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Wie empfindlich die Lieferketten einer globalisierten Wirtschaft sind, 
haben wir in den vergangenen Monaten mehrfach erfahren müssen – und 
erleben es immer noch. Großunternehmen und kleinen Handwerkern feh-
len Material und Komponenten, die Containerschifffahrt ist komplett aus 
dem Takt, und bei Redaktionsschluss ging die Alarmmeldung durch die 
Presse, dass man Weihnachtsgeschenke bitteschön am besten bereits im 
Oktober ordern solle. Haben Sie das getan? Zwar sind die Lieferketten 
großteils gewaltig gestrafft worden, doch die Folgen 
für die Zielmärkte zeigen sich oft erst Wochen und Mo-
nate später. Wenn es zu spät ist.

Nun hat – so weit wir wissen – niemand mit Absicht 
die „Ever Given“ im Suezkanal verkeilt. Dass aber Solar-
Winds an seine Kunden ein kompromittiertes Update 
für die Netzwerkmanagement-Plattform Orion aus-
spielte, ist – da sind sich die USA sicher – auf russische 
Hacker zurückzuführen. Es dauerte Monate, bis die Katastrophe bemerkt 
wurde, die Folgen sind immer noch nicht abzusehen. Gleichzeitig erfasst 
die digitale Vernetzung immer mehr Bereiche. Kfz-Mechaniker legen Her-
stellern eine direkte Leitung zu den Telemetriedaten aus der Werkstatt 
(Seite 12), innovative Fintechs und Insurtechs etablieren sich als neue 
Schnittstellen zwischen Banken, Versicherern und deren Kunden (Seite 15). 
Wie will man da noch verhindern, dass über die legitimen Datenzugänge 
der IT-Services-Lieferkette Schadsoftware ins Unternehmen gespült wird? 
Ein Großteil der vernetzten Wirtschaft hält sich immer noch die Augen zu 
und wiederholt das Mantra des Mittelstands: „Wir sind so klein, sind viel zu 
klein, um ein interessantes Ziel zu sein.“ Warum das im Zeitalter der Cloud 
nicht lange gut gehen wird, zeigt Dirk Bongardt in seinem Beitrag zum 
Cyber Supply Chain Risk Management (Seite 10). 

Von derartigen Generalangriffen einmal abgesehen, sind gezielte Atta-
cken über E-Mail-Anhänge und kompromittierte Websites offenbar unge-
brochen erfolgreich. Die derzeitige Ransomware-Schwemme trifft immer 
öfter die IT-Infrastruktur von Versorgern, Behörden, Kommunalverwaltun-

gen und anderen öffentlichen Stellen – ein Grund, warum IT-Sicherheit ein 
Themenschwerpunkt auf der diesjährigen Kommunale in Nürnberg war. 
Schulungen sind hier der erste Schritt zur Besserung: „Awareness ist alles“ 
hat David Schahinian seinen Report überschrieben (Seite 17). Und weil 
verlässlich funktionierende Infrastrukturen ein wichtiger Wirtschaftsfaktor 
sind, ist Mehmet Toprak gleich losgezogen, um herauszufinden, welche 
Landkreise und Kreisstädte sich als attraktive Standortalternativen zu den 

Metropolen positionieren. Seinen Bericht aus der regio-
nalen Wirtschaftsförderung finden Sie ab Seite 7. Die 
Liste umfasst ein Dutzend Beispiele aus der Südhälfte 
Deutschlands, von Aschaffenburg bis Traunstein. 

Aus einer ganz anderen Welt berichtet dagegen 
Friedrich List. Seine Story (Seite 14) beginnt auf dem 
Mars und führt über den Ingenuity-Helikopter direkt 
nach Kaiserslautern bzw. Zweibrücken. Dort hat näm-

lich Prof. Achim Trautmann einen der Hubschraubersensoren maßgeblich 
mit entwickelt – Anlass für einen Rundflug über die Mikro- und Nanotech-
nologiezentren in Bayern und Baden-Württemberg. 

