Zur Lage

Fl orian Peil zur I ndustriespionage durch Verbündete

„W
ir müssen aufwachen –
und w
ichti geI nfor mationen
besser schützen“
Nebeneffekt der öffentlichen Aufregung über das mit hoher Wahrscheinlichkeit von der NSA

abgehörte Partei- Handy der Kanzlerinist, dass nun auch offen über die Möglichkeit von W
irtschafts-

spionage durch westliche Partner diskutiert werden kann. I m Gespräch mit Florian Peil, Head of

Intelligence bei der deutschen Sicherheitsberatung Riskworkers, haben wir nach möglichen
Konsequenzen gefragt*.

Bei einer Umfrage des BDI i mJuli dieses

seitig. W
ir müssen endlich aufwachen

nehmen geäußert, die NSA- Abhör maß-

bündeten uns ausspionieren – selbst

schaft „hochoder sehr hoch“. W
ie plausi-

zu tun. „Partnerschaft“

Verdächtigen", et wa russische oder chi-

da wenig.

Jahres hatten 78% der befragten Unter-

und akzeptieren, dass auch unsere Ver-

nahmen betreffen die deutsche W
irt-

wenn wir so anständig sind, das nicht

bel ist es, dass nicht nur die „üblichen
nesische Dienste, die deutsche W
irtschaft

i mFokus haben?

Muss ein Unternehmen heute also davon

Fl orian Peil: Dasist durchaus plausibel.

ausgehen, dass Telefonkonferenzen, der

haben wir dafür bislang keinen handfe-

tungs- und Mitarbeiterdaten... –eigent-

Mail- Verkehr mit Anwälten, die Buchhal-

W
as jedoch NSA und GHCQangeht, so

sten Beweis. W
ir warten i mmer noch

lich alles was anInfor mationen den W
eg

und was sie hierin Deutschland ausge-

det, auchin einigenJahren bei leistungs-

über öffentlich zugänglich Leitungenf
in-

aufeine offizielle Ant wort der NSA, wen

fähigen Nachrichtendiensten noch ge-

späht hat. Aber die Hinweise sind ein-

deutig. Man muss sich nur einmal die

Statutender beiden Dienste anschauen,

dann wird schnell klar, dass es da nicht
nur um Terroris musabwehr geht. Das

„econo mical well-being“ Großbritanni-

ens zum Beispiel wird da explizit ge-

nannt. Häufig wird das Spionierenauch

Fl orian Peil, Head ofI ntelli gence bei der deut-

schen Sicherheitsberatung Riskworkers GmbH
und ehemali ger Mitarbeiter ei nes deutschen
Nachrichtendi enstes, geht davon aus, dass

auch di e nachrichtendi enstlichen Massenda-

tensa mml ungen, wi e si ejetzt von NSAund

GHCQ bekannt wurden, di e aber auch di e rus-

sischen und chi nesischen Gehei mdi enste be-

da mit begründet, dass man die Korrup-

trei ben, direkt oder mittel bar für di eI ndustri e-

ternehmenet wa besonders bei der Auf-

i nsbesonderei m Mittelstand nöti g.

tion bekä mpfen müsse. So werden Un-

spi onage genutzt werden. Awareness und

konkreteI nfor mati onsschutzmaßnah men sei en

speichert und aus wertbarist?

Fl orian Peil: Ja, da mit müssen die Un-

ternehmen rechnen. Sä mtliche Daten
könnenzeitlichunbegrenzt gespeichert
werden. Bei der NSAgibt es keine Auf-

bewahrungsfrist, weil die a merikani-

schen Datenschutzgesetze nur für US-

Bürger gelten. Die Britenspeichern alle
Daten aktuell i mmerhin 30 Tage lang.

Besonders aufschlussreichi m Hinblick

Kontakt: fl orian. peil @riskworkers. com

auf die Aktivitäten eines Unterneh-

ze seit Jahren betrieben wird. NSA und

Finanzdaten oder auch Reisedaten.

auch die private Konkurrenzspionage

ja längst hinter sich: Sie speichern

Dabei sind sowohl Verbindungsdaten

abgesehenvonder Erregung, dass es sich

für Tag.

essant. Aus denVerbindungsdaten kön-

tragsvergabe unter die Lupe geno mmen.

