
„Die eigenen Mitarbeiter sind für Un-
ternehmen die wichtigste Ressource,
aber auch das größte Risiko“, so Kempf. 

Mit 39 Prozent wird die zweitgrößte
Tätergruppe im unternehmerischen
Umfeld lokalisiert, welches sich aus
Mitbewerbern, Lieferanten, Dienstleis-
tern und Kunden zusammensetzt. „Die-
se Gruppe ist häufig eng mit den Unter-
nehmen verbunden und verfügt über
Insiderkenntnisse, die kriminelle Hand-
lungen erleichtern“, so Kempf. Es fol-
gen die wie auch immer motivierten
Hobby-Hacker (17 Prozent). Immerhin
elf Prozent der Befragten sehen sich als
Opfer organisierter Bandenkriminali-
tät, drei Prozent beschuldigen gar aus-
ländische Geheimdienste. 18 Prozent
können die bei ihnen erfolgten oder ver-
muteten Cyberattacken keinem Täter-
kreis zuordnen. 

Alexander Geschonneck leitet als
Partner die Abteilung Forensic beim
Prüfungs- und Beratungsunternehmen
KPMG in Berlin und trifft noch immer
auf „erschreckend viele Unternehmen,
die nicht auf IT-Angriffe vorbereitet
sind“. In ihrer aktuellen dritten Crime-
Studie – Nummer vier soll Ende 2016 er-
scheinen – sprechen die Berliner nur
noch von zwei Gruppen von Unterneh-
men: von denen, die schon „betroffen
waren, und denen, die betroffen sein
werden“. Sich und seine Kollegen sieht
Geschonneck als „digitale Feuerwehr“,
die gerufen werde, wenn der Ernstfall
eingetreten ist. 

Gerade bei den Mittelständlern stoße
man häufig auf ein Art schockierter Ver-
wunderung, „dass ihnen so etwas über-
haupt passiert ist“, aber auch auf Kardi-

nalfehler, die Täter regelrecht einladen.
Klassiker seien „fehlende Security-Up-
dates und Back-ups von Daten, unver-
schlüsselte Kommunikation und viel zu
schwache Passwörter. Das ist, als ob
man die Kronjuwelen nur mit einem
Fahrradschloss sichert.“ 

Als eine der Hauptursachen für man-
gelndes IT-Sicherheitsbewusstsein
sieht der Experte die in Unternehmens-
abläufen häufig fehlende Zeit. Außer-
dem gebe es häufig gar keinen IT-Ver-
antwortlichen. „Man kennt sich einfach
nicht mit der Materie aus.“ Aber auch
der beste Schutz ist wertlos, wenn der

W ir wurden gehackt,
na und? Findige Kin-
der haben eine
Schwachstelle in
dem von uns ver-

wendeten Content-Management-Sys-
tem ausgenutzt und unseren Online-
Auftritt verändert.“ Das Kleinunterneh-
men Krüger Systeme geht auf seiner
Homepage bemerkenswert offen mit ei-
nem Problem um, das eine stetig wach-
sende Zahl von Unternehmen betrifft,
in Deutschland ebenso wie weltweit.
Hierzulande ist der Mittelstand ein be-
liebtes Ziel von Cyber-Kriminellen, die
vom großen Wissenspool angelockt
werden und von den patentierten Er-
folgsgeheimissen profitieren wollen. 

VON JOCHEN CLEMENS

Die Koblenzer Spezialisten für Abfall-
systeme stehen mit ihrem freizügigen
Bekenntnis ziemlich allein auf weiter
Flur. Opfer eines Hacker-Angriffs ge-
worden zu sein, bleibt in der Wirtschaft
ein Tabu-Thema. Es ist, als würde man
mit heruntergelassenen Hosen er-
wischt. Weil das Vertrauen der Kunden
leiden könnte, wird nicht darüber gere-
det. Zumindest solange nicht, wie es
sich verheimlichen lässt oder man da-
rauf angesprochen wird.

Gut die Hälfte aller Unternehmen in
Deutschland war bereits von Daten-
diebstahl, Sabotage oder Spionage be-
troffen (51 Prozent), hat der IT-Bran-
chenverband Bitkom 2015 ermittelt. Be-
sonders interessant für Angreifer ist
demnach der Automobilbau. Für die
erste repräsentative Studie dieser Art
waren Führungskräfte und Sicherheits-
experten von 1074 Unternehmen mit
mehr als zehn Mitarbeitern befragt
worden. Neben den 51 Prozent, die mit
Gewissheit von Cyberattacken berich-
ten konnten, äußerten weitere 28 Pro-
zent der Befragten den Verdacht, dass
es bei ihnen bereits zu einem solchen
Vorfall gekommen sei. Nach den Auto-
bauern sind vor allem die Chemie- und
Pharmabranche, das Finanz- und Versi-
cherungswesen sowie die IT- und Tele-
kommunikationsindustrie betroffen. 