In Ausgabe 2/2020 hatten wir bereits eine Schwerpunktgeschichte zur 
Verkehrswende, die sich allerdings auf Wasserstoff als Alternative zum 
Elektroantrieb konzentrierte. Leserzuschriften haben – zu Recht – bemän-
gelt, dass es durchaus noch andere Optionen gibt, namentlich Biomethan. 
Diesen Aspekt holen wir in diesem Heft nach, auf einer „Busfahrt mit Bio-
gas“ (Seite 4). Die Augsburger Stadtbusse z. B. fahren bereits seit etlichen 
Jahren mit Agrarabfällen, und zwar nicht schlecht. Immerhin: Dass wir das 
Biogas erst jetzt liefern, daran sind nicht die Lieferketten schuld.

Tickende LieferkettenTickende Lieferketten
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D er Wandel zu einem klimaneu-
tralen Verkehrssystem macht 

sich auch beim ÖPNV bemerkbar. 
Immer mehr Betreiber setzen auf 
Alternativen zu Diesel oder Benzin. 
Mehr und mehr Busse fahren mit 
Batterien, Brennstoffzellen, Was-
serstoff oder Erdgas.

Optimistische Branchenstudie
Während die Politik sich stark auf 
die Elektromobilität fokussiert, 
bieten sich auch andere Möglich-
keiten. Nach einer Studie von Prof. 
Ralph Pütz und Dr. Frank Snaga 
bietet Gas, speziell Biogas auf 
jeden Fall eine gute Alternative zu 
anderen Verbrennungsmotoren, 
selbst zu Batteriemotoren oder 
Brennstoffzellen.

Dafür, dass sich Biogas als die 
wirtschaftlichste und umwelt-
freundlichste Alternative zum Die-
sel darstellt, nennen die Autoren 
vier Gründe: Erst ist Biogas aus 
nachhaltiger Produktion bereits 
heute in so großen Mengen verfüg-
bar, dass alle ÖPNV-Busse damit 
fahren könnten. Zweitens fallen 
im Vergleich zum Diesel lediglich 

3 bis 4 % Mehrkosten an. Drittens 
sind strombetriebene Busse teuer 
und nur wegen der massiven öf-
fentlichen Förderung mittelfristig 
wirtschaftlich. Viertens leisten 
weder die aktuell genutzten Strom-
bezugsquellen einen Beitrag zum 
Klimaschutz, noch bringt das Er-
höhen der Stromnachfrage einen 
aktuellen Umweltnutzen.

Technisch gesehen sind Bio-
methan (aus Agrarabfällen), syn-
thetisches Methan (aus Power- to-
Gas-Anlagen) oder eine Mischung 
aus Biomethan und Erdgas kein 
Hindernis. Allerdings gibt es re-
gulatorische Feinheiten, die dazu 
führen könnten, dass erneuerbare 
Kraftstoffe bei der Berechnung 
von Treibhausgasemissionen von 
Fahrzeugen wie fossile Kraftstoffe 
bewertet werden.

Biogasbusse aus Bayern
Ein Start-up mit Sitz im bayeri-
schen Rohrbach macht sich diese 
Erkenntnisse bereits zu eigen. Dr.-
Ing. Hans Friedmann gründete 
2015 im bayerischen Rohrbach das 
Unternehmen CM Fluids, mit dem 

Ziel, das Potenzial von Biogas als 
Treibstoff zu bergen. Friedmann ist 
Verfahrensingenieur mit Schwer-
punkt Biotechnologie. Sein Kon-
zept: Biomethan wird in flüssigen 
Treibstoff umgewandelt und treibt 
dann entsprechend umgerüstete 
Stadtbusse und Müllfahrzeuge an. 
Denkbar sind auch andere Nutz-
fahrzeuge mit Biogasmotor.

CM Fluids rüstet Busse auf ein 
Hybridsystem um und produziert 
auch selbst Biomethan. Nach der 
Umrüstung erzeugt ein Biogas-
motor Strom für einen Elektro-
motor; außerdem wird ein Teil 
der mechanischen Bremsenergie 
ebenfalls in Strom für den Antrieb 
umgewandelt. Dafür hat CM Fluids 
seinen eigenen Motor entwickelt, 
den CMF drive, der wiederum auf 
einem patentierten Entwurf des 
Fraunhofer-Instituts für Betriebsfes-
tigkeit und Systemzuverlässigkeit 
LBF basiert. Das Fraunhofer-Design 
nutzt einen kleinen Gasmotor, der 
bei konstanter Drehzahl im Punkt 
des maximalen Wirkungsgrades 
arbeitet und über einen Genera-
tor eine Pufferbatterie lädt. Diese 
wiederum versorgt die elektrische 

Antriebsachse und alle Nebenagg-
regate. Das Konzept brachte dem 
Unternehmen 2020 den 1.  Platz 
beim Innovationspreis der deut-
schen Gaswirtschaft ein.

