
Cyberkriminalität steht in Österreich nach wie vor auf der Tagesordnung: 
Zwei von drei heimische Unternehmen waren in den letzten zwölf Monaten 
von einer Cyberattacke betroffen. Schätzungen über zukünftige Schadens-
summen und Höhe des Datendiebstahls klaffen weit auseinander, eine 
Erkenntnis teilen sie jedoch alle: Cyber Security gewinnt für die Wirtschaft 
und unsere Zivilgesellschaft immer mehr an Bedeutung.

Cyber Security  
in Österreich

Aktuelle Zahlen über den Status quo sind entscheidend, 
um einen Gesamtüberblick für ein Lagebild in Sachen 
Cyberangriffe und -sicherheit zu erhalten. Darum hat 
KPMG in Österreich bereits zum vierten Mal die vorlie-
gende Umfrage durchgeführt. Die Ergebnisse verraten 
Trends und Veränderungen, machen deutlich, wo es 
Nachholbedarf gibt und in welchen Bereichen die hei-
mischen Unternehmen bereits gut aufgestellt sind. 

Von Cyber Security zu Cyber Resilience
Der detaillierte Blick auf Österreich zeigt: Cyber Security 
alleine reicht nicht mehr aus. Durch technologische und 
organisatorische Lösungen, die den „Faktor Mensch“ 
gleichermaßen berücksichtigen, lassen sich zwar viele 
Angriffe abwehren. Doch die Palette der Angriffsmetho- 
den ist zu groß, um sich gegen alle abzusichern. 

Daher muss es das erklärte Ziel der Unternehmen sein, 
durch und durch widerstandsfähiger gegen Cyberattacken
zu werden. Sie müssen sich zum einen vor Angriffen 
schützen, zum anderen auch betriebs- und funktionsfähig 
bleiben, um auch weiterhin ihre Geschäftsziele zu errei-
chen. Unternehmen brauchen daher genau jene Fähigkeit 
der Cyber Resilience: trotz widriger Umstände kontinuier- 
lich ihre Leistung zu liefern. Cyber Resilience geht weit 
über reine Cyber Security hinaus und verfolgt einen 
umfassenden Ansatz zum Schutz der Organisation vor 
Cyberangriffen und zur Sicherstellung der Geschäfts-
prozesse nach erfolgten Angriffen. Das Thema Cyber 
Resilience muss zukünftig im Mittelpunkt jeder nach-
haltigen Wachstumsstrategie eines Unternehmens 
stehen – vor allem aufgrund der Digitalisierung. Denn 
nur eine entsprechende Widerstandsfähigkeit gegen 

Gefahren aus dem Cyberraum kann zu Zuversicht und 
Vertrauen bei Kunden und Stakeholdern führen – der 
Schlüssel zum Unternehmenserfolg, speziell in der 
digitalen Welt.

Das Third Party-Risiko als verkannte Gefahr
In einem wirtschaftlichen Umfeld, das gerne als „hyper 
connected“ bezeichnet wird, hängt die eigene Sicherheit 
stark von anderen ab, etwa vom Sicherheitsniveau der 
Zuliefererunternehmen. Geschäftspartner, Technologie- 
Provider, Outsourcing-Partner und andere – die Bedrohung 
aus dem Cyberraum kennt keine Grenzen. Mehr und 
mehr Risiken können nicht mehr direkt von den Unter-
nehmen kontrolliert werden. Sie werden somit anfälliger 
für Angriffe.  Unternehmen müssen daher über die 
Cybersicherheit dieser Drittparteien Bescheid wissen 
und informiert darüber sein, welche Auswirkungen ein 
Angriff auf den eigenen Betrieb haben könnte. In der 
immer komplexer werdenden Wertschöpfungskette zählt 
jedes Glied – es reicht der Angriff auf das schwächste, um 
das gesamte System aus dem Gleichgewicht zu bringen. 