Staatliche

W
irtschaftsspionage

oder

sind keine neue Erf
indung, worinliegt –
bei den Angreifern um„Partnerdienste“

handelt – das Besondere der NSA und
GCHQ- Aktivitäten?

Fl orian Peil: Das Besondereist das geradezuobszöne Aus maß, mit der das GanDas I ntervi ew wurde a m 20. 1 1. 201 3 geführt.
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heißt eben

überall et was Anderes. E mpörung hilft

GHCQhaben den Status des Sa mmelns

schlicht das gesa mte Netz – und das Tag

W
as die Aufregung über die Aktivitäten

unserer sogenannten „Partner“ angeht

– die ist schlicht naiv. Ich bezweifele,

dass die USA Deutschland je mals als

ernstzunehmenden Partner gesehen
haben. Die Freundschaftist da eher ein-

mens sind zumBeispiel internationale

wie auchInhaltefür die Angreiferinter-

nensie sehr viel über die Aktivitätenei-

nes Unternehmens lernen, et wa mit

we mwann wo gesprochen wird, welche

Gelder an wenfließen etc. Sind Spione

indes auf konkrete Technologien aus,
dann geht es natürlich umInhalte.
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An diese Kronjuwelen ko mmen die An-

greifer allerdings oft nur durch klassi-

sche Methoden wie der Aufklärung
durch menschliche Quellen – HUMI NT.

Bil d: Mi nistry of Defence

Diese lassen sich durch Technik nicht

ersetzen. Liegen die wichtigsten Infor-

mationennicht als Dateienvor, sondern

nur auf Papier i mPanzerschrank, dann

ko mmt ein Nachrichtendienst nur dar-

an, wenn er Mitarbeiter anwirbt oder

einschleust.

W
ie muss man sich das vorstellen, wenn

Angesicht zu Angesicht, und nicht i m-

der die richtigen Fragen for mulieren

plen Maßnahmen können Abhörversu-

erkennen muss. W
as nun die aktuellen

W
as die neuen Möglichkeiten des Scan-

tionenauffinden, Muster erkennenund

mengen angeht, so bieten diese poten-

brauchen Sie aber nicht die NSA. I m

bei abgehört werden. Mit einigen si m-

enn Nachrichtendienste
Fl orian Peil: W

che unterlaufen werden.

nicht nur abhören, sondern gezielt an-

greifen, dannaufzwei Schienen: ent weder über die IT oder über das Personal.

nens und Speicherns riesiger Daten-

das Zielsyste meinzuschleusen. Auf die-

tiellen Angreifern heute einfach mehr

ten Syste me fast beliebig steuern oder

kend. Sie haben nun alle Zeit der W
elt,

dere S martphones sind dasehr anfällig.

zusetzen. Früher wären diese Infor ma-

Dienste könntenversuchen, Trojanerin

se W
eise könnensie später dieinfizier-

Infor mationen ent wenden. Insbeson-

Mensch, der hinter der Technik steht,

mer können die Gesprächspartner da-

Nachrichtendienste i mInteresse der na-

tionalen W
irtschaft spionieren?

Zeit für die Auswertung–auchrückwir-

umdie Teile eines Puzzles zusa mmen-

undrelevanteInfor mationenals solche
Technologienangeht, solassensichdamit bereits unterschiedlichsteInfor ma-

Zusa mmenhänge

herstellen.

Dazu

kleineren Maßstabsteht diese Möglich-

keit auch Unternehmen offen. Entspre-

chende Soft ware gibt es bereits auf de m
Markt.