Laut CM Fluids spart die haus-
eigene Antriebslösung je nach 
Fahrprofil im Vergleich zum Die-
selbus bis zu 50 % Kraftstoff ein. 
Zudem dient die Motorwärme zur 
Klimatisierung des Innenraums. So 
entstehen nicht nur weniger Abga-
se – diese Antriebslösung ist auch 
wesentlich leiser als ein Diesel.

Mit dem CM drive lassen sich 
Nutzfahrzeuge, speziell solche 
mit Dieselmotor, nachrüsten. Das 
könnte eine gute Alternative für 
Betreiber älterer Dieselbusse oder 
-Lkw sein, denn die europäische 
Clean Vehicles Directive schreibt 
Fuhrparkbetreibern im städtischen 
und kommunalen Umfeld vor, min-
destens 45 % ihrer Neufahrzeuge 
emissionsfrei fahren müssen. Mit 
einer Umrüstung könnten auch äl-
tere Fahrzeuge weiter ihren Dienst 
versehen.

Energie aus der 
Landwirtschaft
Friedmann und sein Team sehen 
im Biogas ein beträchtliches Po-
tenzial verborgen. „Deutschland 
hat 100 Milliarden Euro in Bio-
gas investiert, Europa sogar noch 
mehr. Deshalb sollten wir dieses 
Potenzial nutzen und sogar noch 
ausbauen. Biogas ist eine regio-
nale Energiequelle, von der die 
Landwirtschaft profitiert. Es macht 
Europa in seiner Energieversorgung 
unabhängiger und hilft, die Nach-
haltigkeits- und Emissionsziele zu 
erreichen,“ sagte Friedmann ge-
genüber dem Online-Magazin der 
Europäischen Investitionsbank. 
Tatsächlich weist Deutschland mit 
9500 Anlagen die höchste Dichte 
von Biogasanlagen in ganz Europa 
auf. Das gesamte zurzeit produzier-
te Biogas könnte etwa 20 % des 
deutschen Dieselmarkts ersetzen, 
schätzt Friedmann. Zudem wären 
5 % des vorhandenen Biogases 
ausreichend, um alle Stadtbusse in 
Deutschland zu betreiben.

CM Fluids betrachtet nicht nur 
die unmittelbar vom Fahrzeug aus-

BUSFAHRT MIT BIOGASBUSFAHRT MIT BIOGAS
Öffentlicher Nahverkehr ist eine umweltfreundliche Alternative zum eigenen 
Pkw, vor allem in den Städten und Ballungsregionen. Es geht aber noch 
nachhaltiger: wenn die Busse emissionsarm unterwegs sind, zum Beispiel mit 
Biomethan. Etliche Verkehrsbetriebe rüsten ihre Flotten bereits um.

VERKEHRSWENDE
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Im August 2020 wurde am 
Flughafen München der erste von 
CM Fluids auf Biogas umgerüstete 
Passagierbus in Betrieb 
genommen.
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VERKEHRSWENDE

gestoßenen Emissionen. Man hat 
in Rohrbach vielmehr die gesamte 
Kette unter die Lupe genommen, 
sozusagen von der Quelle des 
Treibstoffs bis zum Verbrauch im 
Fahrzeug. Nach Einschätzung der 
Tüftler ist der CO₂-Fußabdruck 
von Biomethan wesentlich gerin-
ger als der von Diesel oder Strom 
aus dem Netz. Bei Biomethan liegt 
der CO₂-Fußabdruck bei 0,27 kg 
CO₂-Äquivalente pro Kilometer, der 
von Diesel beträgt 1,21 kg CO₂-eq/
km, und der von Netzstrom bringt 
es auf 0,59 kg CO₂-eq/km.