Der Schaden für die deutsche Wirt-
schaft ist immens. Konservativ ge-
schätzt, belaufe er sich auf rund 51 Milli-
arden Euro pro Jahr. „Digitale Angriffe
sind eine reale Gefahr für Unterneh-
men“, warnt Dieter Kempf, Vorstands-
vorsitzender des IT-Dienstleisters DA-
TEV und bis 2015 Präsident des Bran-
chenverbandes Bitkom. Auch zu den Tä-
tern trifft die Studie Aussagen. So sollen
vor allem aktuelle oder ehemalige Mit-
arbeiter für Cyber-Attacken verant-
wortlich sein. Gut die Hälfte (52 Pro-
zent) der Befragten verdächtigt diesen
Personenkreis, wobei der Diebstahl von
IT- oder Telekommunikationsgeräten
wie Computer, Smartphones oder Tab-
lets und der darauf gespeicherten Daten
als häufigstes Delikt angeführt wird.

Weitblick fehlt: „Was nützt die beste Fi-
rewall, wenn Mitarbeiter beispielsweise
mit ungesicherten Laptops irgendwo
unterwegs sind und diese dann auf Ho-
telzimmern oder in Zügen einfache
Beute sind“, so Geschonnek. 

„Unachtsamkeit“, sagt er, „ist der
Faktor Nummer eins für IT-Kriminali-
tät. Dazu gehöre auch das oft anzutref-
fende leichtsinnige und schnelle Ge-
währen von Zugriffsrechten. „Denken
Sie etwa an den Praktikanten, der alle
Abteilungen durchläuft, jedes Mal Zu-
griffsrechte bekommt und am Ende ei-
nen umfassenden Zugriff auf alle Daten

des Unternehmens hat“, weil sich nie-
mand darum kümmere, die Rechte spä-
ter wieder aufzuheben. 100-prozentige
Datensicherheit und Schutz vor Cyber-
Kriminalität werde es nie geben, sagt
Geschonneck, aber mit einem gesteiger-
ten Bewusstsein bei allen Mitarbeitern
sei schon viel gewonnen, denn „bei je-
dem Unternehmen ist etwas zu holen.
Man muss einfach vorbereitet sein. Das
ist wie beim Brandschutz.“ Zur digita-
len Bewusstseinserweiterung zählen die
Cyber-Crime-Forensiker auch die stän-
dige Kontrolle der eigenen IT-Systeme
und das schnellstmögliche Erkennen ei-

nes Hacker-Angriffs. Letzteres sei aller-
dings schwierig. „Dass Ihre Daten ge-
stohlen wurden, merken Sie in der Re-
gel erst, wenn diese missbraucht wer-
den.“ Das könne direkt nach der Atta-
cke, aber oftmals auch erst Monate spä-
ter der Fall sein. 

Thomas Herrschelmann ist bei der
IHK Ostbrandenburg unter anderem
für den Arbeitskreis Unternehmenssi-
cherheit (AKUS) zuständig. Die Erfah-
rungen mit Cyber-Kriminalität im Mit-
telstand sind mit denen der KPMG fast
identisch. „Generell ist die Sensibilität
für Cyber-Kriminalität gestiegen. Doch

noch immer gibt es Firmen, die nicht
einmal die grundlegendsten Vorkehrun-
gen treffen, wie das Aktualisieren veral-
teter Betriebs- oder Virenschutzpro-
gramme.“ Angesichts sprunghaft gestie-
gener Sachschäden zeigt der Sicher-
heitsexperte für vermeintliche Spar-
maßnahmen, ob finanzieller oder zeitli-
cher Art, keinerlei Verständnis. „2010
betrug der durchschnittliche Schaden
pro Fall 900 bis 1000 Euro, heute liegt
er doppelt so hoch. „Viele merken gar
nicht, dass sie Opfer einer Cyber-Atta-
cke geworden sind. Wenn der Rechner
mal wieder etwas langsamer läuft oder
kurz abstürzt, denkt man sich nichts da-
bei oder gibt die Geräte zur Reparatur“,
so Herrschelmann. 

