
1 Eine Lieferkette in der IT besteht heute 
aus vielen rasch wechselnden Gliedern.

1.1 IT-Lieferkette

IT-Sicherheit hängt in vielfältiger Weise davon ab, dass und wie 
die Beteiligten interagieren und sich gegenseitig unterstützen. In-
nerhalb eines Unternehmens soll das durch ein adäquat imple-
mentiertes und funktionierendes Informationssicherheits-Ma-
nagement-System (ISMS) gewährleistet werden. Die wirkli-
che Umsetzung der IT-Sicherheit bleibt jedoch eine Herausfor-
derung. Um die Sache aus der Risiko- und Business-Perspekti-

ve heraus zu vereinfachen, wurden Modelle und Verfahren wie 
SABSA, O-ESA, die Sicherheitsanleitung der Cloud-Security-Al-
liance, ESARIS und einige mehr entwickelt [1, 2, 4, 3]. Solange 
ein übergreifendes Governance-Schema in Form eines ISMS exis-
tiert und die Führung und Kontrolle sich auf eine einzige Orga-
nisation erstreckt, besteht die Aufgabe im Wesentlichen darin, 
die Modelle und Verfahren adäquat zu implementieren. Wir wer-
den später in diesem Artikel sehen, dass sich die IT-Lieferkette in 
der Regel auf verschiedene, legal unabhängige Unternehmen er-
streckt. Dadurch ergibt sich eine Reihe von Problemen, die damit 
beginnen, dass diese Unternehmen sehr unterschiedliche Ziele, 
Interessen, Sicherheitsbedarfe und in Folge auch unterschiedli-
che Sicherheitsregeln (Policies) verfolgen. In der Regel nutzen sie 
auch unterschiedliche ISMS-Systeme und Governance-Schema-
ta. Ein unternehmensübergreifend einheitlicher Sicherheitsstan-
dard lässt sich damit nicht abbilden.

Doch dies ist nur ein Teil des Problems. Für wirksame IT-Si-
cherheit muss diese durchgehend in den Prozessen quer durch 
alle Industriezweige implementiert sein, die die IT-Systeme ein-
setzen. 

1.2 Beispiel: Mittelgroßes Unternehmen

Hinweis: Bei der folgenden Beschreibung der IT-Landschaft des 
Unternehmens zählen wir die daran beteiligten Hersteller mit: 
IT-Hersteller 1 ist ITH 1. 

Um die heutige Komplexität der IT-Lieferkette zu veranschau-
lichen, betrachten wir beispielhaft ein mittelgroßes produzieren-
des Unternehmen mit Fertigungsstätten in drei Ländern. Es ver-
baut Teile von fünf verschiedenen Zulieferern, die möglichst be-
darfsgenau („just-in-time“) zur Produktion angeliefert werden. 
Dafür werden Daten mit den Zulieferern ausgetauscht und im 
Unternehmen verarbeitet. Die Produktion ist computergesteu-
ert, die Steuerungssysteme sind vernetzt und verarbeiten Daten 
von den Zulieferern. Auch sie selbst erzeugen Daten, die an wei-
tere Stellen im Unternehmen durchgereicht werden. Die Auslie-
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ferung der fertigen Ware wird durch 
die IT begleitet. Beispiele dafür sind 
die Abwicklung des Vertriebs und der 
Exportformalitäten oder die Infor-
mation der Endverkäufer und -ver-
braucher. Die IT-Komponenten in der 
Steuerung von Fertigung und Distri-
bution sind aus Kostengründen mehr 
und mehr einheitlich und marktgän-
gig. Bei fünf Produktionslinien mit 
Steuerungskomponenten von je zwei 
Herstellern sehen wir die Hersteller 
ITH 1 bis 10. 

Die Software-Landschaft ist durch 
20 fachliche Anwendungen geprägt. 
Diese haben 500 Benutzer mit ver-
schiedenen Aufgaben wie z. B. Ferti-
gung, Vertrieb, Personal und Finan-
zen. Einige der Anwendungen sind 
Standardsoftwarepakete (ITH 11 bis 
15), die auch bei vielen anderen An-
wenderunternehmen benutzt werden. 
Einige sind selbst entwickelte Pro-
gramme (ITH 16), die seit vielen Jahren im Unternehmen fort-
entwickelt werden und folglich auch nur in dieser Organisation 
existieren. Bei den Geräten gibt es Clients (ITH 17) und Server 
(ITH 18). Beide arbeiten mit Betriebssystemen vom Hersteller 19, 
Middleware und Anwendungsprogrammen von Herstellern 20 
und 21. Alle Geräte sind mittels Switches und Router von jeweils 
eigenen Hard- und Software-Herstellern über IP vernetzt (ITH 
22 bis 23). Neben den klassischen Clients im Intranet (on premi-
se) gibt es mobile Clients wie Notebooks (ITH 24 und 25) sowie 
Smartphones (ITH 26-32). Hier kommt auch ein Hersteller der 
Virtualisierungsschicht dazu (ITH 33). 

In jüngerer Zeit werden Teile der Anwendungsprogramme 
als Software-as-a-Service in der Cloud des jeweiligen Herstellers 
(ITH 34 bis 37) betrieben. Ein anderer Teil der Anwendungen 
wird nicht mehr in der Client-Server Landschaft im Rechenzen-
trum vom eigenen IT-Dienstleister (ITH 38) bereitgestellt, son-
dern in der Cloud eines globalen IT-Dienstleisters wie z.B. Ama-
zon Web Services (ITH 39) oder Microsoft (ITH 40). 

Bis hierher haben wir nun 40 IT-Hersteller gezählt. Über die ge-
samte Prozesskette kommen die IT-Hersteller bei den Lieferan-
ten, den Distributoren und den Endkunden noch dazu. Alle Zah-
len sind natürlich fiktiv, manche Hersteller werden mehrfach im 
Einsatz sein. Zum Teil haben Lieferanten selbst weitere Lieferan-
ten mit möglicherweise weiteren Herstellen. In einigen Bereichen 
können etwa durch Standardisierung, Virtualisierung und ande-
re Faktoren Konsolidierungseffekte auftreten. Dadurch mag sich 
die Zahl der beteiligten Hersteller etwas reduzieren.