Bei der Reichweite hat ein Bio-
methanbus sogar gegenüber dem 
Diesel die Nase vorn. Er fährt bis zu 
825 km weit, während der Diesel im 
Durchschnitt 670 km schafft. Ein 
Wasserstoffbus erreicht 400 km, 
ein E-Bus mit Batterie nur 200 km.

Um 100 km weit zu fahren, tankt 
ein CMF-Bus zwei Minuten. Der 
Dieselbus ist mit einer Minute na-
türlich schneller, aber die anderen 
brauchen deutlich länger. Tanken 
mit gasförmigem Wasserstoff dau-
ert etwa zehn Minuten, das Nach-
laden der Batterie dagegen vier bis 
sechs Stunden.

Testfeld Flughafen München
Der erste von CM Fluids umge-
rüstete Bus befördert seit August 
2020 Passagiere über den Münche-
ner Großflughafen. Das Fahrzeug 
ist ein 20 Jahre alter Mercedes-Bus. 
Mit einer Tankfüllung Biomethan 
kommt er 800 km weit, dafür muss 
er rund fünf Minuten lang tanken 
– in etwa so lang wie ein Diesel-
bus. Wichtig ist hier auch, dass der 
Schadstoffausstoß des Fahrzeugs 
deutlich niedriger ist – es verur-
sacht 90 % weniger Feinstaub und 
60 % weniger Stickoxide.

Der Flughafen München will auf 
lange Sicht seine gesamte Fahr-
zeugflotte klimaneutral betreiben. 
Dieser Wechsel soll bis 2030 abge-
schlossen sein. Bereits heute fahren 
zahlreiche Vorfeldfahrzeuge ent-
weder batterieelektrisch oder mit 
Wasserstoff. 

Die Stadt Augsburg wiederum 
hat ihre Busse und Bahnen schon 
2011 auf klimagerechten Betrieb 
umgestellt. Die Straßenbahnen 
beziehen Strom aus Wasserkraft, 
während die 88 Busse der Stadt 
mit Biogas aus Agrarabfällen fah-
ren. Das Gas selbst wird in zwei 
Bioraffinerien der Firma Verbio 
produziert. Die Anlagen verarbei-

ten pro Jahr 40.000 t Stroh, das 
von Bauern aus der Region ange-
liefert wird. Das Stroh wird in Gär-
behältern durch Bakterien zersetzt, 
wodurch zunächst Biogas mit 
geringem Methangehalt entsteht. 
Das wird im nächsten Produktions-
schritt gereinigt und zu Biomethan 
in Erdgasqualität veredelt. Biomet-
han kann ganz normal durch das 
Erdgasnetz geschickt werden – in 
diesem Fall nach Augsburg.

Augsburg macht Schule

Auch andere Städte im Süden und 
Südwesten der Republik sind dem 
Augsburger Beispiel gefolgt. So hat 
die Stadt Koblenz im vergangenen 
Jahr beschlossen, dem Augsburger 
Beispiel zu folgen. Also begannen 
die Koblenzer Verkehrsbetriebe 
(koveb) Ende 2020 damit, die 
ersten von insgesamt 27 Gelenk-
bussen und zwei Solobussen mit 
Biogasantrieb in Betrieb zu neh-
men. Diese Biomethanfahrzeuge 
nutzen zudem einen hybriden An-
trieb. Dabei wird die Bremsenergie 
als elektrischer Strom überwiegend 
zurückgewonnen und über eine 
Pufferbatterie wieder ins Antriebs-
system gespeist. So sollen die Fahr-
zeuge der Reihe MAN Lion’s City 
G weniger Sprit verbrauchen und 
auch weniger Abgase produzie-
ren. Die Busse werden durch eine 
eigens errichtete Biogastankstelle 
der koveb versorgt.

In Straubing nahmen die dorti-
gen Stadtwerke Anfang April 2021 
ihre ersten Biomethanbusse in Be-
trieb. Als erste Fahrzeuge dieser 
Art rollen nun drei Mercedes-Ge-
lenkbusse über die Straßen der 
Gäubodenstadt, gefolgt von zwei 
MAN-Solobussen. Bis 2024 soll 
dann die gesamte Flotte von 14 
Bussen auf Biogasantrieb umge-
rüstet sein. Die Busse tanken zur 
Zeit an einer mobilen Tankstelle auf 

dem Gelände eines Gaswerks. Die 
Stadt sucht nun noch nach einer 
Lösung, um auch privaten Haltern 
von Gasfahrzeugen in Stadt und 
Kreis das Tanken von Biomethan zu 
ermöglichen.

