - Endbericht Seite 8 

Aus einer Studie des deutschen Bundesministeriums für Wirtschaft und Tech-

nologie aus dem Jahr 2012 geht hervor, dass sich vor allem KMUs mit den 

Angeboten im Bereich der IT-Sicherheit überfordert fühlen (vgl. BMWi 2012), 

hier wären auch laut Ansicht der heimischen Experten gezieltere Informatio-

nen für kleine und mittlere Unternehmen notwendig. Die Komplexität der 

Materie und schiere Fülle an Bedrohungsszenarien und angebotenen Dienst-

leistungen bzw. Lösungsmöglichkeiten überfordere viele Unternehmen, 

insbesondere jene, in denen keine IT-Sicherheitsexperten beschäftigt sind. 

Zur Gewährleistung der Sicherheit in österreichischen Unternehmen wäre je 

nach Branche und Größe des Unternehmens spezielles Wissen erforderlich, 

so die Experten, um für einen geeigneten Schutz sorgen zu können. Sie wi-

dersprechen damit klar der Vorstellung einer einheitlichen Schutzmaßnahme, 

die der Mehrzahl von Unternehmen Schutz vor IT-Problemen bieten könne. 

Vielmehr wird sich die Angebotspalette in Zukunft weiter ausdifferenzieren, 

was auf Seiten der Unternehmen wiederum zu einem noch höheren Informati-

onsbedürfnis führen wird. Hinzu kommt, dass es mittlerweile einer Mehrzahl 

an Maßnahmen bedarf, um nach Angaben der Experten vor Angriffen weitest-

gehend abgesichert zu sein. 

Die Experten unterscheiden gesetzte Sicherheitsmaßnahmen in österreichi-

schen Unternehmen in drei Bereiche:  1) technische, 2) 

personell/organisatorische und 3) bauliche/infrastrukturelle. Ein wichtiger 

Punkt, der nach Einschätzung der Experten oft vernachlässigt werde, sei dar-

über hinaus die laufende Wartung der Programme und Updates. Wenn es  

nämlich trotz technischer Vorkehrungen zu Problemen der Funktionalität 

komme, werden diese oftmals fälschlicherweise deaktiviert, wodurch Unter-

nehmen besonders leicht angreifbar werden.  

Laut Experten seien vor allem anomalie-basierte Methoden besonders er-

folgsversprechende Sicherheitsmaßnahmen, die verstärkt zum Einsatz 

kommen sollten: die anomalie-basierte Angriffserkennung analysiert im Ge-

gensatz zur signaturbasierten Erkennung das Verhalten des beobachteten 

Verkehrs. Beispiele für solche Anomalien sind nicht protokollkonformes Ver-

halten oder ein plötzlich starker Anstieg des beobachteten Verkehrsvolumens. 

Dieses Vorgehen ermöglicht die Erkennung bisher unbekannter Angriffe 

ebenso wie die Erkennung von Angriffen, die protokollkonforme Dateneinhei-

ten nutzen. Darüber hinaus lassen sich in der Sekundärliteratur noch weitere 

empfohlene Methoden, etwa zur qualifizierten Risikobewertung eines IT-

Systems, finden: zu den am häufigsten genannten zählt der PSI-

Grundschutzkatalog, die STRIDE-Methode2 und die DREAD-Methode3. 

                                                
2 STRIDE ist ein Akronym für Spoofing (Nachahmen der Identität), Tampering (Datenmanipulation), Repudiati-

on (Abstreitbarkeit), Information Disclosure (Veröffentlichung von Informationen), Denial of Service 
(Dienstverweigerung) und Elevation of Privilege (Rechteerweiterungen). 
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Auf organisatorischer Ebene wurde von mehreren Experten die ISO 

27000/27001-Zertifizierung als wesentliche Grundlage genannt, da diese fest-

gelegte Prozesse und deren Dokumentation vorschreibe. Weiters sei die 

Bewusstseinsbildung der NutzerInnen und IT-Verantwortlichen zentral, spe-

ziell wurden (datenschutz-)rechtliche Schulungen und Informationssicher-

heitsschulungen für Fachkräfte genannt. Eine Studie des deutschen Bundes-

amts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) aus dem Jahr 2011 stellte 

in diesem Zusammenhang insbesondere organisatorische Mängel bei der Um-

setzung von IT-Sicherheitsstrategien in kleineren und mittleren Unternehmen 

fest: zwar liegen definierte Prozessfolgen sowohl bei der Implementierung als 

auch in Notfällen vor, allerdings seien die Prozesse selten aufeinander abge-

stimmt. Das Bewusstsein für einen Prozess als Arbeitsgrundlage sei in 

deutschen KMUs nicht durchgehend präsent. So seien zwar überdurchschnitt-

lich viele Sicherheitsmaßnahmen in den Bereichen Datensicherung, 

Risikobewertung der Geschäftsprozesse, Aktualität der Informationen zur Be-

drohungslage, zu Schwachstellen und Sicherheitsupdates sowie zur 

Absicherung der Netzwerke bereits umgesetzt worden, die Sicherheitsmana-

gementprozesse jedoch oftmals noch nicht aufeinander abgestimmt. Die 

Studienautoren kommen zum Schluss, dass Anpassungen der Prozesse in 

Folge lediglich das Ergebnis von Versuch und Irrtum seien, oftmals aber nicht 

einem vorher festgelegten Konzept folgen. Dies sei insbesondere im Bereich 

der Vorbeugung von Sicherheitsvorfällen sowie dem Notfallmanagement zu 

erkennen. Auch eine aktuellere Studie von PWC (2014) schlägt vor, z.B. Cy-

bercrime nicht mehr als technologisches sondern als strategisches Problem 

zu sehen: „Ultimately, cybercrime is not strictly speaking a technology prob-

lem. It is a strategy problem, a human problem and a process problem. After 

all, organisations are not being attacked by computers, but by people attempt-

ing to exploit human frailty as much as technical vulnerability. As such, this is 

a problem which requires a response that is grounded in strategy and judge-

ment about business process, access, authority, delegation, supervision and 

awareness—not merely tools and technologies.” 

 

Maßnahmen zumeist erst nach entstandenem Schaden, Fehlverhalten der 

MitarbeiterInnen oftmals ausschlaggebend 

Die interviewten Experten sind sich einig, dass die Beschäftigung mit den 

Themen IT-Security, IT-Problemen und IT-Sicherheitsmaßnahmen sehr häufig 

erst aufgrund von konkreten Vorfällen passiere. Diese können entweder im ei-

genen Unternehmen aufgetreten sein, mitunter bieten den Unternehmen aber 

auch mediale Berichte über Störfälle Anlass, sich mit dem Thema IT-

Sicherheit eingehender zu beschäftigen. Zweitens werde die Bewusstseinsbil-

                                                                                                                                                      
3 DREAD steht für die Kriterien Damage, Reproducibility, Exploitability, Affected und Discoverability 
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dung fallweise auch durch Druck auf Kundenseite vorangetrieben. Selten je-