Wesentlich an dem Beispiel ist, dass in der IT-Lieferkette unse-
res Beispielunternehmens um die hundert IT-Hersteller tätig sind. 
Man darf davon ausgehen, dass es weltweit sehr viele ähnlich ge-
lagerte Unternehmen gibt.

1.3 Dynamik durch Datenexplosion 
und häufige Änderungen

Ebenfalls zu den jüngeren Trends zählt die zunehmende Ver-
breitung und Vernetzung von Sensoren. In Summe entstehen an 

den Sensoren sehr schnell enorme Datenmengen, die für Analy-
sen und geschäftliche Auswertungen an verschiedene Stellen im 
Unternehmen verteilt werden.

Parallel setzen sich Ansätze wie Evergreen (wöchentliche und 
kleine Aktualisierung von Systemen statt jährliche und große Ak-
tualisierung), DevOps (verbesserte Softwareentwicklungsprozes-
se durch enge Zusammenarbeit mit der Systemadministration) 
und agile Organisationen immer stärker durch. Damit geht ein 
häufiger Wandel in der IT-Infrastruktur einher – fast täglich gibt 
es etwas Neues, das es zu berücksichtigen gilt. Beide Effekte füh-
ren dazu, dass die Lieferkette häufig verändert wird. 

1.4 Der Faktor Mensch:  
Immer mehr externe Mitarbeiter dabei

Wir haben gesehen, dass in unserem Beispielunternehmen gut 
100 Hersteller an der IT-Infrastruktur beteiligt sind. Zudem 
konnten wir feststellen, dass die Menge der Daten und deren Ver-
teilung stark zunehmen und dass die IT-Komponenten immer 
häufiger geändert werden. 

Neben den IT-Komponenten und deren Zusammenwirken 
spielen aber natürlich auch die Benutzer der IT-Systeme für die 
Cyber-Security eine entscheidende Rolle. 

Benutzer können zum Beispiel durch Fehlbedienung die 
IT-Systeme zum Stillstand bringen. Sie können Daten kopieren 
und unbefugt verwenden oder weitergeben. 

Neben den eigenen Mitarbeitern sind auch externe Mitarbei-
ter nicht außer Acht zu lassen. Im Beispielunternehmen sehen wir 
Mitarbeiter der IT-Komponentenhersteller, die über Wartungszu-
gänge auf die laufenden IT-Systeme zugreifen. Das betrifft insbe-
sondere auch Sicherheitskomponenten und die produktiven Sys-
teme in Rechenzentren und Produktionslinien. Wir sehen auch 
die Mitarbeiter von Lieferanten und Endkunden des Unterneh-
mens, die auf relevante IT-Systeme zugreifen können.

Durch die fortschreitende Automatisierung haben also immer 
mehr Personen und Personengruppen Zugriff auf Daten und Ge-

Abbildung 1 | In einem mittelgroßen Unternehmen finden wir leicht 50 bis 100 Be-
teiligte in der IT-Lieferkette
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schäftsprozesse des Unternehmens. Diese Personengruppen ha-
ben außerdem natürlich verschiedene Interessen. 

1.5 Analyse: Ernüchternde Erkenntnisse

Anhand dieses Beispiels sehen wir die folgenden Aspekte: 
 � Die IT-Systeme in den Fertigungsprozessen wachsen technolo-
gisch und auch bei den verarbeiteten Daten mit den IT-Syste-
men der unterstützenden Geschäftsprozesse zusammen. Eine 
Trennung zwischen Fertigung und Unterstützungssystemen 
kann nicht mehr ohne weiteres aufrechterhalten werden.

 � Auch die IT in der Patientendiagnose und behandlung im 
Gesundheitswesen oder 

 � die IT in den sicherheitsrelevanten Systemen von Automobi-
len wachsen mit anderen IT-Systemen zusammen. 

 � Dies sind nur einige Beispiele für das, was sich in allen Bran-
chen ereignet, und zwar bereits seit einigen Jahrzehnten und 
mit zunehmender Geschwindigkeit. 

 � Die IT-Systeme, Daten und Geschäftsprozesse im Unterneh-
men wachsen mit denen der Zulieferer und denen der Abneh-
mer zusammen. Die Daten werden geteilt, im gesamten Prozess 
vom ersten Rohprodukt bis zum Konsumenten.

 � Die Anzahl der Hersteller für die beteiligten IT-Komponenten 
ist groß und wächst schnell. Die Hersteller ändern sich ständig. 

 � Die Möglichkeiten der Hersteller für den Zugriff auf die Ge-
räte im produktiven Einsatz beim Unternehmen nehmen zu. 

 � Diese Hersteller der IT-Komponenten sind überwiegend Teil 
eines sehr wenig regulierten und freien Marktes. 

 � Diese Hersteller sind in zahlreichen verschiedenen Ländern 
und Rechtssystemen rund um die Welt zuhause. 

 � Der Markt ist vergleichsweise jung und jeder verfolgt seine 
eigenen Interessen. 

 � Es ist ein reges Kommen und Gehen der Hersteller auf die-
sem Markt zu beobachten.

 � Ein mittelgroßes Unternehmen hat schnell mit etwa hundert 
verschiedenen beteiligten Herstellern und Dienstleistern in 
der IT-Lieferkette zu tun. 

 � Zugleich werden Daten aus den Geschäftsprozessen des Unter-
nehmens auf immer mehr verteilten Geräten mit immer weni-
ger Möglichkeiten der Einflussnahme des Unternehmens auf 
diese Geräte verarbeitet.

 � Es gibt immer mehr Personen und Personengruppen, die auf 
Daten und Geschäftsprozesse des Unternehmens zugreifen, bei 
immer weiter auseinandergehender Interessenlage. 

2 Die vielen Beteiligten und deren 
Zusammenarbeit wirken direkt 

auf die Cyber-Security

Anhand einiger konkreter Beispiele betrachten wir nun, wie die 
Zusammenarbeit der Beteiligten in der IT-Lieferkette auf die Cy-
ber-Security wirkt und welche besonderen Herausforderungen 
dabei entstehen. Dabei orientieren wir uns am Lebenszyklus der 
Lieferkette, indem wir von der Implementierung der Lieferkette 
über deren Betrieb bis zur Wartung und Weiterentwicklung und 
zu Problemsituationen gehen. 

