
2019 Cyber Wars: Der Vorstand schlägt zurück Nur für professionelle Kunden.

Die Bedrohung durch die Cyber-Attacken 
ist sowohl raffiniert als auch hartnäckig. 
Vorstände benötigen sowohl die Expertise 
als auch eine Strategie, um der von ihnen 
ausgehenden Gefahr zu begegnen.
Mit jedem neuen Internetangriff und der daraus 
resultierenden unerwünschten Medienaufmerksamkeit 
wächst die Erkenntnis, dass das Risiko solcher 
Sicherheitslücken eine echte Bedrohung mit potenziell 
fatalem Ausgang für ein Unternehmen darstellt. Dadurch 
haben sich die diesbezüglichen Reaktionen der 
Unternehmen gewandelt, und dies steht im Mittelpunkt der 
Corporate Governance. Die Unternehmensführungen 
erkennen zunehmend, dass dem Problem nicht einfach nur 
durch höhere Ausgaben beizukommen ist, sondern hierfür 
eine umfassende strategische Lösung erforderlich ist.

Ein beachtlicher Gegner
Es ist kein Geheimnis, dass die Internetkriminalität in den 
vergangenen Jahren zugenommen hat. Die digitale Welt ist 
mittlerweile allgegenwärtig und immer stärker vernetzt, 
während die Nutzung der Cloud als Datenspeicher 
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zugenommen hat. Neben den Vorzügen birgt dies auch 
Gefahren, und böswillige oder bestenfalls mutwillige 
Angriffe sind beinahe an der Tagesordnung. Facebook, 
TalkTalk und TSB Bank sind nur einige wenige namhafte 
Unternehmen, die dies bestätigen können. Die Konnektivität 
und die nahtlose Verfügbarkeit des Internets sind sowohl 
seine Stärke als auch seine Achillesferse. Viren, die sich erst 
einmal Zugang zum Netzwerk verschafft haben, können sich 
wie Lauffeuer über gemeinsam genutzte Systeme und 
Plattformen ausbreiten und so die Systeme unzähliger 
Unternehmen sowie ihrer Kunden und Lieferanten infizieren. 

Da die digitale Welt, wozu auch immer mehr das „Internet 
der Dinge“ – künstliche Intelligenz, selbstfahrende Autos 
und vernetzte Geräte – gehört, unaufhaltsam wächst, 
werden sich auch diese Gefahren stetig weiterentwickeln. 
Die sogenannte vierte industrielle Revolution hat mehr 
Komfort und eine steigende Produktivität zur Folge, dabei 
aber auch zahlreiche Schwachstellen offenbart.
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Die Kosten der Bekämpfung
Der Gegner erweist sich mittlerweile also als immer raffin-
ierter. Wie aber wird darauf reagiert? Anfangs fiel die Reak-
tion seitens der Unternehmen etwas inkohärent aus und 
schien von Panik getrieben. Die Unternehmen waren bis-
lang davon ausgegangen, dass sich das Problem einfach 
dadurch beheben ließe, dass höhere Ausgaben für IT-Res-
sourcen getätigt werden. Diese Denkweise erweist sich 
aufgrund der Ereignisse aber zunehmend als falsch. Der 
Umfang und die Art der Angriffe erfordern einen deutlich 
umsichtigeren und ganzheitlicheren Ansatz mit stärkerem 
Fokus auf die Überwachung durch die Unternehmens-
führung. Dies ist ein unangenehmer Weckruf für zahlreiche 
Unternehmen, deren anfängliche Stellungnahmen in Bezug 
auf erhebliche Datenpannen nahezu sinnbefreit erschienen 
und Bände darüber sprachen, wie unvorbereitet diese Un-
ternehmen auf einen solchen Vorfall tatsächlich waren. Die 
ersten Maßnahmen waren rein reaktiver Natur und dienten 
der Schadensbegrenzung.

Zuversichtlich stimmt jedoch, dass der Ernst und das Aus-
maß des Risikos mittlerweile erkannt wurden. Der Global 
Risks Report des Weltwirtschaftsforums von 2018 ver-
deutlicht, dass Internetangriffe mittlerweile zu den drei 
größten Risiken gehören, denen sich Unternehmen 
gegenübersehen.

Eine Angelegenheit für den Vorstand
Die Unternehmen gelangen zunehmend zu der Einsicht, dass 
sich eine erfolgreiche Vermeidung von Angriffen wesentlich 
auf den Wert und die Reputation des Unternehmens aus-
wirkt und damit entscheidend für dessen Fortbestehen ist. 
Internetbedrohungen können weder länger als etwas abge-
tan werden, das nur anderen Organisationen widerfährt, 
noch den IT- oder Risikoabteilungen im Rahmen des „nor-
malen Geschäftsbetriebs“ überlassen werden. Das Thema 
kommt auch verstärkt auf Führungsebene der Unternehmen 
zur Sprache und erfordert Maßnahmen seitens des Vor-
stands. Die potenziellen Kollateralschäden, worunter nicht 
nur die zur Behebung der Situation anfallenden monetären 
Kosten, sondern auch die Folgen für die Reputation und die 
Marke fallen, sind mittlerweile zu hoch, als dass sie vom Vor-
stand außer Acht gelassen werden könnten.

Darüber hinaus bestehen weitere Einflussfaktoren. Der zu-
nehmende Fokus der Medien und Regulierungsbehörden 
sowie der Kunden und Drittanbieter der Unternehmen hat 
Letztere praktisch dazu gezwungen, sich der Angelegen-
heit auf höchster Konzernebene zu widmen. Zudem hat die 
Verabschiedung der Datenschutz-Grundverordnung für 
eine gewisse Dringlichkeit diesbezüglich gesorgt. Laut 
EU-Gesetz können Unternehmen für Datenschutzverletzu-
ngen Geldbußen in Höhe von bis zu 4% des Umsatzes dro-
hen. Dies allein dürfte ausreichen, um den Vorstand in Be-
zug auf diese Thematik zu sensibilisieren. 