doch setzen sich Unternehmen mit ihrer IT-Sicherheit ohne Anlass bzw. pro-

aktiv auseinander. Die Studie des BSI (2011) zur IT-Sicherheit in kleinen und 

mittleren Unternehmen kam zu einem ähnlichen Ergebnis: eine Beschäftigung 

mit dem Thema und konkrete Lösungsumsetzungen erfolgen in vielen Fällen 

erst nach einem Schadensfall. In einer weiteren Studie, die im Auftrag des 

BMWis durchgeführt wurde, wird das Fehlverhalten der eigenen MitarbeiterIn-

nen in KMUs mittlerweile als eine der häufigsten Ursachen für IT-Probleme 

angesehen: 64% der befragten Unternehmen nannten Irrtum, Nachlässigkeit 

oder Unwissenheit der eigenen MitarbeiterInnen als Ursache für IT-Probleme 

(BMWi 2012). In Folge dessen werden in den Unternehmen immer häufiger 

Awareness-Maßnahmen und Schulungen für MitarbeiterInnen eingesetzt, so 

die Autoren einer früheren BMWi-Studie (BMWi 2010). Auch die befragten 

heimischen Experten sehen die Notwendigkeit von häufigeren Schulungen 

und Qualifizierungen der MitarbeiterInnen (aber auch auf Managementebene), 

um potentiellen IT-Sicherheitsrisiken vorzubeugen. Gerade in kleineren und 

mittleren Unternehmen würden MitarbeiterInneninformationen und  

-schulungen noch zu selten passieren. 

 

Kosten oft ausschlaggebend für IT-Sicherheit: größere Unternehmen 

besser geschützt 

Die Experten sehen Unterschiede zwischen kleinen, mittleren und größeren 

Unternehmen im Bewusstsein über mögliche Bedrohungen, den zur Verfügung 

stehenden Ressourcen und in Folge auch in der Umsetzung der IT-

Sicherheitsmaßnahmen. Die Experten gehen davon aus, dass in größeren Un-

ternehmen ein höheres Bewusstsein bezüglich IT-Sicherheit vorhanden sei als 

bei kleineren. In einer Studie der TU-Wien aus dem Jahre 2013 wurden öster-

reichische Unternehmen und Privatpersonen zum Thema IT-Sicherheit 

befragt: 95% der befragten Unternehmen schätzten das Thema IT-Sicherheit 

als wichtig oder sehr wichtig ein, wobei größere Unternehmen ein hohes Si-

cherheitsbewusstsein aufwiesen, das bei kleineren Unternehmen erst noch im 

Entstehen sei (vgl. TU Wien 2013). 

Einer der wesentlichsten Unterschiede zwischen größeren und kleineren Un-

ternehmen ist nach Experteneinschätzung das Vorhandensein eigener IT-

Abteilungen. Kleinere Unternehmen lagern ihre IT öfters aus oder nutzen mitt-

lerweile verstärkt Cloud-Computing Services, da diese auf den ersten Blick 

kosteneffizienter seien. Durch die hohe Anzahl an IT-Sicherheitslösungen und 

Angeboten wenden sich kleine Unternehmen verstärkt an IT-

Dienstleistungsanbieter, wobei sich die Experten darin einig waren, dass auch 

diese nicht alle IT-Probleme lösen könnten. Wichtig wäre es deshalb, vorab 

Consulting Unternehmen hinzuziehen, die zunächst mögliche Schwachstellen 
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und Prozesse analysieren, um daraufhin die richtigen Vorkehrungen treffen zu 

können. Solche IT-Consultants würden hauptsächlich von größeren Unter-

nehmen zur Beratung hinzugezogen. Für kleinere Unternehmen seien diese 

oft zu kostspielig. Weiters investieren größere Unternehmen häufiger auch in 

umfassende Sicherheitstechnologien, während sich kleine und mittlere Unter-

nehmen solche Maßnahmen nicht leisten können und folglich auch nicht 

ausreichend geschützt seien. Aus der BMWi-Studie geht diesbezüglich hervor, 

dass für deutsche KMUs tatsächlich der Kostenaufwand (78%) der Haupt-

grund dafür war, ihre IT-Sicherheit nicht zu verbessern. Umgekehrt seien nach 

Expertenmeinung größere Unternehmen, die sich zwar mit neueren Technolo-

gien auseinandersetzen, zum Teil aber auch angreifbarer, da deren 

Umsetzung, Implementierung und Entscheidungsfindung oft länger dauern, 

während Angreifer und Angriffe immer flexibler und schneller werden. 

1.3 IT-Risiken, IT-Probleme und Folgen 

Ganzheitliche Betrachtung der IT-Sicherheit notwendig 

IT-Sicherheitsprobleme können aus technischer, rechtlicher und organisatori-

scher Sicht betrachtet werden. Keine ganzheitliche Betrachtung der IT-

Sicherheitsprobleme wird aus Expertensicht als besonders problematisch ein-

gestuft. Dieses Ergebnis zeigt sich auch im „Global Economic Crime Survey“ 

aus dem Jahr 2014, in dem Cybercrime nicht nur als ein technisches Problem 

angesehen wird, sondern als ein strategisches, menschliches und ein prozes-

suales Problem (PwCIL 2014).  

Ein Basisschutz an technischen Maßnahmen sei nach Einschätzung der Be-

fragten in den meisten österreichischen Unternehmen mittlerweile gegeben, 

darüber hinaus würde es jedoch an spezifischen Maßnahmen fehlen. Auch die 

Instandhaltung und Aktualisierung der gesetzten Maßnahmen werde als unzu-

reichend eingeschätzt. Aus organisatorischer Sicht wurden Aspekte wie 

fehlende MitarbeiterInnen-Schulungen, fehlende Managementlösungen (z.B. 

die bereits angesprochene ISO 27001-Zertifizierung) sowie der Mangel an 

festgelegten Vorschriften und Prozessen (z.B. bei Personalwechsel) von den 

Experten als mögliche Gefahrenquellen genannt. Die rechtliche Komponente 

betreffe in erster Linie Aspekte des Datenschutzes, etwa Umgehungen oder 

Außerachtlassungen des bestehenden Datenschutzgesetzes, aber auch die 

Intransparenz der Agreements zwischen IT-Dienstleistungsanbietern und Un-

ternehmen könne zu Problemen führen.  

Steigende Gefahrenquellen und immer individualisiertere Angriffe  

Die Experten gehen von einer hohen Dunkelziffer an Cybercrime-Angriffen 

aus. Einerseits bleiben Angriffe oftmals unbemerkt, andererseits werden An-

griffe mitunter nicht gemeldet, da viele Unternehmen auf das Vertrauen Ihrer 
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wegzubewegen hin zu einem Bewusstsein, das immer etwas passieren könne. 

Jedes digitale System sei angreifbar, so die Experten, und während in Bezug 

auf die Informationssicherheit – also der Datensicherung – bereits ein hohes 

Ausmaß an Bewusstseinsbildung in den letzten Jahren stattgefunden hat, fehlt 

dieses noch wenn es um aktuelle Herausforderungen im Zusammenhang mit 

der Kommunikationssicherheit – und hier insbesondere die Bereiche W-Lan-

Nutzung und Mobile Security -  geht. Die Experten konstatierten in diesem Zu-

sammenhang, dass die heimischen Unternehmen weder gegen die 

zunehmende Professionalisierung von Angriffen auf IT-Systeme noch gegen 

Angriffe auf neue Felder wie z.B. Cloud-Technologien oder mobile Technolo-

gien ausreichend geschützt seien. Gerade bei mobilen Endgeräten sei die 

Situation mit vor zehn oder fünfzehn Jahren vergleichbar, bevor die Unter-

nehmen mittels Firewalls und Anti-Viren-Software aufrüsteten - vor allem da 

mobile Geräte ähnliche Schwachstellen aufweisen würden wie PCs. Zusätz-

lich erschwert werde die Situation dadurch, dass mobile Geräte oftmals 

weniger Möglichkeiten bieten, Angriffe festzustellen. 