Um mehr Bewusstsein zu schaffen,
bietet die rund 40.000 Unternehmen
(davon 20 Prozent Mittelständler) ver-
tretende IHK Ostbrandenburg zusam-
men mit dem Landeskriminalamt Bran-
denburg Veranstaltungen an, bei denen
demonstriert wird, wie sich ein Hacker-
angriff erkennen lässt. Zudem soll noch
in diesem Jahr ein Info-Forum auf der
IHK-Homepage eingerichtet werden,
und auch die regionalen IT-Dienstleis-
ter will man zeitnah dahingehend sensi-
bilisieren, „schneller mit dem LKA Kon-
takt aufzunehmen, wenn ihnen bei Re-
paraturgeräten etwas verdächtig vor-
kommt“, sagt Herrschelmann. „Schnel-
ligkeit zählt. Die Chancen, Hintergrün-
de oder sogar Täter zu ermitteln, sind
dann wesentlich höher.“ 

Um die Täterermittlung geht es bei
Krüger Systeme nicht. Wirtschaftlicher
Schaden sei nicht entstanden, so Spre-
cher Alexander Boos. Auch Daten seien
nicht entwendet worden. „Die sind voll-
ständig von unserer Webseite ge-
trennt.“ Weil das bislang verwendete
Content-Management-System eine Si-
cherheitslücke aufgewiesen habe, „hat-
ten wir ohnehin vor zu wechseln“. Der
Hackerangriff habe dies beschleunigt.
„Andere Konsequenzen mussten wir
nicht ziehen.“

Ein Fahrradschloss für Kronjuwelen
Hackerangriffe nehmen dramatisch zu. Dennoch verhalten sich viele Unternehmen beim Datenschutz noch immer äußerst naiv

DIGITALE ANGRIFFE
SIND EINE REALE
GEFAHR FÜR
UNTERNEHMEN 
DIETER KEMPF
Vorstandsvorsitzender DATEV
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Gut die Hälfte aller
Unternehmen in
Deutschland war in
den vergangenen
Jahren bereits von 
Datendiebstahl, 
Sabotage oder 
Spionage betroffen 
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bische Mess-, Prüf- und Montageanla-
genhersteller NMH mit dieser Form der
betrieblichen Altersvorsorge. Seit 2013
wird sie in dem Betrieb angeboten.
Wenn Bewerber zwischen zwei ähnlich
attraktiven Arbeitgebern zu wählen hät-
ten, könnte die Altersversorgung „das
Zünglein an der Waage“ sein, sagt
NMH-Geschäftsführer Alexander Frick.
„Für uns sind die langfristige Bindung
von guten Mitarbeitern an das Unter-
nehmen sowie die Differenzierung im
‚War for talents’ beim Recruiting die
wichtigsten Argument für die Unter-
stützungskasse.

Doch wie funktioniert das Modell ei-
gentlich? „Die Arbeitnehmer wandeln
Gehaltsbestandteile in eine Art Darle-
hen an das Unternehmen um. Dieses
Geld wird zu einem festgelegten Satz
vom Unternehmen verzinst. Hat der Ar-
beitnehmer das festgesetzte Alter er-
reicht, wird das Ersparte in einem Be-
trag ausbezahlt oder nach Wunsch des
Arbeitgebers verrentet“, erläutert Man-
fred Baier, Vorsitzender des Bundesver-
bandes der pauschaldotierten Unter-
stützungskassen.

Dabei gibt es unterschiedliche Ausge-
staltungen: Mal zahlt ausschließlich der
Arbeitnehmer diesen Betrag von seinem
– nicht versteuerten – Gehalt, mal über-
nimmt der Arbeitgeber den kompletten

E ine ehrwürdige Institution mit
einem etwas umständlichen Na-
men feiert ihre Renaissance in

der betrieblichen Altersvorsorge – die
pauschaldotierte Unterstützungskasse. 

Unternehmen aus der Urzeit des
preußischen Kapitalismus waren die
Vorreiter, das Stahlunternehmen Gute-
hoffnungshütte, Krupp, die Farbwerke
Hoechst. Auch die Brüder Werner, Wil-
liam und Carl Siemens gründeten für
ihr aufstrebendes Unternehmen im Jahr
1872 die „Pensions-, Witwen- und Wai-
sen-Kasse“. Neben der Absicherung der
Belegschaft und ihrer Angehörigen ver-
folgten die Brüder damit vor allem per-
sonalpolitische Ziele. 

VON CHRISTINA PETRICK-LÖHR

Damals wie heute hatten die rührigen
Unternehmer ein wichtiges Anliegen:
Es galt, qualifizierte Arbeitnehmer für
den Betrieb zu gewinnen und dann auch
langfristig zu binden. Im Wettbewerb
um die besten Mitarbeiter ist eine at-
traktive betriebliche Altersvorsorge
durchaus ein Argument. In Zeiten von
Minimalzinsen und schwächelnden Ver-
sicherungen setzt gerade im Mittel-
stand so mancher wieder auf die altbe-
währte Idee der Unterstützungskasse.
So wirbt beispielsweise der oberschwä-

trag durch den Unternehmer erwirt-
schaftet werden. Eigentlich, so Baier,
müsste man das Modell „Betriebsspa-
ren“ nennen und nicht den schwerfälli-
gen Begriff „pauschal dotierte Unter-
stützungskasse“ verwenden, meint der
Verbandsvorsitzende. 