Auch der kritische Blickwinkel der Anleger darf hierbei nicht 
vergessen werden. Anleger möchten selbstverständlich die 
Gewissheit haben, dass ein Unternehmen, in das sie poten-
ziell investieren, ein minimales Internetsicherheitsrisiko auf-
weist oder zumindest über die Strukturen verfügt, um dieses 
zu mindern.
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Bewältigung der 
Governance-
Herausforderung
Im Jahr 2015 forderte das Corporate-Governance-Team von 
LGIM die Unternehmen dazu auf, obligatorische Internetsicher-
heitsprüfungen durchzuführen. Als aktiver Aktionär haben wir 
die Angelegenheit zu einem wesentlichen Gegenstand in der 
Kommunikation mit den Anlageunternehmen gemacht und ar-
beiten zudem eng mit anderen Interessengruppen zusammen, 
darunter Anlegerverbände und Regierungen, um die Bedeu-
tung einer strategischen Reaktion auf Internetbedrohungen zu 
fördern. Zwar haben die Unternehmen diesbezüglich noch ein-
en weiten Weg vor sich. Allerdings wurden bereits auch beacht-
liche Fortschritte erzielt. National Grid hat in seinem Jahresber-
icht beispielsweise gewisse Einzelheiten zu Szenarien in Bezug 
auf operative Risiken offengelegt, darunter Angriffe auf die In-
ternetsicherheit und deren Auswirkungen auf die Rentabilität 
des Unternehmens. Als aktive Verantwortliche in Bezug auf die 
Vermögenswerte unserer Kunden stimmt uns diese Detailtiefe 
zuversichtlich.

Der Erkennung und Prävention kommt im Vergleich zur bloßen 
Reaktion mittlerweile eine entscheidende Bedeutung zu. Eine 
gute Unternehmensführung erkennt das Ausmaß des Prob-
lems und behandelt es auf Vorstandsebene sowie als strategis-
che Angelegenheit. Bei den besten Unternehmen wird die 
Bedrohung als anhaltendes und wesentliches operatives Risiko 
erachtet. Somit sind entsprechende Gegenmaßnahmen tief im 
Unternehmensbetrieb verankert. Verantwortung und Rechen-
schaftspflicht über die gesamte Organisation hinweg sind von 
zentraler Bedeutung, wobei diese Kultur idealerweise von der 
Unternehmensführung vorgelebt wird. Der Chief Information 
Officer bei Facebook hat unseres Erachtens zutreffend ange-
merkt, dass „ein Unternehmen, welches im Internet tätig ist 
oder vertrauliche Kundeninformationen in seinem Netzwerk 
speichert, die Internetsicherheit zu einem zentralen Schwer-
punkt des Vorstands machen muss“.

Technologisches  
Know-how
Eine Schwierigkeit, die sich dabei zuweilen für den Vor-
stand ergeben kann, betrifft das technologische Know-
how. Schulungen und Orientierungshilfen für Vorstand-
smitglieder sind daher unerlässlich und stellen sicher, dass 
Letztere über die bestmögliche Expertise verfügen. Dies 
könnte erreicht werden, indem ein IT- oder Risikoexperte 
Teil des Vorstandes ist oder diesem zumindest regelmäßig 
Berichte hierzu vorlegt. Die Vorstände erkennen das Prob-
lem allmählich als wesentliches Geschäftsrisiko und nicht 
nur als technische Angelegenheit an.

Wir müssen sicherstellen, dass die Unternehmen die Thematik 
nicht einfach nur in Sitzungen anschneiden, um die Reguli-
erungsbehörden, Kunden, Aktionäre und Medien zufriedenzus-
tellen, sondern auch tatsächlich Maßnahmen ergreifen. Daher 
stellen wir ihnen die Frage, ob der Vorstand tatsächlich erkannt 
hat, wie akut die Internetbedrohung wirklich ist. Noch ist unklar, 
ob die meisten Unternehmen diese Frage positiv beantworten 
können. Gleichwohl weisen diejenigen Unternehmen, die von 
Datenpannen betroffen waren, in der Regel ein stärkeres Be-
wusstsein für diese Problematik auf. Und nur einige wenige 
Unternehmen zeigen sich komplett immun. In Großbritannien 
waren rund 50% der Unternehmen Opfer eines zumindest ver-
suchten Angriffs oder einer Datenpanne.1

Nicht besiegbarer, aber kontrollierbarer Gegner
Unserer Ansicht nach wird deutlich, dass die von Internetangriffen ausgehende Bedrohung eine sich wandelnde und 
anpassende Gefahr darstellt, die durch die immer stärkere Vernetzung unserer Welt noch weiter zunehmen wird. Die 
Vorstände haben mittlerweile die Notwendigkeit einer strategischen Reaktion erkannt, doch vielfach muss noch sich-
ergestellt werden, dass die besten technischen Fähigkeiten sowie die richtige Infrastruktur verfügbar sind. Anders 
ausgedrückt ist es erforderlich, dass die Unternehmen, in die wir anlegen, besser für die Risiken der Zukunft gewap-
pnet sind. In unserem Begleitartikel „Chancen im Bereich Internetsicherheit“ gehen wir der Frage nach, wie höhere 
Unternehmensausgaben für Internetsicherheitsdienstleistungen den Anlegerportfolios zugutekommen können.
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