Nachrichtendienste sindja nor malerwei-

Skepsis ist mitunter geboten, wenn ein

tionen einfach verloren gewesen. Da

land entsteht, der schwer einzuschät-

dass sie ein Puzzle vor sich haben.

tation vorführen will und zu diese m

Ichsehe die Datenflut aber nicht nur als

Ent wicklungen eines deutschen W
ettbe-

puter anschließt – dannist das Syste m

malsinder Geschichtestehendie Nach-

enn wir Abläufe dieser
Fl orian Peil: W

neuer Geschäftskontakt aus de m Aus-

zenist. W
enn dieser dann eine Präsen-

Zweck seinen USB-Stick anIhren Co m-

hätten sie vielleicht gar nicht erkennt,

Gefahr, sondern auch als Chance: Erst-

danachvielleicht schoninfiltriert. Auch

richtendienste vor de m Proble m
, dass

studenten aus de m Ausland ist nach

hen. Je mehr die Dienste sa mmeln, des-

der Einsatz vonPraktikantenoder Gast-

sie anInfor mationen zu ersticken dro-

wie vor sehr beliebt. Die haben, gerade

to mehr Kapazitäten brauchen sie zur

überall Zugang. Kaumeiner fragt nach,

an die Grenzen. Die besondere Heraus-

in kleineren Unternehmen,

schnell

Auswertung. Da stößt manirgendwann

wenn die Neuen bevorzugt a m W
o-

forderungfür die Dienste besteht daher

letzte gehen. Da sollten die Alar mglo-

dengesa mmeltenInfor mationenzuge-

chenende arbeiten oder abends erst als
ckenschrillen. Heuteist einesorgfältige

Überprüfung von Geschäftspartnern

und auch neuer Mitarbeiter, gerade aus

de m Ausland,

durch entsprechende

Due- Diligence-Recherchen und Back-

ground Checks wichtiger dennje.

Aber warum betreibt ein Nachrichten-

dienst diesen sehr speziellen Aufwand,

heute mehr als früher darin, Sinn aus

nerieren.

Die NSA, die bei ihrer Datensammlung

alleinin den USAtäglich bis zu 29 Peta-

weißja nie mit Sicherheit, ob er die ge-

sa mte relevante Ko mmunikation mitbeko mmt.

Das ist äußerst unwahr-

scheinlich. Ko mmunikation gibt es ja

glücklicherweise auchi mmer noch von

Art kennen würden, dann hätten diese
Nachrichtendienste versagt. Derartige

Verbindungen, sofernsie überhaupt of-

fiziell bestehen, werden ja nicht offen
ko mmuniziert.

W
as den militärischen Bereich angeht,

so wissen wir et was mehr. Grundsätz-

lich ist hier die Zusa mmenarbeit zwi-

schen privaten Unternehmen und den

staatlichen Stellen sehr eng. Zude m
berührt dieser Bereich die nationale Si-

cherheit: Natürlich wollen die USA wisEADS zumBeispiel sind für die Ameri-

haben. Reichen die aktuellen Big- Data-

Technologien schon aus, um „live“ oder

extrahieren?

Ein Nachrichtendienst

werbers auszuspähen – oder?

pro Jahr, scheint damit kein Proble mzu

Aufzeichnung zur Verfügung stehen?
Peil:

wegs. Es kann wohl kein CEO bei der

NSAanrufen und diese beauftragen, die

sen, welche Technologien auf der W
elt

mehr als 10. 000. 000 Terabyte Material

nachträglich in zwangsläuf
ig heteroge-

Fl orian

se i m Auftrag ihrer Regierung unter-

bytes an Daten speichern soll, das sind

wennihmohnehin die gesamte Kommu-

nikation und deren Inhalte live oder als

16

Der Kompl ex des Govern ment Communicati ons Headquarters ( GCHQ) i n Cheltenha m( GB)

nen Daten gewünschteInfor mationen zu
Fl orian Peil: Da widerspreche ich. Die

ent wickelt werden. Die Aktivitäten von
kaner hoch interessant. Und da ko m-

men dann die Nachrichtendienste zum

Einsatz.