In der Praxis ist es normal, dass IT-Lieferketten nicht auf der 
grünen Wiese entstehen. Vielmehr wachsen diese über lange Zeit 

in kleinen Schritten. Daher liegt der Schwerpunkt des Lebenszy-
klus einer IT-Lieferkette in der Wartung und Weiterentwicklung. 
Auch die zuvor bereits ausgeführte Dynamik der IT-Lieferkette 
führt dazu, dass es die eine IT-Lieferkette eigentlich niemals gibt. 
Es werden tatsächlich wöchentlich Kettenglieder wesentlich ver-
ändert oder auch ausgetauscht. Dabei soll die operative Belastbar-
keit der Kette stets erhalten bleiben. 

2.1 Implementierung der IT-Lieferkette

Bei der Implementierung der IT-Lieferkette in Geschäftsprozes-
se des Unternehmens sind viele Beteiligte zu berücksichtigen. Die 
Hersteller der IT-Komponenten müssen über die relevanten Si-
cherheitsanforderungen informiert werden. Außerdem müssen 
die Hersteller auch über die dazu vorgesehenen Prüf- und Abnah-
meverfahren in Kenntnis gesetzt werden. Dies erfordert im Bei-
spielunternehmen die Kommunikation des Unternehmens mit 
100 Herstellern. 

Damit die IT-Komponenten sicherheitstechnisch korrekt reali-
siert werden, müssen Komponentenhersteller und Unternehmen 
sich regelmäßig austauschen. Das gleiche trifft auch auf die Her-
steller untereinander zu, etwa wenn eine gewünschte Schutzfunk-
tion an verschiedenen Stellen eingebaut werden kann und dabei 
jedes Mal Aufwand verursacht. Ein konkretes Beispiel dafür ist 
die Verschlüsselung vertraulicher Daten, die auf der Ebene des 
Netzwerks oder auf der Ebene der Anwendungsprogramme rea-
lisiert werden kann.

Zugleich kommunizieren auch viele andere Unternehmen mit 
den gleichen Herstellern zu Sicherheitsanforderungen. Daher ste-
hen sowohl die Unternehmen als auch die Hersteller vor der Her-
ausforderung, die Kommunikation so zu organisieren, dass dabei 
nichts verloren geht und nichts verwechselt wird. 

Nach der Realisierung erfolgen Test und Inbetriebnahme der 
IT-Komponenten und ihrer Sicherheitsfunktionen. Dies erfordert 
weitere Kommunikation und Zusammenarbeit. 

Beim Aufbau der IT-Lieferkette ist eine ganze Reihe von Fra-
gen zu bearbeiten und zu lösen. Im Rahmen dieser Abhandlung 
können wir nur wenige Beispiele nennen: 

Welche Daten dürfen mit Lieferanten und mit Kunden geteilt 
werden und welche nicht? Wer hat die Hoheit für die einzelnen 
Daten? Je mehr Automatisierung von Geschäftsprozessen statt-
findet, desto mehr Bedarf am Teilen weiterer Daten besteht. Dies 
führt zu mehr Bedarf an der Kommunikation zwischen den Be-
teiligten der IT-Lieferkette, um hier ein gemeinsames Verständ-
nis zu bekommen. 

Welche Daten sind die Kronjuwelen? Für welchen der Betei-
ligten? Die Klassifizierung von Informationen und die Kenntnis 
der Klassifizierung bei allen Beteiligten sind notwendig für den 
angemessenen Umgang damit. Auch die Klassifizierung und der 
Schutz des geschäftskritischen Wissens sind notwendig. Dazu ge-
hören zum Beispiel Erfahrungen in der Implementierung von Ge-
schäftsprozessen oder von Technologien. 

Es soll verhindert werden, dass vertrauliche Daten in einem 
System verarbeitet werden, das nicht für deren Schutzbedarf ge-
baut wurde. Zum Beispiel wenn die sensiblen Produktpläne in 
einfachen Bürosystemen abgelegt werden, auf privaten IT-Syste-
men der Mitarbeiter oder in sozialen Netzwerken.

Daten werden zur Sicherung von Integrität und Vertraulichkeit 
verschlüsselt. Dafür sind Schlüssel erforderlich, deren Authenti-
zität über Zertifikate gesichert wird, die wiederum eine Laufzeit 
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haben. Die Hersteller und Komponen-
ten müssen die Zertifikate regelmäßig 
überprüfen.

2.2 Betrieb der IT-Lieferkette

Während des normalen Betriebs der 
IT-Lieferkette soll die Zusammen-
arbeit automatisch erfolgen. Genau 
dafür ist die automatisierte Lieferket-
te ja gebaut worden. Die Leistungsfä-
higkeit der Lieferkette wird durch Per-
formance-Messungen und Qualitäts-
kontrolle überwacht. 

Nun werden wie beobachtet wö-
chentlich Kettenglieder wesentlich 
verändert oder auch ausgetauscht, 
während der Betrieb weiterläuft. Daher müssen Performance 
und Qualitätsmessungen auch trotz solcher Änderungen weiter 
funktionieren. 

Eine standardisierte und änderungsstabile Qualitätskontrol-
le für die Sicherheitseigenschaften von IT-Komponenten und 
IT-Services ist dringend notwendig. 

2.3 Wartung und Weiterentwicklung  
der IT-Lieferkette

Bei der Wartung und Weiterentwicklung der IT-Lieferkette sto-
ßen wir wieder auf die Vielzahl der Beteiligten und die Not-
wendigkeit von Zusammenarbeit und Kommunikation. Auch 
IT-Komponenten haben Schwachstellen und deren Hersteller 
arbeiten laufend an der Verbesserung ihrer Produkte. Aufgrund 
der gewünschten Geschwindigkeit und des Kostendrucks greifen 
die Hersteller immer mehr über einen Wartungszugang aus der 
Ferne auf die IT-Komponenten zu. Durch die agile Softwareent-
wicklung werden immer häufiger immer kleinere Inkremente an 
verbesserter oder neuer Funktion ausgeliefert. Zugleich sind (ver-
unglückte) Updates eine sehr häufige Ursache für Ausfälle und 
andere Sicherheitsprobleme in der IT-Lieferkette. Je mehr Kom-
ponenten und Hersteller hier zusammenkommen, desto unsiche-
rer wird die Lieferkette. Desto mehr Beteiligte greifen auf die Sys-
teme und damit auch auf die Daten und die Geschäftsprozesse zu. 
Desto eher kommt es zu Missverständnissen und Fehlern. Und 
desto schwieriger ist es, den Verursacher einer Störung oder einer 
Sicherheitsverletzung eindeutig zu erkennen. Dies führt auch da-
zu, dass jeder einzelne Beteiligte seine eigene Verantwortung für 
die sichere Zusammenarbeit weniger wahrnimmt. 