Unsere Studie spiegelt eine Erkenntnis wider, die sich 
auch in unseren Nachbarländern zeigt: Mit dem Third 
Party-Risiko gehen Unternehmen grob fahrlässig um. 
Das Fehlen eines systematischen Ansatzes zur Bewer-
tung und Minderung des Third Party-Risikos kann 
jedoch gravierende Auswirkungen haben. Auch in Hin-
blick auf Merger & Acquisitions müssen Unternehmen 
nachrüsten. Die Lösung heißt Cyber Due Diligence und 
sollte zukünftig bei allen Übernahmen und Investitionen 
zum Standard werden, um Cyberrisiken rechtzeitig zu 
identifizieren. 
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Im Februar und März 2019 wurden 342 österreichische Unternehmen von KPMG befragt, wie sie den Herausforderungen durch Cyberkriminalität
begegnen und welche Cyber Security-Maßnahmen sie treffen. Die Studie wurde in Kooperation mit dem Sicherheitsforum des KSÖ (Kuratorium
Sicheres Österreich) durchgeführt und kann per E-Mail an publikationen@kpmg.at angefordert werden.
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In Zusammenarbeit mit

Das NIS-Gesetz: Kritische Infrastruktur im Fokus
Immer noch schweigen viele Unternehmen, wenn sie  
angegriffen werden: Nur jedes dritte Unternehmen 
(33 Prozent) informierte öffentliche Stellen über einen 
Sicherheitsvorfall. Im Vorjahr waren es noch 40 Prozent 
der Unternehmen. Nur die großen Unternehmen 
handeln hier vorbildhaft: Fast die Hälfte (46 Prozent) 
wandte sich in den vergangenen zwölf Monaten an 
eine Behörde. Zu dieser Sensibilisierung bei großen 
Unternehmen hat wohl auch das Netz- und Informa-
tionssystemsicherheitsgesetz (NISG) beigetragen, 
welches Mitte Dezember 2018 vom Nationalrat 
beschlossen wurde, sowie die Datenschutzgrundver-
ordnung (DSGVO) und entsprechende Regulatorien 
für die Finanzwirtschaft. Das NISG verpflichtet Unter-
nehmen zur Einrichtung umfangreicher Sicherheits-
maßnahmen und zum Nachweis von deren Wirksamkeit. 
Das heikle Thema „Kritische Infrastruktur“rückt dadurch 
in Österreich verstärkt ins Rampenlicht: Staatliche Stellen 
sowie Aufsicht und Regulatoren lassen der Materie eine 
ganz besondere Wichtigkeit zukommen. Bei Nichtein-
haltung der Anforderungen aus dem NISG drohen 
Strafen und ein Reputationsverlust. Im Fokus der NIS- 
Richtlinie stehen die sogenannten „Betreiber wesent-
licher Dienste“. Doch der „frische Wind“ durch das 
Gesetz ist österreichweit zu spüren: Das Thema 

Cybersicherheit wurde erneut aufgewertet. Eine positive 
Entwicklung, immerhin führt das NISG zu mehr Stabilität 
in Unternehmen und stärkt somit in weiterer Folge die 
gesamte heimische Wirtschaft. 

Nur nicht treiben lassen
Die Ergebnisse unserer Studie zeigen, dass die öster-
reichischen Unternehmen in Sachen Cybersicherheit 
immer weiter auftauchen. Dennoch dürfen sie sich 
nicht entspannt zurücklehnen. Denn einerseits fehlt es 
oft noch an den Basisstrukturen – Stichwort: CIAM 
(Customer Identity Access Management) – anderer-
seits kommen die neuen Herausforderungen mit einer 
noch nie da gewesenen Geschwindigkeit – Stichwort: 
Künstliche Intelligenz. Die Digitalisierung schlägt hohe 
Wellen und fordert neues Denken, neues Handeln und 
neue Strategien von Österreichs Unternehmen. 

Volle Kraft voraus
Finden Sie mit KPMG die richtige Strategie zur opti-
malen Umsetzung Ihres Cyber Security-Ansatzes. Mit-
hilfe unseres exzellenten Know-hows und unserer 
jahrelangen Erfahrung entwickeln wir optimale und agile 
Lösungen für eine verlässliche Cyber Security. Gemeinsam 
mit Ihnen wollen wir Ihr Unternehmen im Zeitalter der 
Digitalisierung voranbringen.