Datenschutz, Cloud-Dienste und mobile Endgeräte 

In den Experteninterviews wurden Datenschutzprobleme immer wieder her-

vorgehoben. Das Thema Datenschutz setze sich dabei aus mehreren 

Bereichen wie z.B. Datenschutzgesetze und -prinzipien sowie das Auslagern 

von Daten mittels Cloud Computing zusammen. Ein wesentliches Ziel von Da-

tenschutzregelungen sei ursprünglich die Minimierung von Daten, dieses 

Prinzip entwickle sich in der Praxis jedoch in die entgegengesetzte Richtung, 

so die Experten. Unternehmen verfolgen demgegenüber nämlich immer häufi-

ger das Ziel, möglichst viele Daten über Ihre KundInnen zu sammeln, um 

diese später gewinnbringend nutzen zu können. Darin liege laut Expertenmei-

nung der zentrale Konflikt zwischen Datenschutzvorstellung und 

Geschäftsmodellen von Unternehmen.  

Als weiteres Problem wurde die Auslagerung von Datenspeicher und  

-verarbeitung gesehen. Einerseits wurde die Intransparenz der aktuellen Ge-

setzeslage angesprochen (z.B. sind Zugriffe in den USA erlaubt, EU-Gesetze 

verbieten solche Zugriffe). Andererseits werden die Daten durch die Auslage-

rung auch leichter angreifbar. Caspar Bowden – ehemaliger 

Datenschutzberater der Europazentrale von Microsoft – kritisierte in einem viel 

beachteten Artikel in der Wochenzeitung „Die Zeit“ die unterschiedlichen 

Zugriffsbestimmungen der Cloud-Computing Anbieter. Nach seinen Recher-

chen seien nicht nur amerikanische Unternehmen (z.B. Google, Facebook) 

sondern auch Anbieter von Cloud-Computing dazu verpflichtet, Daten von 

NichtamerikanerInnen an Geheimdienste (z.B. die NSA) auszuhändigen (vgl. 

„Die Zeit“ 2014). In einer Forrester-Umfrage wird von Unternehmensseite her 

bestätigt, dass die Datensicherheit mit 90% als die wichtigste Priorität einge-
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schätzt wird. Durch beispielsweise den mobilen Datenzugriff für MitarbeiterIn-

nen wird es jedoch zunehmend schwieriger, die Außengrenzen der IT-

Infrastruktur zu definieren und zu schützen (vgl. BMWi 2010). 

Neben der zunehmend komplexer werdenden Datenschutzproblematik gebe 

es laut Experten also auch eine zunehmende Gefahr, die von mobilen Endge-

räten auf die IT-Sicherheit von Unternehmen ausgehe. Diese weisen im 

Grunde nämlich dieselben Schwachstellen wie andere Arbeitsplatzgeräte auf. 

Wie mit der Bring-Your-Own-Device-Thematik umgegangen werden soll, des-

sen waren sich die Experten uneinig. Alle waren jedoch der Meinung, dass die 

Nutzung von privaten Handys für Unternehmenszwecke ein potentiell enormes 

Sicherheitsproblem darstelle und daher möglichst eingeschränkt oder sogar 

unterlassen werden solle, da sich die Wartung auf Unternehmensseite als 

schwierig erweise und Mobiltelefone oftmals nur wenige Sicherheitsvorkeh-

rungen aufweisen (z.B. Virenschutz, Zugriffbedingungen von Apps, etc.). 

Zudem gebe es derzeit noch keine sinnvolle Lösung, wie aus Unternehmens-

führungssicht mit mobilen Geräten der MitarbeiterInnen umzugehen sei, um 

einerseits Firmendaten, aber auch die privaten Daten bzw. die Privatsphäre 

der MitarbeiterInnen zu schützen. Aus den Ergebnissen der TU Wien Studie 

2013 geht in diesem Zusammenhang hervor, dass vor allem kleinere Unter-

nehmen im Bereich der Smartphone-Sicherheit Schwachstellen aufweisen 

(vgl. TU Wien 2013). 

1.4 Verantwortlichkeiten 

Letztverantwortung liegt bei GeschäftsführerInnen oder IT-

Sicherheitsbeauftragten  

Verantwortlich für die Sicherheit in Betrieben sind im Normalfall die handels- 

und gewerberechtlichen GeschäftsführerInnen, wobei diese Aufgabe auch an 

MitarbeiterInnen delegiert werden kann, die dann als sogenannte Sicherheits-

beauftragte im Unternehmen tätig sind. Laut Experten seien dann die 

TechnikerInnen bzw. IT-Verantwortlichen dafür zuständig,  den Geschäftsfüh-

rerInnen Vorschläge zur IT-Security zu bringen, die von diesen dann meist 

anhand des vorhandenen Budgets entschieden werden. Daraus lässt sich be-

reits schließen, dass kleineren Unternehmen weniger Ressourcen für  IT-

Sicherheitsmaßnahmen zur Verfügung stehen.  

Wie auch schon zuvor beschrieben ist hier die Unterscheidung zwischen IT-

Dienstleistungsanbietern und IT-Consultants relevant. Es sei wichtig sich nicht 

nur von IT-Dienstleistungsanbietern beraten zu lassen, sondern auch von IT-

Consultants, um aus der Menge an Angeboten die für das Unternehmen pas-

sendsten zu finden. Beratungsunternehmen werden jedoch verstärkt nur von 

größeren Unternehmen herangezogen.  
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einzelner Unternehmen abgerichtete Produkte und Angebote, zweitens IT-

Consultants und IT-Dienstleistungsanbieter und drittens der Bereich Mitarbei-

terInnen-Schulungen. Als spezifische Produkte, die in Zukunft steigende 

Nachfrage erlangen werden, nannten die Experten Cloud-Services, Software-

programme zur Zusammenführung von unterschiedlichen Datenquellen (log-

Daten, Anti-Viren-Daten, etc.) sowie Angebote die den Datenschutz gewähr-

leisten sollen. 