Der Schutz der unternehmensvertraulichen Daten wird schwie-
riger, da immer mehr Hersteller von IT-Komponenten aufgrund 
der Wartung auf diese zugreifen. Das Problem wird umso gravie-
render, wenn die Hersteller auch auf Daten in anderen Kompo-
nenten des gleichen Netzwerkbereichs zugreifen können. 

Der Dienstleister in der einen Wertschöpfungskette kann der 
Wettbewerber in einer anderen Lieferkette sein, der Lieferant in 
einer dritten und der Kunde in einer vierten. Dieser Effekt ist in 
der IT-Lieferkette im Vergleich zu anderen Lieferketten viel stär-
ker ausgeprägt.

2.4 Störungen der IT-Lieferkette

Störungen in der IT-Lieferkette sollen vermieden werden, treten 
aber dennoch von Zeit zu Zeit auf. Unter der Überschrift Cy-
ber-Security betrachten wir hier entsprechende Beispiele für Stö-
rungen. 

2.4.1 Was gilt als „Störung“?

Es zeigt sich, dass unterschiedliche Personen im Unternehmen 
Störungen sehr verschieden sehen:

Der Unternehmer denkt zum Beispiel an solche Störungen: 
 � Die Produktion steht still, 
 � die gefertigten Produkte haben Fehler,
 � die Steuerung der Fertigung fällt aus oder zeigt falsche Zustän-
de an,

 � die Information der Kunden zu den Produkten fällt aus oder 
ist falsch,

 � Konkurrenten erhalten geheime Informationen oder Rezep-
turen.

Die Techniker oder die IT-Abteilung denken etwa an 
 � Störungen der Verfügbarkeit von IT-Komponenten durch 
DDoS-Angriffe (Distributed Denial of Service),

 � Störungen der Integrität von Unternehmensdaten durch An-
griffe mit Schadsoftware vom Typ Ransomware,

 � Verletzungen der Vertraulichkeit durch Datenlecks oder Ha-
ckerangriffe, bei denen Unternehmensdaten wie etwa geheime 
Produktrezepturen nach außen gelangen. Beliebte Angriffszie-
le sind auch Kreditkartendaten, E-Mail-Adressen, Sozialversi-
cherungsnummern, Passwörter, PINs, sexuelle Vorlieben oder 
Gesundheitsdaten von Kunden. 

Aufgrund dieser verschiedenen Sichtweise und auch Sprache der 
beteiligten Ressorts werden die Störungen in der IT-Lieferkette 
auch nicht einheitlich wahrgenommen. Die Anzahl der Störun-
gen wird unterschiedlich gesehen. Auch die Dunkelziffer von Cy-
ber-Security-Verletzungen, also solchen, die unbemerkt stattfin-
den, wird sehr verschieden eingeschätzt. Die wöchentliche Verän-
derung der Lieferkette erschwert die Situation noch weiter.

Eine andere Konsequenz dieser verschiedenen Ausdrucksfor-
men und Sichtweisen zu Störungen ist, dass jedes Mal eine der 
folgenden zwei Fragen gestellt wird:

Abbildung 2 | Der Dienstleister in der einen Wertschöpfungskette kann der Wett-
bewerber in einer anderen Lieferkette sein
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1. Falls die Störung von der verursachenden Technologie aus be-
trachtet wird: Welche Auswirkung hat die Störung auf welchen 
Geschäftsprozess oder welche Daten? 

2. Falls die Störung vom Symptom aus betrachtet wird: Von wel-
cher Technologie wird die Störung verursacht? 

Aufgrund der vielen Beteiligten und der Änderungsdynamik 
können beide Fragen in der Regel nur schwer und nur teilwei-
se beantwortet werden. 

2.4.2 Kommunikation und Zusammenarbeit 
bei konkreten Störungen

Sehen wir uns nun an, was beim Auftreten von solchen Störungen 
in unserem Beispielunternehmen konkret passiert.

Bei einem DDoS-Angriff von außen greift im günstigen Fall der 
Schutzschild, den die IT des Unternehmens aufgebaut hat. Mög-
licherweise kann das Unternehmen über das Internet nur einge-
schränkt erreicht werden, bis die außen liegenden Systeme be-
reinigt sind, die den Angriff fahren. Dazu muss das Unterneh-
men mit den Betreibern dieser Geräte kommunizieren und zu-
sammenarbeiten. Zugleich können möglicherweise auch die Ge-
räte und Mitarbeiter im Unternehmen das Internet nur einge-
schränkt erreichen, die automatisierte Nutzung von Daten mit 
Lieferanten und Kunden wird erschwert oder unterbrochen. Es 
kann eine Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen dem 
Unternehmen, seinen Lieferanten und Kunden erforderlich sein. 
Unter Umständen ist auch die Kommunikation und Zusammen-
arbeit mit weiteren Dritten notwendig, wie zum Beispiel Behör-
den und neutralen Instanzen, von denen es Hilfe zur Behebung 
der Störung gibt oder die aufgrund gesetzlicher Vorgaben infor-
miert werden müssen.

Bei Störungen der Integrität von Unternehmensdaten durch 
Angriffe mit Ransomware konnte der Schutzschild der IT nicht 
greifen, weil die Schadsoftware so neu war, dass der Virenscan-
ner sie noch nicht kannte. Die Folge war, dass wichtige oder auch 
sämtliche Daten im Unternehmen, bei Zulieferern oder Kunden 
durch den Angreifer verschlüsselt wurden, also für den Betrieb 
unbrauchbar wurden. Eine Freigabe der so gekaperten Daten 
durch Entschlüsselung soll erst nach Zahlung eines Lösegelds 
erfolgen, wobei auch die Zahlung keine Garantie für eine Freiga-
be der Daten bedeutet. Der IT-Abteilung bleibt bis zum Einspie-
len geeigneter Patches oder Updates für den Virenschutz oft nur 
der Versuch einer Schadensbegrenzung, etwa durch Isolation be-
troffener Netzwerksegmente. Einige helfen sich mit Neuinstalla-
tion der betroffenen Systeme und Einspielen von Backups. Wich-
tig ist auf jeden Fall eine Kommunikation und Zusammenarbeit 
mit dem Virenschutzhersteller und den Anbietern der betroffe-
nen Systeme. Genauso wie bei DDoS kann die Kommunikation 
und Zusammenarbeit mit Dritten notwendig sein. 