Die nächste Kommune, die 
derartige Busse beschafft, könnte 
Ingolstadt sein. Hier hat die ÖDP 
im Stadtrat einen entsprechenden 
Antrag eingebracht. Die Fraktion 
plädiert dafür, dass Ingolstadt dem 
Augsburger Beispiel folgt, und be-
gründet das damit, dass in Ingol-
stadt nicht genug Ökostrom zur 
Verfügung stehe. Außerdem werde 
durch den Wegfall von Strom aus 
Kohle und Kernkraft zunächst ein-
mal mehr Strom importiert werden. 
Auch würde die von der Stadt an-
gestrebte Einführung von Elektro-
bussen viel größere Anpassungen 
der Infrastruktur erfordern. So 
müssten Ladestation errichtet und 
es müsste die Stromversorgung 
entsprechend angepasst werden. 
Die langen Ladezeiten der E-Bus-
se schlügen ebenfalls negativ zu 
Buche. Um die angestrebte Klima-
neutralität zu erreichen, sei auch 
ein Überschuss an lokal produzier-
tem Strom aus Windkraft nötig. 
Der sei aber nicht zu erwarten.

Auch in anderen Städten, etwa 
in Köln, Gießen und Oldenburg, 
werden Biogas-Busse entweder ge-
rade eingeführt oder sind bereits in 
der Erprobungsphase.

Blick in den Biogas-Showroom
Aktuell haben alle großen Lkw-Her-
steller Busse und andere Nutzfahr-
zeuge mit Biogasantrieb im Ange-
bot. Die Anschaffungskosten liegen 
je nach Typ in etwa auf demselben 
Niveau wie die eines Diesels.

So bietet MAN schon seit vielen 
Jahren Busse mit Erdgasantrieb 
an, die auch mit Biomethan fahren 
können. Die bekannte Typfamilie 

ist die bereits erwähnten Lion’s City 
G, die es sowohl in Soloausführung 
wie auch als bis zu 18 m lange 
Gelenkbusse gibt. Angetrieben 
werden sie von eigenentwickelten 
Motoren. Zudem sind auch Vari-
anten mit Hybridsystem verfügbar. 
Mercedes-Benz hat den Gitaro G 
im Angebot. Auch Iveco, Scania 
und der relativ junge polnische 
Hersteller Solaris haben derartige 
Busse in ihrem Portfolio.

Allerdings besetzen diese Fahr-
zeuge zumindest auf dem deut-
schen Markt aktuell nur eine Ni-
sche. Immer noch fahren 95 % der 
rund 35.000 Linienbusse hierzu-
lande mit Diesel. Dagegen ist die 
Zahl der Erdgasbusse eher klein: In 
Betrieb sind derzeit rund 1100.

Dabei hätte Biomethan als 
Fahrzeugsprit nicht nur in Sa-
chen Klimaneutralität, geringer 
Feinstaubbelastung und niedrigem 
Geräuschpegel seine Vorteile. Es ist 
außerdem ein einheimischer Treib-
stoff aus nachwachsenden Rohstof-
fen, die in der Landwirtschaft ohne-
dies anfallen. Er muss also nicht 
eigens importiert werden. Es ist 
in vielen Fällen auch möglich, bei 
der Herstellung Agrarabfälle aus 
der engeren Region zu verwenden. 
Sollte das schwierig sein, kann man 
das Biomethan durch das vorhan-
dene Erdgasnetz zum Verbraucher 
schicken.