In Bezug auf IT-Consultants und IT-Anbietern gehen Experten davon aus, 

dass es angesichts der Fülle an Anbietern und Angeboten deren Hauptaufga-

be sei, die Unternehmen davon zu überzeugen, dass ihre Produkte die besten 

seien bzw. je nach Klientel spezielle Sicherheitslösungen anzubieten und ge-

zielter zu informieren. Der IT-Markt sei in den letzten Jahren zu einem Push-

Market geworden, allerdings ohne den Kunden klar und präzise signalisieren 

zu können, welche spezifischen Lösungen sie brauchen, was in Folge zu einer 

Überforderung seitens der Kunden führt. All-in-One-Pakete werden laut An-

sicht der Experten von den Unternehmen unterschiedlich aufgefasst: von 

einem Teil werden solche Produkte verstärkt nachgefragt, von anderen hinge-

gen als skeptisch betrachtet. Generell werde die Nachfrage nach individuellen 

Beratungen zunehmen. Kurse und Schulungen zur Minimierung von Sicher-

heitsrisiken in der Belegschaft werden stärker nachgefragt werden. Auch die 

Verlagerung auf den Datenschutz-Bereich sei absehbar, so eine deutsche 

BMWI-Studie (2010): „Während bislang der Fokus im Bereich der IT-

Sicherheit bei vielen Unternehmen auf dem Schutz vor externen Bedrohungen 

(durch Firewalls, Antivirus, Antispam, Antispyware etc.) lag, steht derzeit zu-

nehmend der Schutz der Daten selbst im Vordergrund. Wenn man 

beispielsweise den Mitarbeitern den Zugriff auf Daten auch außerhalb des Un-

ternehmens und mobil ermöglicht oder wenn man Software-als-Service-

Produkte (SaaS) nutzt, wird es komplizierter, die Außengrenze der IT-

Infrastruktur zu definieren und zu schützen. Da Firmendaten oft zu den sensi-

belsten Werten eines Unternehmens gehören, umfassen die 

Schutzmaßnahmen nicht mehr allein die Verschlüsselung, sondern zuneh-

mend auch eine verstärkte Zugriffs- und Nutzungskontrolle. Vor diesem 

Hintergrund werden integrierte IT-Sicherheitslösungen nachgefragt, die den 

Datenschutz im erweiterten Kontext des Datenmanagements beinhalten.“ 

 

Die Zukunftseinschätzung der Experten richtet sich auf einzelne Produkte und 

die steigende Internetkriminalität. Die Bereiche der Virtualisierung, der Zu-

mietung von Services (z.B. Cloud-Computing) und Verschlüsselung von Daten 

werden an Wichtigkeit gewinnen. Ein Experte prognostizierte zudem einen 

Ausbau von Methoden in den Bereichen Risikobewertung, Assurance and Re-

silience. Ein anderer Experte sieht es als Notwendigkeit, Produkte zu 
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schaffen, die es ermöglichen unterschiedliche Datenquellen und große Da-

tenmengen zusammenzuführen um ein einheitliches Bild über die 

Bedrohungslandschaft im eigenen System zu gewinnen. Einig waren sich die 

Experten über den weiteren Anstieg von individualisierten und gezielten An-

griffen sowie verstärkten Datenmissbrauch und Klein-Betrug. Demgegenüber 

werde es aber auch stets zu weiteren Verbesserungen und Weiterentwicklung 

von bestehenden Produkten auf Seite der IT-Sicherheitsanbieter kommen. 
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2 Ergebnisse der Befragungen 

Aufbauend auf den Ergebnissen der Experteninterviews und den gesichteten 

Studien erstellte SORA im Anschluss einen Fragebogen für die Unterneh-

mensbefragung. Insgesamt wurden 700 heimische Unternehmen befragt: 500 

davon wurden zufällig quer über alle Branchen hinweg ausgewählt, 200 waren 

speziell im IT-Dienstleistungssektor tätig. Zielpersonen waren jeweils leitende 

Angestellte oder GeschäftsführerInnen, die für die IT-Sicherheit in ihrem Un-

ternehmen verantwortlich sind. Die 500 zufällig ausgewählten Unternehmen 

wurden zur Situation der IT-Sicherheit in ihrem Unternehmen befragt – die 

Fragen reichten von allgemeinen Einschätzungen über vergangene Störfälle 

bis hin zu Detailfragen zu Datenschutz, Mobile Security oder Investitionsvor-

haben. Ergänzend dazu wurden die 200 IT-Dienstleistungsunternehmen zu 

ihren Erfahrungen mit Unternehmen befragt. Die Befragungen wurden telefo-

nisch von Oktober bis November 2014 durchgeführt und dauerten im Schnitt 

rund 20 Minuten. 

2.1 IT-Probleme und deren Folgen 

In fast 80% aller befragten Unternehmen ist es in der Vergangenheit be-

reits mindestens ein Mal zu einem IT-Störfall gekommen. Je größer das 

Unternehmen, desto häufiger werden IT-Störfälle berichtet. Die am häufigsten 

aufgetretenen Störfälle entstanden im Zuge von heruntergeladener Schad-

software aus dem Internet (z.B. Viren, Trojaner), gefolgt von allgemeinen 

technischen Problemen wie z.B. Netzwerkausfälle oder Software-

Fehlfunktionen. In rund 6 von 10 heimischen Unternehmen sind diese beiden 

IT-Probleme in der Vergangenheit bereits mindestens ein Mal aufgetreten. 

Rund 30% der Unternehmen berichten darüber hinaus von Datenverlusten 

(z.B. aufgrund fehlender oder nicht regelmäßig durchgeführter Backups) und 

allgemeinen infrastrukturellen Problemen, die die IT beeinträchtigten (wie z.B. 

Brand, Stromausfall oder Blitzschlag). Nur 13% der Unternehmen berichten 

von Störfällen aufgrund fahrlässigen Verhaltens der MitarbeiterInnen – rech-

net man EPUs in dieser Frage nicht mit, sagen das 24% aller Unternehmen 

mit mindestens einem/r Mitarbeiter/in (14% einmal aufgetreten und 10% 

mehrmals aufgetreten). 
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Abbildung 5: Häufigkeit von IT-Störfällen in Unternehmen 
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Groß- oder Kleinstunternehmen. IT-Spionage, etwa durch Abhörversuche am 

Telefon oder Fax oder gezielte Betriebs- und Wirtschaftsspionage, zählt zu 

den seltensten IT-Störfällen, die unabhängig von der Betriebsgröße nur von 

5% bis 7% der Unternehmen berichtet werden.  

Abbildung 6: Aufgetretene IT-Störfälle nach Unternehmensgröße  
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Die Angaben der Unternehmen zur Häufigkeit von IT-Störfällen decken 

sich in weiten Teilen mit der Einschätzung der parallel befragten IT-

Dienstleister. Auch diese gehen am häufigsten davon aus, dass es in heimi-

schen Unternehmen am öftesten zu IT-Störfällen aufgrund von Schadsoftware 

aus dem Internet komme. In Bezug auf allgemeinere technische Probleme 

glaubt ein Viertel der IT-Dienstleister, dass diese oft, weitere 60%, dass diese 

zumindest gelegentlich IT-Störfälle in heimischen Unternehmen verursachen. 

Deutlich häufiger als die Unternehmen gehen die IT-Dienstleister jedoch von 

kriminellen Vorfällen aus: während nur 12% der österreichischen Unterneh-

men von Hacking-Angriffen oder Onlinebetrug berichteten, glauben mehr als 

60% der IT-Dienstleister, dass kriminelle Cybercrime-Angriffe mittlerweile 

schon zumindest gelegentlich in heimischen Unternehmen vorgefallen seien. 

Dass deutlich weniger Unternehmen solche Vorfälle angeben, dürfte mit den 

auch von den befragten Experten festgestellten zunehmend professioneller 

werdenden Cybercrime-Angriffen zusammenhängen, die von Unternehmen 

mittlerweile oftmals nicht mehr bemerkt werden, was wiederum zu einer hohen 

Dunkelziffer an Cybercrime-Angriffen führt. 