Bei Verletzungen der Vertraulichkeit durch Datenlecks oder 
Hackerangriffe, bei denen Unternehmensdaten nach außen ge-
langt sind, wird das Unternehmen einerseits die undichte Stelle 
suchen und schließen. Andererseits wird es diejenigen informie-
ren, deren Daten nach außen gelangt sind. Gegebenenfalls sind 
auch Dritte zu informieren. Die Suche nach der undichten Stelle 
muss neben den IT-Systemen mit ihren vielen beteiligten Herstel-
lern auch die internen und externen Mitarbeiter des Unterneh-
mens und sonstige mögliche „Verdächtige“ betrachten. 

2.5 Die kombinierte Wirkung verschiedener  
IT-Komponenten vergrößert das Problem

Wie schon mehrfach festgestellt, werden die Daten und Ge-
schäftsprozesse des Unternehmens durch die IT-Komponenten 
von 100 Herstellern verarbeitet. 

Wenn eine dieser Komponenten die Sicherheitsanforderungen 
nicht erfüllt, kann die Sicherheit der Daten und der Geschäftspro-
zesse gefährdet sein. Wenn die Sicherheitsanforderungen nicht 
erfüllt werden, kann das daran liegen, dass die Komponente feh-
lerhaft hergestellt wurde. Es kann aber auch daran liegen, dass 
die Sicherheitsanforderung dem Hersteller der Komponente nicht 
bekannt war und die Komponente gar nicht dafür gebaut wurde. 
Ebenso kann es sein, dass die Komponente zwar richtig herge-
stellt, aber vom Betreiber falsch eingerichtet oder bedient wurde. 

Selbst wenn jede Komponente für sich die Sicherheitsanforde-
rungen erfüllen sollte, ist das noch lange keine Garantie dafür, 
dass die Sicherheit der Daten und Geschäftsprozesse insgesamt 
gewährleistet ist. Denn aufgrund des Kompositionsproblems, 
nachdem ein System mehr ist als die Summe seiner Einzelteile, 
gibt es diejenigen Fälle, in denen zwei oder mehrere Komponen-
ten zusammen gegen Sicherheitsanforderungen wirken. Ein Bei-
spiel dafür ist die Verschlüsselung von E-Mails, die dazu führt, 
dass Malware in E-Mails von E-Mail-Gateways nicht mehr er-
kannt werden kann. Ein weiteres Beispiel ist eine Anwendung, 
deren normaler Betrieb ein technisches Benutzerkonto im zent-
ralen Berechtigungsverzeichnis erfordert. Hat diese Anwendung 
nun eine Sicherheitslücke, so kann ein Angreifer diese ausnut-
zen und mit den Rechten der Anwendung weiter in die IT-Sys-
teme eindringen. 

Mit der Anzahl der beteiligten Parteien steigt die Anzahl der 
Kombinationsmöglichkeiten quadratisch an. Bei 3 Komponen-
tenherstellern können 3 hoch 2 = 9 Möglichkeiten für Kombina-
tionen mit Sicherheitsrisiken bestehen. Bei 10 beteiligten Partei-
en sind es bereits 10 hoch 2 = 100 Kombinationen. 

Die Veränderung der Lieferkette von Woche zu Woche erhöht 
die Unübersichtlichkeit zusätzlich.

Der Sicherheitsbedarf wird größer, weil die Trennung zwischen 
besonders schutzbedürftigen und normalen IT-Systemen nicht 
mehr ohne weiteres aufrechterhalten werden kann. 

Die Lage wird also unübersichtlicher und risikoreicher. 

2.6 Analyse der Wechselwirkungen

In diesem Kapitel haben wir die folgenden Aspekte gesehen:
 � Cyber-Security stellt Anforderungen an die IT-Lieferkette zu 
jedem Zeitpunkt in deren Lebenszyklus: beim Aufbau, beim 
Betrieb, bei Wartung und Weiterentwicklung und bei Störun-
gen. 

 � Die eine Lieferkette gibt es praktisch nicht, sie verändert sich 
quasi jede Woche. 

 � Die Kombination der Wirkung der IT-Komponenten mehre-
rer Beteiligter in der Lieferkette vergrößert die Aufgabenstel-
lung deutlich. 

 � In vielen Fällen kann einer der Beteiligten den Fehler nicht al-
lein beseitigen, weil das Problem ganz oder teilweise in Ser-
vices, Systemen oder Komponenten liegt, die er von weiteren 
Partnern und Zulieferern bezieht. 
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 � Nur durch die Kommunikation und Zusammenarbeit der 
vielen Beteiligten kann die notwendige Cyber-Security wirt-
schaftlich erreicht werden. 

3 Was bedeutet diese Situation für das 
Ziel der Null-Fehler-Sicherheit?

Aus den Untersuchungen in den beiden vorherigen Kapiteln er-
geben sich wesentliche Aufgabenstellungen, die für eine erfolg-
reiche Cyber-Security zu bearbeiten sind. 

Die Null-Fehler-Sicherheit stellt grundsätzlich die gleichen An-
forderungen wie die normale Sicherheit [5]. Die Messlatte bei die-
sen Anforderungen liegt aber deutlich höher, daher müssen die 
gleichen Aufgabenstellungen dort qualitativ und quantitativ bes-
ser gelöst werden. Wenn nun besonders anspruchsvolle sicher-
heitsrelevante Aufgaben von der IT-Lieferkette nachgefragt wer-
den, wird ein höherer Preis durchsetzbar sein. Daher ist es sinn-
voll, bei dieser Gelegenheit die Aufgabenstellungen erneut zu be-
arbeiten. 

3.1 Wesentliche Aufgabenstellungen für 
eine erfolgreiche Cyber-Security

Eine kurze Zusammenfassung der in Kapitel 1 und 2 erarbeite-
ten Situation ist, dass wir bei jedem mittelgroßen Unternehmen 
eine komplexe Situation mit vielen Beteiligten, individuellen In-
teressen, zunehmender Verteilung von Daten und ständigen Ver-
änderungen vorfinden. Diese komplexe Situation behindert die 
Cyber-Security des Unternehmens bzw. seiner Daten und Ge-
schäftsprozesse.