Frankreich hat kürzlich übrigens offen

zugegeben, W
irtschaftsspionage zu be-

Auswertung bleibt auchfür die NSAdie

treiben. China und Russland wiederum

technischsicherlichganz vorneist. Und

genheit wegen in dieser Hinsicht eine

große Herausforderung, auch wenn sie

erst die Auswertung schafft aus Daten
W
issen.

Entscheidend

bleibt

der

haben ihrer ko mmunistischen Vergan-

andere Tradition. Die Verflechtungen

zwischen W
irtschaft und den Diensten
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sind enger. Russische Dienste sind zum

vitäten

Nachrichten-

keiten noch Möglichkeiten, dass Fir men-

wirtschaftlichrelevante Daten zu sa m-

klären, umFälle von Korruption aufzu-

einfach aus den Kommunikationsströ-

mend aktiv.

hübscher Beifang, der nicht ungenutzt

Ihre Vorschlägefür eine Reduzierung der

Beispiel gesetzlich verpflichtet, auch
meln. Und auch Indien ist da zuneh-

Also sollte jedes Unternehmen, das von

der

eigenen

dienste – die häufig vorgeblich nur auf-

decken. Da entsteht in der Regel ein

bleibt.

eine m relevanten US-amerikanischen,

Dann müsste manja damitrechnen, dass

sischen oder chinesischen Unternehmen

worbenes W
issen auch in Deutschland

britischen, französischen, indischen, rus-

US- Unternehmen auf diese m W
eg er-

gehei mnisse zumindest nicht ganz so
men herausgelesen werden? W
as sind

Gefährdung?

Fl orian Peil: Innovative Unternehmen

stehen grundsätzlich vor de mProble m
einer möglichen Ausspähung. Die indi-

viduelle Gefährdung ist a m besten

als nennens werter W
ettbewerber wahr-

nutzen?

richtendienstlich

das nicht.

schiedlich von Land zu Land und je

Die Cyber-Spionage der NSA wird unter-

auch die deutschen Sicherheitsbehör-

Unternehmen. Muss man nicht davon

stets vo mworst case ausgehenundsich

genommen werden könnte, mit nach-

spähung rechnen?

unterstützter

Aus-

Fl orian Peil: Ja, da mit müssen diese Un-

ternehmen rechnen.

Ent weder ihre

W
ettbewerber beobachten sie ganz

genau – oder sogar der jeweilige Nach-

richtendienst interessiert sich für sie
und ihre Aktivitäten. Unser Rat an die

Fl orian Peil: Ausschließen würde ich

stützt von einer Vielzahl von privaten
ausgehen, dass dieseihr Know-howund

eventuelle auchihre Zugänge legal oder

illegal auch direkti mprivaten Markt an-

durch eine entsprechende Risikoanaly-

se festzustellen. Die Gefahr ist unter-

nach Branche. Unterstützung bieten ja

deni mIn- und Ausland. Ich e mpfehle,
darauf vorzubereiten.

Entscheidend ist die Etablierung eines

bieten?

ganzheitlichenInfor mationsschutzes –

nikationsdaten sofort oder auch erst in

rade in den USA hat sich nach de m11.

Für denFortbestand des Unternehmens

W
ettbewerbern gelangen können. Sei-

um das The ma Intelligence gebildet.

nicht die Fir ma verlassen. I mExtre mfall

Mitarbeiter, die heute bei der NSAarbei-

drucken und nach Gebrauch wieder in

ten

auf eine mCo mputer zu speichern, der

Unternehmen ist deshalb: Machen Sie

sichbewusst, dassInhalte und Ko mmu-

einigen Monaten oder Jahren zu Ihren
en Sie wachsa m!

Fl orian Peil: Davonist auszugehen. GeSepte mber eine ganze Industrie rund
Dabei sind die Grenzen oft fließend.

Und wieist das mit der Compliance: Dür-

ten, wechseln morgen zu eine mpriva-

Sicht von ihren Nachrichtendiensten le-

schließend wieder zurück. Allein der

fen Unternehmensolche –aus nationaler
gal gesammelte undfürsie ausgewertete

Infor mationen auch erhalten oder nutzen?