Die Folgen von IT-Störfällen werden von den Unternehmen unterschiedlich 

beurteilt. Ein Viertel der Unternehmen berichtet von hohen finanziellen 

Folgen, in 11% der Fälle waren auch die personellen Folgen hoch. Dass die 

aufgetretenen IT-Störfälle zu hohen Image-Problemen geführt haben, berich-

ten immerhin 14% der Unternehmen, 12% geben an, dass es auch hohe 

Konsequenzen für die Kundenbeziehungen gab. Generell waren die Folgen 

für EPUs und kleinere Unternehmen jeweils höher. So bezifferte etwa ein 

Viertel der EPUs und Unternehmen mit max. neun MitarbeiterInnen die finan-

ziellen Folgen der aufgetretenen IT-Störfälle als „hoch“, aber nur 9% der 

Unternehmen mit 50 oder mehr MitarbeiterInnen. Auch mit Image- und perso-

nellen Folgen nach IT-Störfällen haben kleinere Unternehmen häufiger zu 

kämpfen. 
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Abbildung 7: Folgen von IT-Störfällen nach Betriebsgröße 
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2.2 IT-Sicherheitsmaßnahmen 
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Sicherheit noch intern, die andere Hälfte lässt sich entweder extern beraten 

(35%) oder hat die IT-Sicherheit komplett ausgelagert (11%). 

Die Entscheidungen bezüglich der IT-Sicherheit in den Unternehmen 

sind Chefsache. In knapp neun von zehn heimischen Unternehmen ist der 

Inhaber bzw. Geschäftsführer bei Überlegungen und Entscheidungen bezüg-

lich der IT-Sicherheit beteiligt. Diesen Trend bestätigen die 200 befragten IT-

Dienstleister, die fast flächendeckend (96%) angeben, in ihrer beruflichen Tä-

tigkeit am häufigsten mit den InhaberInnen bzw. GeschäftsführerInnen zu tun 

zu haben. Bei 14% der Unternehmen werden IT-MitarbeiterInnen in die Ent-

scheidungsfindung inkludiert und in rund zehn Prozent werden die 

Entscheidungen von oder mit den LeiterInnen der IT-Abteilung gefällt. Ganz 

klare Unterschiede zeigen sich zwischen KMUs und größeren Unternehmen, 

wo sich die Zuständigkeiten weg von der Geschäftsführung hin zu eigens Be-

auftragten bzw. externen Unternehmen verlagern. Außerdem fällt auf, dass 

größere Unternehmen mittlerweile fast schon zur Hälfte (45%) einen Daten-

schutzbeauftragten beschäftigten, während es Datenschutzbeaufragte nur in 

jedem fünften mittleren Unternehmen und nur vereinzelt in kleineren Unter-

nehmen gibt. 

Auslöser für die Auseinandersetzung mit dem Thema IT-Sicherheit waren 

für 30% der Unternehmen konkrete Anlassfälle in der Vergangenheit. 

35% der Unternehmen nannten ihre IT-Sicherheitsstrategie eine bran-

chenübliche Vorgangsweise bei dem Thema. Vor allem in der Banken- und 

Versicherungsbranche (58%) und im Bereich „Information & Consulting“ (50%) 

nannten die Unternehmen häufig eine branchenübliche Vorgehensweise als 

Richtlinie für ihre IT-Sicherheitsstrategie; umgekehrt liegt dieser Wert im Ge-

sundheitswesen (30%), der Tourismus- und Freizeitwirtschaft (29%) und in 

Industrie und Gewerbe (29%) unterdurchschnittlich niedrig. 

Ein Fünftel der Unternehmen gibt außerdem an, dass die Angst vor finanziel-

len Verlusten bei ihnen zu einem Umdenken geführt hat, genauso viele 

sagten, dass technische Neuerungen im Unternehmen zu einer stärkeren Be-

schäftigung mit dem Thema IT-Sicherheit geführt haben. Hingegen war die 

Angst vor Imageschäden oder vor Industriespionage nur für weniger als zehn 

Prozent der Verantwortlichen ein Grund sich mit der IT-Sicherheit zu beschäf-

tigen. Am seltensten wurden Versicherungsauflagen oder 

Gesetzesvorschriften als Auslöser genannt. Allerdings geben in dieser Fra-

ge 13% der heimischen Unternehmen an, sich mit der Sicherung ihrer IT-

System noch gar nicht beschäftigt zu haben. Anlassfälle in den Betrieben 

bzw. in deren Umfeld sehen auch die IT-Dienstleister als häufigstes Motiv für 

Unternehmen, sich mit dem Thema IT-Sicherheit zu beschäftigten. Fast eben-

so häufig nennen diese aber auch Medienberichte als Grund, weshalb 

Unternehmen an sie herantreten. 
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2.2.2 Die häufigsten Sicherheitsmaßnahmen 

Die Mehrheit von 60% der befragten Unternehmen hat in den letzten drei 

Jahren ihre IT-Sicherheit nicht durch eine externe Überprüfung testen 

lassen. Das stimmt mit der skeptischen Einschätzung der befragten IT-

Dienstleister überein, die sich nahezu einig waren, dass österreichische Un-

ternehmen solche „Sicherheitschecks“ leider noch nicht regelmäßig 

durchführen. Die genauere Analyse zeigt jedoch, dass „Sicherheitschecks“ 

sowohl in den KMUs als auch in größeren Unternehmen schon durchaus 

mehrheitlich durchgeführt werden, während vor allem EPUs hier noch 

Nachholbedarf haben. 

Bezüglich der Sicherheitsmaßnahmen steht für die Unternehmen beson-

ders die laufende Wartung und Updates der bestehenden 

Sicherheitssysteme im Vordergrund, knapp drei Viertel aller Unternehmen 

geben im Schnitt an, ihre Systeme laufend warten zu lassen. In 35% der Un-

ternehmen gibt es festgelegte Maßnahmen für den Krisenfall, in nur etwas 

mehr als jedem fünften Unternehmen gibt es schriftlich festgehaltene Datensi-

cherheitsstrategien und regelmäßige Infos/Schulungen für die 

MitarbeiterInnen. Ein Blick auf die Unternehmensgröße verrät das unter-

schiedliche  Ausmaß, in dem Unternehmen hierzulande überhaupt eine IT-

Sicherheitsstrategie verfolgen. Je größer das Unternehmen, desto umfassen-

der die Sicherheitsmaßnahmen, während EPUs diesbezüglich noch am 

Anfang stehen. 
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Abbildung 8: Generelle IT-Sicherheitsmaßnahmen nach Unternehmens-
größe („Gibt es…“?) 
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Praktisch Standard ist in fast allen Unternehmen Antivirus- und Malware-

Software (95%) sowie die Sicherung der PCs und Laptops durch Pass-

wörter (90%). Auch eine Firewall (86%), regelmäßige Backups (80%) und 

SPAM-Filter (79%) gehören zum Standardrepertoire der IT-Sicherheit in 

heimischen Unternehmen. Auch die befragten IT-Dienstleister gehen davon 

aus, dass diese vier Sicherheitslösungen in den meisten heimischen Unter-

nehmen umgesetzt sind, und es stimmt mit den allgemeinen Analysen der 

Experten überein, wonach technische Vorkehrungen wie Virenschutz oder ei-

ne Firewall mittlerweile von vielen österreichischen Unternehmen bereits zum 

Schutz vor Angriffen eingesetzt werden, darüber hinaus jedoch nur wenige 

weitere Maßnahmen, da es sich um eine zunehmend komplexe werdende Ma-

terie handelt, die von Unternehmen nicht mehr ganzheitlich überblickt werden 

könne. Als weiteres Problem erweisen sich oft falsche Einschätzungen der Ri-

sikogefahr durch Unternehmen. So geht von veralteten Passwörtern eine der 

größten Gefahren und Sicherheitslecks für Angriffe von außen aus, dennoch 

geben nur 58% der Unternehmen an, regelmäßig ihre Passwörter zu ändern – 

29% sehen darin keine Notwendigkeit. 