Fernbus über die Steuergrenze
Jedoch stößt der Einsatz von Bus-
sen im Fernverkehr hierzulande 
immer noch an Grenzen. Flixbus 
erprobt gerade auf mehreren Fern-
strecken Biomethanbusse. Aber 
nach Firmenangaben dürfte sich 
eine klimaneutrale Fernbusverbin-
dung in Deutschland im Moment 
nicht rechnen: Flixbus verweist 
darauf, dass für die Fernbusse ein 
höherer Mehrwertsteuersatz gelte 
als für andere Verkehrsmittel. So 
sind bei Dieselloks geringere Mehr-
wertsteuern fällig, und für einen 
Flug von Berlin nach Prag ent-
fallen sie sogar komplett. Flixbus 
hatte beispielsweise überlegt, auf 
der Strecke Marburg–Düsseldorf 
einen Biogasbus fahren zu lassen. 
Nun aber findet diese Erprobung in 
den Beneluxstaaten und in Skandi-
navien statt. Die neuen Busse ver-
kehren zwischen Amsterdam und 
Brüssel sowie zwischen Stockholm 
und Oslo.

Friedrich List
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Seit Ende 2020 sind bei den Koblenzer Verkehrsbetrieben 29 neue MAN 
Lion’s City G in Betrieb. Die Stadt setzt bei der EfficientHybrid-Tech-
nologie konsequent Biomethan als Treibstoff ein.
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D as Verhältnis von Stadt und 
Land hat sich den letzten 

Jahrzehnten deutlich verändert. Bis 
in die 1990er Jahre stand die Stadt 
für Arbeit, Industrie, Hektik und 
pulsierendes Nachtleben, der länd-
liche Raum für Bauernhöfe, Natur, 
Ruhe und lange Wanderungen. Im 
Prinzip gilt diese Unterscheidung 
schon lange nicht mehr, doch in 
jüngster Zeit hat sich der Verände-
rungsprozess noch beschleunigt. 
Immer mehr Kreisstädte und Land-
kreise sind heute moderne Wirt-
schaftsstandorte mit Hightech-Un-
ternehmen, ehrgeizigen Start-ups 
und kaufkräftigen Einwohnern.

Studien und Rankings
Wer sich davon überzeugen will, 
muss nur einen Blick in die ein-
schlägigen Studien werfen, die 
Wirtschaftskraft und Digitalisie-

rungsgrad Deutschlands nach Re-
gionen untersuchen und daraus 
Rankings der erfolgreichsten Regi-
onen basteln. So z.B. der Prognos 
Zukunftsatlas des gleichnamigen 
Marktforschungsunternehmens, 
der im Dreijahresrhythmus alle 
401 Kreise und kreisfreien Städte 
anhand makro- und sozioökono-
mischer Kriterien untersucht. Oder 
das Ranking von Städten und 
Landkreisen des Business-Ma-
gazins Focus Money. Oder die 
Smart-Country-Studie (2017) der 
Bertelsmann-Stiftung, die den 
Schwerpunkt auf die Digitalisie-
rung in Deutschlands Regionen 
legt und daraus ebenfalls Ran-
kings generiert. Oder das Ranking 
„Mittelstand 10.000“ der Unter-
nehmer-Community Die deutsche 
Wirtschaft, das ebenfalls die wirt-
schaftsstärksten Kreise in Deutsch-
land auflistet. Trotz unterschied-

licher Ansätze bieten alle diese 
Quellen im Prinzip dasselbe Bild: 
Kreisstädte und Landkreise haben 
in der wirtschaftlichen Dynamik zu 
den Großstädten aufgeschlossen.

Besonders deutlich ist das im 
südlichen Teil Deutschlands, etwa 
in Hessen, Baden-Württemberg 
und Bayern. Die oberbayerische 
Kreisstadt Pfaffenhofen an der Ilm 
liegt im Ranking von Focus Money 
sogar auf Platz 1.

Natürlich profitieren die Land-
kreise von der Strahlkraft der 
Großstädte. Fast alle erfolgreichen 
Kreisstädte und Landkreise liegen 
nahe einer Metropolregion und 
haben es nicht weit zum nächsten 
Flughafen oder zum nächsten Au-
tobahnkreuz. Ein Beispiel für viele: 
Aschaffenburg. Oberbürgermeister 
Jürgen Herzing sagt: „Aschaffen-
burg ist sehr gut in die Metropol-
region Frankfurt Rhein-Main und 

die Region Bayerischer Untermain 
eingebunden. Die Anbindung an 
die Verkehrsträger Schiene, Straße, 
Wasser und Luft ist hier ein maß-
geblicher Standortfaktor. Über die 
Jahrzehnte haben sich hier Cluster 
in den Branchen Automotive, Lo-
gistik, Hightech, IT und Mechatro-
nik entwickelt.“

Ein weiteres Motiv für den Zug 
der Wirtschaftskarawane in länd-
liche Regionen sind die explodie-
renden Wohnungspreise und die 
Engpässe bei Schul- und Kindergar-
tenplätzen in den Städten.