Betrachten wir weiter die weltweite Gesamtheit aller Unterneh-
men, die IT einsetzen, und aller Hersteller, die IT-Komponenten 
und Services liefern, sehen wir eine sehr komplexe Situation, die 
die Cyber-Security aller Beteiligten behindert.

Wir versuchen nun, die Gesamtproblematik mit Blick auf die Lö-
sungswege in drei verschiedene Aufgabenstellungen zu differen-
zieren: 
1. Viele beteiligte Hersteller und Abnehmer von IT-Komponenten 

und Services in verschiedenen Rollen und aus vielen Rechtssys-
temen verfolgen jeweils ihre eigenen Interessen. Jede Woche 
ändert sich einer der Beteiligten, eine IT-Komponente oder ein 
Service. Die Aufgabe ist hier also, die negativen Konsequenzen 
schwacher Cyber-Security allen Beteiligten sichtbar und nach-
vollziehbar zu machen und zur Verbesserung der Situation ein 
einheitliches Bewusstsein zu schaffen.

2. Viele Beteiligte wirken an der Cyber-Security mit: die Her-
steller der IT-Komponenten oder Services der IT-Lieferkette, 
die Unternehmen als Betreiber der gelieferten IT-Komponen-
ten und Services, die anderen Geschäftsprozesse im Unterneh-
men, der Zwischenhandel und die Endkunden. Der Bedarf an 
Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen sehr vielen, 
rasch wechselnden Parteien ist hoch, die entsprechende Kom-
munikationsinfrastruktur komplex. Die Aufgabenstellung hier 
lautet also: Kommunikation und Zusammenarbeit deutlich zu 
vereinfachen und soweit als möglich zu standardisieren.

3. Die Systeme der Beteiligten wachsen zusammen und Ge-
schäftsprozesse und Daten werden in andere Unternehmen 
verteilt und im eigenen Unternehmen von Mitarbeitern ande-

rer Unternehmen gesehen, auch von anderen, häufig wechseln-
den Unternehmen im Wettbewerb – auch in sicherheitssensi-
blen Bereichen. Dies führt zu folgender Aufgabenstellung: Tra-
ditionelle Sichtweisen der Lieferkette und des eigenen Unter-
nehmens als Innenwelt und der bedrohenden Außenwelt an die 
tatsächlich heute gegebene Situation anpassen.

Diese drei Punkte werden in den folgenden drei Abschnitten 3.2 
bis 3.4 diskutiert und vertieft.

3.2 Bewusstsein schaffen 

Die erste Aufgabe ist, die negativen Konsequenzen schwacher Cy-
ber-Security allen Beteiligten sichtbar und wirtschaftlich spür-
bar zu machen und zur Verbesserung ein einheitliches, hohes Be-
wusstsein zu schaffen.

Null-Fehler-Sicherheit (Zero Outage Security [5]) sieht Sicher-
heit als einen Qualitätsaspekt der IT-Lieferkette. Die Qualität 
soll für Null-Fehler-Sicherheit deutlich erhöht werden. Konkrete 
Messwerte und Zahlen werden nicht genannt. Zur Veranschauli-
chung gehen wir von einer Steigerung des sicheren Verhaltens der 
IT-Systeme in der Lieferkette von 80 auf 99 % aus. Nach den zu-
vor diskutierten Überlegungen ist es nur folgerichtig, eine solch 
hohe Qualitätssteigerung anzustreben.

Dies erfordert, dass auch die beteiligten Hersteller und An-
wender mit einer derartigen Qualitätssteigerung konform ge-
hen. Mehr Qualität der Sicherheit bedeutet in der Regel den Ein-
bau von zusätzlichen Teilen oder zusätzlicher Software oder auch 
die Ausführung von zusätzlichen Arbeitsschritten im gesamten 
Lebenszyklus der Komponenten. Das ist für alle Beteiligten mit 
Mehraufwand verbunden und damit mit höheren Kosten. Diese 
werden über höhere Preise an den Kunden weitergegeben. Her-
steller, die bei der Qualitätssteigerung nicht mitziehen, können 
ihre Komponenten zu niedrigeren Preisen anbieten und dadurch 
mehr davon verkaufen als der Wettbewerb. 

Der Wille zu und das Bewusstsein für höhere Qualitätsstan-
dards in der Cyber-Security könnte bei den Beteiligten mit den 
folgenden drei Erkenntnissen durchgesetzt werden:
1. Schlechte Kommunikation und schlechte Zusammenarbeit 

machen schlechte Cyber-Security. 
2. Schlechte Cyber-Security schadet am Ende allen Beteiligten.
3. Alle Beteiligten arbeiten im eigenen Interesse an besserer Kom-

munikation und Zusammenarbeit.
Selbst wenn viele Marktteilnehmer diese Erkenntnisse für sich 
bejahen würden, wäre es ein weiter Weg bis zum entsprechenden 
Handeln. Hier bleibt einige Arbeit zu leisten. 

Zur Sichtbarkeit von negativen Konsequenzen schwacher Cy-
ber-Security könnte eine Messung helfen, die für alle Beteiligten 
sichtbar, verständlich und einheitlich sein muss. 

Hilfreich könnte zum Beispiel die bei Haushaltsgeräten oder 
Autoreifen übliche Skala von A bis F sein. Wenn wir diese auf die 
IT-Lieferkette übertragen, gilt es natürlich, jede einzelne Stufe mit 
ihren spezifischen Sicherheitsmerkmalen zu definieren. 

Beim Beispiel der Autoreifen ist die Klassifizierung nach ver-
schiedenen Kriterien (Verbrauch, Geräusch, Regentauglichkeit) 
interessant. Dabei gibt es auch gegenläufige Merkmale, wie zum 
Beispiel Verbrauch und Bremsweg bei Regen. Vermutlich wäre 
ein solches System mit mehreren Kriterien auch für die Sicher-
heit von IT-Komponenten und Services angemessen. 