Dienstleister

und

gehen

an-

NSAarbeitenja mehr als 5. 000Privatfirmen zu.

Fl orian Peil: In Deutschlandist einesol-

I m Umkehrschluss könnte man davon

Verfassungsschutz dient zwar als An-

gend dafür zahlt, den NSA- Datenschatz

schaftsspionage, aber eine Bereitstel-

Fl orian Peil: Auch das ist nicht auszu-

che Zusa mmenarbeit undenkbar. Der

sprechpartner bei Hinweisen auf W
irtlung von Infor mationen ist untersagt.

W
ollen die Unternehmen Infor matio-

nen, beispielsweise über Mitbewerber,

ausgehen, dass letztlichjeder, der genünutzen kann?

schließen. Rund 1,5 Millionen Men-

schenarbeitenalleinfür die a merikani-

schen Dienste. Dass die nicht wirklich

und der muss dannauchgelebt werden.

wichtigeInfor mationen dürfen erst gar

heißt das: W
ichtige Dokumente aus-

den Panzerschrank legen, anstatt sie

auch noch Zugang zumInternet hat.

Neben einer robustenIT-Sicherheitsar-

chitektur müssendie Unternehmenzude m ihre Prozesse sichern. Von ent-

scheidender Bedeutungaberist die Sen-

sibilisierungder eigenen Mitarbeiterfür
potenzielle Sicherheitslücken und An-

griffe. Der Know- how-Schutz in jede m
Unternehmen steht und fällt mit den
Mitarbeitern. Die größte Gefahr geht

hier vo mSocial Engineering aus. Denn

oft ist es für Angreifer leichter und

zu kontrollierensind, zeigt das Beispiel

schneller, einen Mitarbeiter dazu zu

galenInfor mationsbeschaffungsindsie

ihm mehr als 20 Mitarbeiter ihre Pass-

anstatt es selber zu hacken.

Auswerten offener Quellen beschränkt,

lediglich gesagt, er brauche diese Pass-

gence – der OSI NT
.

ben.

Ist das in USA und Großbritannien an-

gesordnungist, dann könnten einzelne

so müssen sie eigene Intelligence- Ab-

teilungen aufbauen. I mSinne einer le-

dabei allerdings auf das Sa mmeln und

der sogenannten Open Source Intelli-

ders?

Fl orian Peil: Das Verhalteninsbesonde-

von Edward Snowden, der sagte, dass
wörter verraten hätten. Er hatte ihnen

bringen, ihmdas Passwort zu verraten,

Und wie gut sind Sie vorbereitet? Auch

wörter für die Erfüllung seiner Aufga-

Ihr Unternehmen kommt ja mit sensi-

wusstsein auch bei der NSAan der Ta-

traktive Kundendatenin Kontakt.

Mitarbeiter nebenbei einen schwung-

sich ausschließlich auf Co mputern oh-

W
enn so wenig Sicherheitsbe-

haften Handel mit Infor mationen be-

blen, möglicherweise für Spionage atFl orian Peil:

Kundendaten befinden

ne Verbindung zumInternet. Daneben

re der USAistja paradox. Die USAversu-

treiben.

ko mmt deutsche Verschlüsselungssoft-

lungen durchzusetzen und übenin die-

Know-how-Schutz- Maßnahmen unter-

ter sind zude m sicherheitsüberprüft

Gibt es angesichts der Potenz der Nach-

griffe sensibilisiert.

chen welt weitihre Co mpliance- Vorstel-

se m Zusa mmenhang massiven Druck

liegen oft

gaben ebenfalls umzusetzen. De mge-

richtendienste hinsichtlich f
inanzieller

aufihre Handelspartner aus, diese Vor-

genüber stehen die

massiven Akti-

wirtschaftlichen Zwängen.

Mittel, Manpower und Zugriffs möglich-
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ware zumEinsatz. Alle unsere Mitarbei-

undfür die Gefahr durch Spionage- An-

Und schließlich

sind da noch unsere Co mpliance-Regeln.
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