Ob das Betriebssparen für jede Un-
ternehmensgröße passend sei, könne
man nicht so einfach sagen, sagt Karl-
Heinz Gambeck, der Unternehmen bei
der Einrichtung von Unterstützungs-
kassen berät. „Da geht es weniger um
die Größe eines Unternehmens, als um
Kriterien wie die Gehaltsstruktur, Fluk-
tuation oder Altersstruktur der Mitar-
beiter.“ Gerade für junge Unternehmen
könne das Konzept ein wichtiges In-
strument für den Aufbau und die Ent-
wicklung der Firma darstellen.

Doch was geschieht, wenn das Unter-
nehmen am Markt nicht bestehen kann,
wenn es in die Insolvenz rutscht? Man-
fred Baier: „Die Beiträge sind durch den
Pensionssicherungsverein der deut-
schen Wirtschaft geschützt. Auch im
Fall einer Insolvenz des Arbeitgebers
wird die angesparte Summe nicht ange-
rührt.“

Der im bayerischen Burgheim ansäs-
sige Foto- und Videozubehör-Lieferant
Niclas Walser hat im Jahr 2007 für seine
Mitarbeiter eine solche pauschaldo-

tierte Unterstützungskasse eingerich-
tet. Der wichtigste Effekt sei, so Walser,
„dass ich durch die Einrichtung dieses
Versorgungswerkes auf Dauer unabhän-
gig bin von Fremdkapital und Versiche-
rungen“. Zunächst finanzierte aus-
schließlich Arbeitgeber Walser die Bei-
träge. Später hätten immer mehr Mitar-
beiter die Unterstützungskasse dann
auch für die eigene Entgeltumwandlung
in Anspruch genommen.

Für den Unternehmer hat sich die
Umstellung auf die Unterstützungskas-
se auch im Hinblick auf die Gewinnung
neuer Mitarbeiter gelohnt: „Da mein
Fokus bei der Mitarbeitergewinnung
auf Qualifikation, Flexibilität und Enga-
gement liegt, habe ich in der Vergangen-
heit festgestellt, dass diese Bewerber
nicht nur über Gehalt beziehungsweise
Lohn für ein Unternehmen zu begeis-
tern sind, sondern das es dazu noch an-
derer Komponenten bedarf. Das Argu-
ment einer zusätzlichen Betriebsrente,
die ihren Namen auch verdient, bekom-
me gerade in unserer jetzigen Zeit in
der das Thema unzureichende Alters-
vorsorge und Rente in aller Munde ist
einen hohen Stellenwert.“ 

Niclas Walser bewertet die Unter-
stützungskasse rundum positiv: „Eine
ganz klare Win-Win-Situation für mein
Unternehmen und meine Mitarbeiter.“

Die Wiederkehr der Unterstützungskasse
Teile des Gehalts werden zum langfristigen Darlehen für den Arbeitgeber – dank Niedrigzinsen kommt die älteste Form betrieblicher Altersvorsorge wieder in Mode

VOM ERSTEN MONAT
AN WIRD DER
EINGEZAHLTE
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Anteil. Möglich sind auch gemischte
Modelle, bei denen beide Seiten einen
Teil der Zahlungen übernehmen. Die
anfallenden Verwaltungskosten zahlt
grundsätzlich der Arbeitgeber.

Der Vorteil für den Arbeitnehmer:
„Vom ersten Monat an wird der einge-
zahlte Betrag verzinst. Außerdem ga-
rantieren die Arbeitgeber regelmäßig ei-
nen höheren Zins als die Versicherer
bieten“, so Manfred Baier. NMH-Ge-
schäftsführer Alexander Frick rechnet
vor, dass für die Beschäftigten bei Lauf-
zeiten von 20 Jahren und länger dies
dann auch mal gerne die dreifache Ren-
te bedeuten könne.

Auch für den Arbeitgeber ist das Mo-
dell in der Regel attraktiv, denn das
Geld, das in diese Form der Altersvor-
sorge gesteckt wird, bleibt im Unter-
nehmen – als eine Art langfristiger Kre-
dit des Arbeitnehmers. Dafür muss das
Unternehmen zwar einen Zins zahlen –
aber der ist wesentlich niedriger als bei
einem Bankdarlehen oder Kontokor-
rentkredit. „Mit dem Geld erhöht das
Unternehmen seine Liquiditätsreser-
ven, es kann Investitionen tätigen oder
das Geld seinerseits anlegen“, erläutert
Manfred Baier. Bei aller Freiheit bei der
Verwendung des Geldes ist jedoch eines
klar – letztlich muss die eingezahlte
Summe plus der zugesicherte Zinsbe-
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