Aufgrund der Vielzahl der IT-Komponenten, der Komplexität 
relevanter Standards und der Dynamik der daraus kombinier-
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ten IT-Lieferketten ist die Aufgabe womöglich auch nur durch 
noch einfachere Strukturen zu bewältigen. Vielleicht bieten die 
Hersteller in Zukunft alle IT-Komponenten in drei Qualitätsstu-
fen an: „Sicherheit niedrig“, „Sicherheit mittel“ und „Sicherheit 
hoch“. Wenn eine Lieferkette die Sicherheitsanforderung hoch 
hat, dürfen dort dann nur Komponenten der Stufe „Sicherheit 
hoch“ verbaut werden. Auf diesem Gebiet gibt es noch viel zu tun.

Neben der Sichtbarkeit durch eine einheitliche Messung und 
der transparenten Darstellung der jeweiligen Sicherheit scheint es 
unerlässlich, dass die Marktteilnehmer die Konsequenzen schwa-
cher Cyber-Security wirtschaftlich spüren. Hier wird bei einer 
guten und einheitlichen Sichtbarkeit der Wettbewerb dafür sor-
gen, dass bessere Ansätze überleben und schlechtere eben nicht. 

3.3 Vereinfachung und Standardisierung der 
Kommunikation und der Zusammenarbeit 

Die zweite Aufgabenstellung ist die Vereinfachung und Standar-
disierung der Kommunikation und der Zusammenarbeit. Dies 
ermöglicht den vielen Beteiligten in der, wie in den Kapiteln 1 
und 2 dargestellt, sehr komplexen Situation eine zielorientierte 
Kommunikation und Zusammenarbeit. 

Es beginnt bereits beim Aufbau einer IT-Anwendung: 
1. Nur das Unternehmen kennt die Kritikalität der Daten und des 

Geschäftsprozesses. 
2. Es können sehr verschiedene Anforderungen an Sicherheit wie 

etwa Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit bestehen. 
3. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, IT-Komponenten und Ser-

vices miteinander zu verbinden.
Aus diesen Gründen müssen die Hersteller und die Anwender 
miteinander besprechen, welche Sicherheit wo einzubauen ist. An 
welcher Stelle ist benötigte Vertraulichkeit und/oder Verfügbar-
keit hoch oder sogar sehr hoch?

 � Zunächst müssen sich die Partner über notwendige Maßnah-
men einigen. Ein grundsätzliches Schema dafür hat der Ver-
ein Zero Outage Industry Standard der IT-Industrie vorgestellt 
und veröffentlicht [5].

 � Ziel der Standardisierung sind hier eine gleiche Sprache und 
gleiche Strukturen. Beim Beispiel von ESARIS wird dies durch 
die Strukturierung der IT-Komponenten und der IT-Sicher-
heitskomponenten in 31 ICT-Security Standards erreicht. 

 � Zudem ist ein standardisierter Einkaufsablauf für alle Liefe-
ranten und alle Abnehmer sinnvoll. Dies ist etwa durch stan-
dardisierte Beschreibungen der IT-Sicherheitseigenschaften 
der IT-Komponenten und Services und mit standardisierten 
Anlagen zu anderen Sicherheitsaspekten wie Datenschutz und 
Vertraulichkeit der Vertragsparteien realisierbar. 

 � Auch eine risikoorientierte Strukturierung und Behandlung 
der IT-Lieferanten ist sinnvoll, wie zum Beispiel in Abbildung 
3 gezeigt. Das Lieferantenportfolio wird dabei nach der Kri-
tikalität der Lieferanten und der Abhängigkeit vom Lieferan-
ten bewertet. Die Kritikalität eines Lieferanten ist besonders 
hoch, wenn seine Lieferleistung sehr wesentlich ist oder wenn 
der Lieferant auf sehr sensible Daten und Geschäftsprozes-
se zugreifen kann. Die Abhängigkeit vom Lieferanten ist be-
sonders hoch, wenn es keine Alternative am Markt gibt oder  
wenn der Aufwand für einen Wechsel zu einem anderen Lie-
feranten sehr hoch ist. 

Zur Vereinfachung und Standardisierung der Kommunikation 
und der Zusammenarbeit können neben den eingangs bereits er-

wähnten Methoden SABSA, O-ESA, der Cloud-Security-Alliance 
und ESARIS auch weitere Standards wie ISO 27000, Cobit und 
Best Practises des Information Security Forum (ISF) verwendet 
werden. Allein die Vielfalt dieser Standards zeigt, dass auch hier 
noch viel Arbeit zu tun ist. 

3.4 Traditionelle Sichtweisen anpassen 

Die dritte Aufgabenstellung ist es, die traditionellen Sichtwei-
sen der Lieferkette und des eigenen Unternehmens als Innenwelt 
und der bedrohenden Außenwelt an die heutige Situation anzu-
passen. So haben alle Beteiligten die gleichen und richtigen Bil-
der vor Augen. 

Der Begriff und das Bild der Lieferkette unterstellen ein ein-
dimensionales Liefern einer Leistung in einer Kette von mehre-
ren Lieferanten, die chronologisch streng nacheinander arbeiten. 
Fällt ein Kettenglied aus, dann reißt die Kette und es wird nichts 
mehr geliefert. Die Produktion im Unternehmen steht still. Häu-

Abbildung 3 | Risikoorientierte Strukturierung der  
IT-Lieferanten

Lieferanten der Kategorie 1 (rot) sind kritisch und es besteht 
eine hohe Abhängigkeit. Bei diesen Lieferanten muss die Sicher-
heit vertraglich oder technisch besonders abgesichert werden. 
Die Ampelfarbe Rot signalisiert, dass hier beim Management 
der Lieferanten besonders hohe Aufmerksamkeit nötig ist. 

Lieferanten der Kategorie 2 (orange) sind kritisch und die Ab-
hängigkeit ist gering. Bei diesen Lieferanten kann das Unterneh-
men die nötige Dienstleistung von mehreren verschiedenen 
Lieferanten einkaufen und dadurch die Kritikalität reduzieren. 

Lieferanten der Kategorie 3 (gelb) sind weniger kritisch, aber 
es besteht eine hohe Abhängigkeit. Auch hier muss die Sicher-
heit vertraglich oder technisch abgesichert werden. Das Liefe-
rantenmanagement sollte dauerhaft beobachten, ob sich Gele-
genheiten ergeben, die Abhängigkeit zu verringern. 