Darüber hinaus zeigt sich, dass die Mehrheit der Unternehmen insbesondere 

in Bezug auf object security noch wenig Bedarf an Sicherheitsmaßnah-

men sieht: 
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� Zutrittskontrollen gibt es nur einem Viertel der heimischen Unternehmen, 

72% sehen darin keinen Bedarf.  

� Eine Notstromversorgung ist nur in 42% der Unternehmen installiert, die 

Hälfte der Unternehmen erachtet dies als nicht relevant.  

� Alarmsysteme und Einbruchsschutz gibt es zwar bereits in knapp mehr als 

der Hälfte aller Unternehmen, jedoch glauben immer noch 4 von 10 Unter-

nehmen, dass sie vor Diebstählen und Einbrüchen ausreichend gesichert 

seien. 

Auch wenn es um Mobile Security geht, gibt es unter österreichischen 

Unternehmen noch kein flächendeckend verbreitetes Bewusstsein über 

die Gefahren: 

� Nur 38% aller Unternehmen geben an, Programme zu haben, die mobile 

Endgeräte vor Fremdeingriffen schützen. Die Hälfte der Unternehmen hält 

dies für nicht relevant. 

� In Bezug auf Wireless-Security sagt erst knapp mehr als die Hälfte (55%) 

aller Unternehmen, Sicherheitsmaßnahmen diesbezüglich gesetzt zu ha-

ben, 38% halten das für nicht relevant. 

In Bezug auf die Unternehmensgröße zeigt sich klar die weitaus umfassende-

re Ausstattung in größeren Unternehmen; Unternehmen mit 50 oder mehr 

MitarbeiterInnen haben nicht nur bereits häufiger IT-Sicherheitslösungen im 

Unternehmen installiert oder implementiert, sie sind auch mit deutlich mehr 

Sicherheitslösungen ausgestattet. Ein Beispiel dafür sind Programme, die 

auch mobile Endgeräte vor Fremdzugriffen schützen – einer jener Bereiche, 

der von den Experten in den Interviews und auch von den IT-

Dienstleistungsunternehmen in der Befragung als zunehmend größere 

Schwachstelle identifiziert wurde: während schon 71% der Großunternehmen 

Programme zum Schutz mobiler Endgeräte bei sich installiert haben, sagen 

das nur knapp weniger als die Hälfte der KMUs und nur 29% der EPUs.  
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Abbildung 9: Konkrete Sicherheitslösungen in heimischen Unternehmen 
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Abbildung 10: Konkrete vorhandene Sicherheitslösungen in heimischen 
Unternehmen nach Unternehmensgröße  
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Back-Ups 

Back-Ups, also das Sichern der Daten auf einem externen Medium (z.B. auf 

einer Festplatte oder ähnlichem) werden von 80% der heimischen Unterneh-

men durchgeführt. In 39% dieser Unternehmen wird täglich oder fast täglich 

eine Sicherheitskopie angelegt, rund ein weiteres Drittel macht dies zumindest 

wöchentlich. Die restlichen Verantwortlichen meinten, dass eine Datensiche-

rung nur monatlich oder noch seltener angelegt wird. Die befragten IT-

Dienstleister schätzen die Situation optimistischer ein, die Mehrheit glaubt, 

dass mittlerweile in fast allen Firmen die Back-Ups täglich oder zumindest wö-

chentlich durchgeführt werden, nur zehn Prozent schätzen, dass dies seltener 

der Fall ist. Vor allem bei EPUs werden Backups von Daten noch nicht so 

regelmäßig durchgeführt wie in größeren Unternehmen: während 77% der 

Unternehmen mit 50 oder mehr MitarbeiterInnen ein tägliches Backup durch-

führt, sind es unter EPUs nur 29% - die relative Mehrheit von 38% erledigt 

dies aber zumindest wöchentlich. 

Am häufigsten erfolgt die Sicherung der Daten auf einer externen Festplatte 

(46%), gefolgt von Sicherungen auf internen (39%) bzw. externen Servern 

(35%). Nur ein kleinerer Teil der Unternehmen setzt auf ein Back-Up der Da-

ten mittels USB-Stick (20%). Am seltensten zum Einsatz kommen (noch) 

Cloud-System-Lösungen: nur drei Prozent der Unternehmen mit regelmäßi-

gem Back-Up nutzen diese, wobei der Anteil unter größeren Unternehmen mit 

mehr als 50 Mitarbeitern bereits vier Mal so hoch bei 12% liegt. 

Mobile Security 

Rechnet man EPUs, die keine Mitarbeiter haben, aus den Daten heraus, wer-

den in fast der Hälfte der österreichischen Unternehmen mittlerweile 

Firmensmartphones, -tablets oder -Laptops zur Verfügung gestellt. In 26% der 

Unternehmen mit mindestens einem Mitarbeiter ist es auch Praxis, dass die 

MitarbeiterInnen ihre privaten mobilen Geräte für berufliche Zwecke nutzen. 

Die IT-Dienstleister habe ähnliche Erfahrungen während ihrer Beratungstätig-

keit von heimischen Firmen gesammelt: drei Viertel geben an, dass den 

MitarbeiterInnen hierzulande mobile Firmenendgeräte zur Verfügung gestellt 

werden, seltener beobachten IT-Dienstleistungsunternehmen, dass Mitarbeite-

rInnen ihre privaten Geräten für berufliche Zwecke nutzen. 
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Abbildung 11: Mobile Security in heimischen Unternehmen 
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Bei Verwendung mobiler Endgeräte im Arbeitsalltag setzen diese Firmen auf 

ähnliche Sicherheitsvorkehrungen wie bereits in der firmeninternen IT-

Sicherheit: In 21% aller heimischer Unternehmen gibt es bereits Antivirenpro-

gramme und/oder Firewalls auf den mobilen Endgeräten. Weitere 20% aller 

Unternehmen setzen auf Verschlüsselungssoftware für sensible Daten. Richt-

linien für die Verwendung von mobilen Geräten sind in 17% der Unternehmen 

bereits vorhanden. Fernlöschung, also die Möglichkeit, sensible Daten auf ge-

stohlenen oder verlorenen Geräten aus der Ferne nachträglich zu löschen, 

gibt es in 13% der Unternehmen. 

2.2.3 Ausblick in die Zukunft 

Wie gestalten sich die Erwartungen der Unternehmen an die IT-Security 

und an die IT-Dienstleister für die kommenden Jahre? Knapp mehr als 

60% der Unternehmen möchten in Zukunft gezielt aus mehreren IT-Produkten 

und Dienstleistern auswählen, wobei ihnen wichtig ist, dass es sich dabei um 

österreichische Unternehmen handelt. Die Anforderungen an die IT-

Dienstleistungsanbieter stehen damit vor einem Wandel, den diese noch 

nicht mehrheitlich erfasst haben: denn bei den befragten IT-

Dienstleistungsunternehmen sieht nur rund die Hälfte diese Zukunftsentwick-

lung voraus. Sie sehen die Entwicklung eher dahingehend, dass Firmen ihre 

IT-Sicherheit an ein einziges Unternehmen auslagern und dieses sich in Folge 

um alle betreffenden Belange kümmert. Das wird jedoch von keiner Mehrheit 

der Unternehmen präferiert. Vor allem größere Unternehmen wollen die Aus-

wahlfreiheit behalten (80%). 
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Abbildung 12: Erwartungen an IT-Dienstleistungsunternehmen 
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Weitestgehend einig sind sich beide Gruppen – sowohl heimische Unterneh-

men als auch im speziellen IT-Dienstleistungsanbieter – bei der Einschätzung 

der künftigen Kostenentwicklung im Bereich der IT-Sicherheit. 