Lieferanten der Kategorie 4 (grau) sind weniger kritisch und 
es besteht eine geringe Abhängigkeit. Bei solchen Lieferanten 
besteht kein Änderungsbedarf. Das Lieferantenmanagement 
hat das Ziel, den Anteil der Lieferanten in dieser Kategorie zu 
vergrößern.
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fig wird die Kette aber auch als Bild für den Schutz der vertrauli-
chen Daten des Unternehmens verwendet. Wenn ein Sicherheits-
mechanismus versagt, reißt hier die Kette an der Schutztür und 
die Daten können ungehindert aus dem Unternehmen entnom-
men werden. 

Diese beiden Verwendungen des Bildes einer Kette sind einer-
seits vollkommen verschieden, andererseits auch heute in der 
IT-Lieferkette nicht (mehr) sinnvoll und zutreffend, schon gar 
nicht hinsichtlich der Qualitätseigenschaft Cyber-Security.

Tatsächlich stellt die IT-Lieferkette eine Vielzahl von IT-Dienst-
leistungen an verschiedene Stellen im Unternehmen bereit – mit 
eigenen Merkmalen in so verschiedenen Dimensionen wie Funk-
tionalität, Qualität, Termin und Preis. 

Es ist heute vielfach geübte Praxis, mehr als einen Lieferanten 
für einen IT-Service zu nutzen. So haben die Unternehmen zum 
Beispiel Rahmenverträge mit jeweils zwei verschiedenen Liefe-
ranten von Geräten wie Büroarbeitsplatzrechnern, Notebooks, 
Routern oder Servern. Auch bei Berater- und Entwicklerdienst-
leistungen ist es üblich, Rahmenverträge mit verschiedenen Lie-
feranten zu halten und zu nutzen. Bei Software-Komponenten 
ist das weniger Usus, da diese viel spezifischer sind. Auch bei in 
der Cloud betriebenen Komponenten ist es weniger üblich, weil 
dieses Thema noch nicht bei vielen Unternehmen zum Tagesge-
schäft gehört. 

3.4.1 Netz statt Kette

Als Bild ist daher ein IT-Liefernetz besser geeignet, welches aus 
zahlreichen Lieferquellen IT-Dienstleistungen entgegennimmt 
und solche an zahlreiche Empfänger im Unternehmen und an-
derswo liefert. Das Bild eines Netzes liegt auch deswegen näher an 
der Realität, weil Maschen im Netz wie die Glieder einer IT-Lie-
ferkette häufig verändert werden, ohne Probleme zu verursachen. 
Erfolgreiche Unternehmen bilden und nutzen ein starkes Liefer-
netz, das weiter liefert, auch wenn einzelne Verbindungen im 
Netz einmal ausfallen oder gar stören. Jedes Unternehmen hat 
ein solches IT-Liefernetz und die Netze von mehreren Unterneh-
men haben untereinander jeweils gemeinsame Schnittmengen. 
Oder anders gesagt, es gibt ein weltweites IT-Liefernetz mit allen 
Anbietern und allen Abnehmern von IT-Komponenten und Ser-
vices, und jedes Unternehmen nutzt einen Teil davon.

Damit lässt sich das Sicherheitsziel der Verfügbarkeit von IT-
Daten und Services gut veranschaulichen, ebenso wie die Situa-
tion, dass Mitarbeiter des Unternehmens mobil (also weltweit) auf 
die Daten des Unternehmens zugreifen können. Auch die Situa-
tion, dass Daten leicht Dritten zugänglich sein können, mit denen 
das Unternehmen keine Vertragsbeziehung hat, die aber im welt-
weiten Netz teilnehmen, ist damit visualisierbar. 

3.4.2 Einführen von Sicherheitszonen

Es bleiben Sicherheitsziele wie Vertraulichkeit und Integrität 
von Daten. Um diese ins Bild zu bringen, könnten wir Sicher-
heitszonen einführen. Bekannte Sicherheitszonen sind beson-
ders geschützte Bereiche in klassischen Rechenzentren, deren 

Daten durch „Mauern“ und „Stadttore“ von der Außenwelt ge-
trennt werden. Jedes Unternehmen muss im heutigen weltweiten 
IT-Liefernetz festlegen, welchen Teil davon es nutzen oder nicht 
nutzen will. Und wo sich seine eigenen, hoch sensiblen Daten be-
finden, die in besonderem Maße geschützt werden müssen. Um 
diese Daten herum wird dann eine Sicherheitszone mit ein oder 
zwei Stadtmauern (z.B. Netzsegmentierung und Firewalls) und 
mit einer oder mehreren Wachmannschaften (z.B. IDS und SIEM 
Systeme) gebildet. 

Offen bleibt, wie solche Daten im Bild gezeigt werden können, 
die in kleinen Mengen unkritisch sind, jedoch in großen Mengen 
oder zusammen mit anderen Daten sensible Informationen über 
das Unternehmen bilden. 

4 Fazit und Ausblick

Wir haben bereits heute ein weltweites IT-Liefernetz, das aus den 
IT-Lieferketten (oder besser IT-Liefernetzen) aller Unternehmen 
besteht. Es hat sehr viele beteiligte Hersteller und Lieferanten und 
Abnehmer und ändert sich ständig. Die Unternehmen müssen 
dieses Bild verstehen und akzeptieren und ihr eigenes IT-Liefer-
netz als Teilmenge des weltweiten Netzes betrachten und behan-
deln. Sie müssen ihre spezifischen Kronjuwelen im Netz kennen 
und lokal wirksam schützen. 

Ein Einsatz des IT-Liefernetzes für sicherheitskritische Anwen-
dungen ist unvermeidlich. Hierbei ist ein angemessener Mecha-
nismus für die Umsetzung der Sicherheitsanforderungen not-
wendig. 

Zur Lösung dieser komplexen Anforderungen gibt es ver-
schiedene Ansätze, die aber noch deutlich weiterentwickelt wer-
den müssen. Wir haben in diesem Artikel die Situation anhand 
von konkreten Beispielen untersucht und den aktuellen Status 
Quo sowie Entwicklungsperspektiven gezeigt. Außerdem schla-
gen wir das Bild eines weltweiten IT-Liefernetzes mit Redundanz 
für Verfügbarkeit und lokalen Schutzzonen für Vertraulichkeit 
und Integrität vor.

Eine Lösung dieser Aufgaben wird übrigens, wie so oft bei Fra-
gen der Cyber-Security, auch andere Probleme in der IT-Liefer-
kette verbessern.
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