Abbildung 13: Kosteneinschätzung von Unternehmen und IT-
Dienstleister 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

n=500 Unternehmen; n=200 IT-Dienstleistungsunternehmen 
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jedoch mehrheitlich auch von steigenden Kosten für Updates bereits beste-

hender IT-Sicherheitssysteme ausgehen, geben nur 45% der Unternehmen  

an, in künftige Updates mehr Geld investieren zu wollen; die Hälfte geht von 

gleichbleibenden Kosten aus. 

Obwohl die meisten Unternehmen bereits in der Vergangenheit in den Schutz 

vor Schadsoftware investiert haben – mehr als 90% verfügen über Antivirus- 

und Malware-Software, 86% über eine Firewall – gehen rund zwei Drittel da-

von aus, auch in Zukunft weiter in diese Richtung zu investieren. Rund jedes 

zweite Unternehmen möchte in den nächsten Jahren auch in den Schutz vor 

unerlaubten Zugriffen/Hackingangriffen investieren, 46% in die Identitäts- und 

Zugangsverwaltung. Investitionen in die Object-Security wie zum Beispiel Zu-

trittsverwaltungen, Diebstahl- oder Brandschutz werden auch in Zukunft von 

weniger als einem Drittel der Unternehmen geplant. Auch Schulungen der 

MitarbeiterInnen und Software-as-a-Service-Produkte werden in Zukunft nur 

von wenigen Unternehmen nachgefragt werden. Die Investitionsfreudigkeit 

ist dabei abhängig von der Größe der Unternehmen: je größer das Unter-

nehmen, umso häufiger werden in den nächsten Jahren Investitionen in 

die IT- und Object-Security geplant. 

Abbildung 14: Investitionsvorhaben von Unternehmen 
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doch bereits die Mobile Security. Auch die Experten nannten die Mobile Secu-

rity in den Interviews als einen jener Bereiche, in den Unternehmen künftig 

mehr investieren sollten – allerdings gibt nur ein Drittel der befragten Unter-

nehmen an, dies auch vorzuhaben. Dasselbe gilt für den Bereich der 

Wireless-Security. 

Abbildung 15: Investitionsabschätzung durch IT-
Dienstleistungsunternehmen 
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2.3 Gefahrenquellen 

Der österreichische Cybercrime-Report zeigt jährlich, dass die Zahl der Cy-

bercrime-Attacken auf heimische Unternehmen zunimmt. Mittlerweile glaubt 

bereits ein Drittel der befragten Verantwortlichen in den Unternehmen, 

dass ihre Firma absolut bzw. sehr sicher bereits einmal Opfer von Cy-

berattacken geworden ist, ein weiteres Drittel ist sich zumindest ziemlich 

sicher. Die IT-Dienstleister wurden nach ihrer Einschätzung gefragt, wie viel 

Prozent der heimischen Unternehmen bereits einmal Opfer von Cyber-

Attacken geworden sind: 58% der IT-Dienstleistungsunternehmen glauben, 

dass weniger als 30 Prozent der Unternehmen bereits einmal Cybercrime zum 

Opfer gefallen sind, weitere 25% schätzten, dass bereits 30 bis 60 Prozent 

der Unternehmen Opfer von Cyberattacken geworden sind. 15% schätzten die 

Dunkelziffer sogar noch höher ein. 

In Bezug auf mögliche allgemeine Gefahrenpotenziale sehen die Unter-
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auf menschliches Fehlverhalten (35%), gefolgt von technischen Mängeln 

(25%) und höherer Gewalt (24%). Nur 14% der Unternehmen glauben, dass 

es im Zuge organisatorischer Mängel zu Problemen in ihrer IT kommen werde.  

 

Abbildung 16: Gefahrenquellenabschätzung (hohe Gefahr durch…) der 
Unternehmen und IT-Dienstleister im Vergleich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

n=500 Unternehmen; n=200 IT-Dienstleistungsunternehmen 

In der Frage konkreter Gefahrenquellen gehen die IT-

Dienstleistungsunternehmen wesentlich häufiger von potentiellen Gefahren-

quellen aus als die Unternehmen. Das lässt den Schluss zu, dass sich viele 

Unternehmen der Gefahren durch IT-Sicherheitslücken noch nicht voll-

ständig bewusst sind. Am häufigsten sehen die Unternehmen Gefahren, die 

von Schadsoftware aus dem Internet (58%), allgemeinen technischen Proble-

men wie z.B. Netzwerkausfälle oder Software-Fehlfunktionen (35%) und 

Onlinebetrug via Phishing oder Pharming (30%) ausgehen. Die wenigsten Un-

ternehmen gehen davon aus, dass ihre IT-Systeme aufgrund von fahrlässigem 
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Verhalten der MitarbeiterInnen (9%)4, Denial of Service (DoS oder DDoS)-

Attacken (12%), Online-Erpressung oder allgemeinen infrastrukturellen Prob-

lemen (jeweils 13%) ausgehen. Demgegenüber schätzen nahezu alle IT-

Dienstleister ebenfalls die Gefahren durch Schadsoftware aus dem Internet 

als sehr oder ziemlich hoch ein (97%), in Bezug auf Hacker-Angriffe (71%), 

allgemeinen technischen Problemen (71%), Schadsoftware auf mobilen Gerä-

ten (65%) und insbesondere hinsichtlich fahrlässigen Verhaltens seitens der 

MitarbeiterInnen (61%) schätzen die IT-Dienstleister die Gefahren als wesent-

lich höher ein. Dieser direkte Vergleich zeigt das geringe oder fehlende 

Bewusstsein heimischer Unternehmen in Bezug auf Gefahrenquellen ab-

seits der gängigen und bekannten potentiellen Störungen wie z.B. Viren 

oder Trojaner. Der Vergleich bestätigt auch die Einschätzung der Experten: 

zwar herrscht mittlerweile ein flächendeckendes Bewusstsein ob der Notwen-

digkeit, seine IT-Systeme gegen Angriffe oder Störungen zu sichern, vor, 

allerdings gehe dieses Bewusstsein oftmals noch nicht über reines Basiswis-

sen hinaus. 

2.4 Problemwahrnehmung und Information 

Die Unternehmen fühlen sich besser geschützt bzw. auf IT-Vorfälle vor-

bereitet als ihnen das die IT-Dienstleister zugestehen. Fast die Hälfte 

(46%) der EPUs halten ihre IT-Systeme für absolut bzw. sehr sicher – ein Ver-

trauen, dass nur 12% der IT-Dienstleister teilen. Dasselbe gilt für Firmen mit 

bis zu zehn MitarbeiterInnen. Am selbstkritischsten sind mittlere Unternehmen 

mit zehn bis 49 MitarbeiterInnen: nur fünf Prozent halten ihre IT-System für 

absolut sicher, weitere 45% für sehr sicher. Im Gegensatz dazu stehen hier 

wieder die IT-Dienstleister mit ihren Erfahrungen: kein einziger meint, dass die 

IT-Systeme von mittleren Unternehmen absolut sicher sind. Größere Unter-

nehmen fühlen sich in etwa im selben Maße sicher (73%) wie ihnen das von 

den IT-Dienstleistern zugetraut wird. 

                                                
4 In der Frage nach der Gefahr durch fahrlässiges Verhalten der MitarbeiterInnen sind auch EPUs mitberück-

sichtigt; zwar gibt kein einziges Ein-Personen-Unternehmen in der Befragung an, dass eine sehr oder 
ziemlich hohe Gefahr durch fahrlässiges Verhalten der MitarbeiterInnen ausgehe, 22% sagten jedoch, die 
Gefahr sei weniger hoch (74% sagten, sie sei gar nicht hoch). Da EPUs zwar keine fest angestellten Mitar-
beiterInnen beschäftigen, mitunter jedoch auf externe MitarbeiterInnen (z.B. Freie DienstnehmerInnen, 
Praktikanten) zurückgreifen, erschien es logisch, auch EPUs nach der Einschätzung von Fehlverhalten von 
MitarbeiterInnen zu befragen. Würde man EPUs aus dieser Frage herausnehmen, bleiben 19% der Unter-
nehmen mit mindestens 1 MitarbeiterIn übrig, die die Gefahr durch fahrlässiges Verhalten der 
MitarbeiterInnen als hoch bezeichnen würden. 
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Abbildung 17: Sicherheitsabschätzung der Unternehmen und IT-
Dienstleister 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

n=500 Unternehmen; n=200 IT-Dienstleistungsunternehmen 

Die Wichtigkeit des Themas IT-Sicherheit nimmt zu. Die deutliche Mehrheit 

der IT-Dienstleister (91%) als auch der Unternehmensverantwortlichen (86%) 

meinen, dass das Thema IT-Sicherheit bereits jetzt sehr wichtig sei. Praktisch 

alle IT-Dienstleister (99%) und 86% der Unternehmen gehen davon aus, dass 

die Bedeutung in fünf Jahren ebenfalls noch gegeben sein wird. Für die Ver-

gangenheit sagen 80% der Unternehmen, dass ihnen die IT-Sicherheit sehr 

oder ziemlich wichtig war, IT-Dienstleister teilen diese Einschätzung etwas 

seltener (68%).  

Die meisten Verantwortlichen in den Unternehmen fühlen sich gut infor-

miert in Bezug auf ihre IT-Sicherheit: jeweils zwei Drittel fühlen sich über 

neue Bedrohungen und Gefahrenquellen als auch über neue Möglichkeiten 

zum Schutz ihrer IT-System gut oder ziemlich gut informiert. Über IT-Vorfälle 

im eigenen Unternehmen fühlen sich sogar mehr als drei Viertel der Befragten 

sehr bzw. ziemlich gut informiert. Die IT-Dienstleister sehen dies besonders 

bei dem Thema „neue Gefahren aus dem Internet“ kritischer: über die Hälfte 

meinte, dass die Verantwortlichen in den Unternehmen diesbezüglich nur we-

nig oder gar nicht gut informiert seien. 
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Abbildung 18: Informiertheit der Unternehmen 
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Wie informieren sich die Verantwortlichen in den Unternehmen? Die Hälf-

te der Befragten gibt an, sich in traditionellen Medien (Zeitungen, Fernsehen) 

zu informieren, 42% konsultieren spezielle Internetseiten. 30% stehen im Kon-

takt mit Anbietern von Sicherheitslösungen. Einen Unterschied gibt es nach 

Unternehmensgröße, der jedoch auch aus den unterschiedlichen Zielpersonen 

entsteht: so wurden in kleineren Unternehmen häufiger GeschäftsführerInnen 

und Inhaber befragt, während in größeren Unternehmen eher IT-Fachkräfte 

und Leiter der IT-Abteilungen Auskunft gaben. Diese informieren sich entspre-

chend häufiger in Fachmedien, besuchen häufiger Schulungen und Kurse und 

beziehen häufiger einschlägige Newsletter. 

Generell ist festzuhalten: rund zwei Drittel der Verantwortlichen in den 

heimischen Unternehmen versuchen, sich über das Thema IT-Sicherheit 

auf dem neuesten Stand zu halten – mehr als ein Drittel (37%) gibt aber 

auch an, sich bei dem Thema überfordert zu fühlen. Vor allem EPUs (44%) 

und kleinere Unternehmen (34%) fühlen sich angesichts der Fülle an Gefah-

ren und möglichen Schutzmaßnahmen überfordert. Über 55% der befragten 

Verantwortlichen stimmen der Aussage zu, dass das IT-

Sicherheitsbewusstsein ihrer MitarbeiterInnen im Unternehmen hoch sei. 

Rechnet man die EPUs nicht mit, sagen dies sogar 68%. Eine andere Erfah-

rung haben diesbezüglich IT-Dienstleister gemacht: ihrer Ansicht nach fehle 

es genau an diesem Punkt – 64% glauben, das Sicherheitsbewusstsein der 

MitarbeiterInnen in den einzelnen Unternehmen sei nämlich nicht hoch genug. 

Einen 100%-igen Schutz gibt es nicht, und falls doch, ist dieser teuer, so die 

IT-Dienstleister weiter. Zumindest die Kosteneinschätzung wird von den Zu-

ständigen in den Unternehmen geteilt: jeder zweite meint, eine umfassende 

Absicherung gegen IT-Störfälle sei sehr kostenintensiv. In der Gefahrenwahr-

nehmung zeigen sich jedoch Unterschiede: wohingegen die IT-Dienstleister 
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zum Großteil meinen, sie könnten keinen 100%-igen Schutz anbieten, glauben 

53% der Unternehmen dennoch daran.   

Abbildung 19: Informationsverhalten und Sicherheitsbewusstsein von 
Unternehmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n=500 Unternehmen 

Insofern ist abschließend nochmals an die eingangs zitierte Forderung der 

Experten zu erinnern: man müsse die Unternehmen angesichts der zuneh-

mend unübersichtlicher und dynamischer werdenden Gefahrenlandschaft von 

einem rein präventiven Denken wegbewegen zu einem Bewusstsein hin, dass 

in Bezug auf ihre IT-Systeme immer etwas passieren könne und es keinen 

vollständigen Schutz dagegen geben können. Nur das ermögliche eine sachli-

che Auseinandersetzung mit dem Thema IT-Sicherheit, die auch in Bezug auf 

die potentiellen Gefahren und Maßnahmen zu realistischen Einschätzungen 

führe. 
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Ich versuche, mich über das Thema 
IT-Sicherheit immer auf dem 

neuesten Stand zu halten

Das IT-Sicherheitsbewusstsein aller 
MitarbeiterInnen im Unternehmen ist 

sehr hoch

Sich gegen alle möglichen IT-
Sicherheitsrisiken abzusichern 

kommt zu teuer

Es gibt ohnehin keinen 100%-igen 
Schutz, deshalb reagieren wir eher 

auf Vorfälle wenn sie eintreten

Wenn ich an alle möglichen 
Gefahren und Schutz-maßnahmen 
denke, fühle ich mich überfordert

stimme sehr zu stimme ziemlich zu stimme wenig zu stimme gar nicht zu wn/ka
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