Der Mix macht’s
Charakteristisch für erfolgreiche 
Kreisstädte oder Landkreise ist, 
dass sie nicht abhängig von einer 
Branche oder einem Großunterneh-
men sind, sondern ihre Wirtschafts-
kraft vielmehr aus einem Mix von 
großen, mittleren und kleinen Fir-
men unterschiedlicher Branchen 
beziehen. Da ist der internationale 
Pharmakonzern ebenso vertreten 
wie das Software-Start-up, der 
mittelständische Autozulieferer 
und der kleine Handwerksbetrieb. 
Landrat Heinz Eininger aus dem 
baden-württembergischen Esslin-
gen sagt: „Das Fundament unseres 
starken Standortes bilden globale 
Player und kleinere, mittelständi-
sche Unternehmen gleichermaßen. 
Sie schaffen anspruchsvolle Ar-
beitsplätze, bilden junge Menschen 
Ausbildungsplätze mit Zukunft und 
zeichnen sich durch ihre Vielfalt 
und Innovationskraft aus.“

Doch ohne schnellen Inter-
net-Anschluss kann heute kein 
Standort funktionieren. In Zeiten, in 
denen immer mehr Mitarbeitende 
täglich im Homeoffice sitzen und 
über Videokonferenzen kommuni-
zieren, sind schnelle und stabile In-
ternet-Leitungen unabdingbar. Hier 
ist Deutschland besser als sein Ruf. 
Trotz der häufig beklagten Defizi-
te bei der Digitalisierung verfügen 
inzwischen viele Landkreise über 
gut ausgebaute Glasfasernetze. 
Ansonsten greifen Bürgermeister 
und Wirtschaftsreferenten auf die 

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

AUSSERHALB,  AUSSERHALB,  
DOCH MITTENDRINDOCH MITTENDRIN
Erschwinglicher Wohnraum, Naherholungsgebiete in Reichweite und 
gute Verkehrsanbindung – solche Faktoren machen auch Landkreise und 
Kreisstädte zu erfolgreichen Wirtschaftsstandorten. Der Breitbandausbau 
und die Mietpreise tragen ebenfalls dazu bei, die Regionen abseits der 
Großstädte attraktiv zu machen.
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Geschichtsträchtige Altstadt, aber 
tadelloses Internet, bequeme 
Verkehrsanbindung und noch 
bessere Einkaufsmöglichkeiten 
– „Aschebersch“ (Aschaffenburg) 
ist ein Musterbeispiel solider 
regionaler Standortpolitik.
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WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

Die folgende Auswahl erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie 
zeigt alphabetisch sortierte Beispiele erfolgreicher Wirtschaftsstandort-
politik aus der Südhälfte Deutschlands. Es sind keine Weltstädte, die we-
nigsten stehen im Reiseführer. Doch für die Wirtschaft sind sie erstklassige 
Adressen, und ihren Bürgerinnen und Bürgern bieten sie eine attraktive 
Mischung guten Arbeitsmöglichkeiten, familienfreundlichen Wohnverhält-
nissen und idyllischer Natur.

Aschaffenburg: Zentrale Lage in Deutschland mit guter Verkehrsan-
bindung, eine Hochschule für angewandte Wissenschaften und ca. 6500 
Unternehmen vor Ort – diese Faktoren tragen wesentlich zur Attraktivität 
Aschaffenburgs bei. So überrascht es auch nicht, dass die Stadt im Ran-
king aller deutschen Standorte des Prognos-Zukunftsatlas Platz 42 be-
legt. Die hier ansässige Industrie mit Schwerpunkt auf mittelständischen 
Betrieben bietet eine Mischung verschiedener Branchen von Automotive, 
Automation und Mechatronik über Informationstechnologie bis hin zu 
Forst und Holz. Unterstützt werden die Unternehmen bei Bedarf durch 
die städti sche Wirtschaftsförderung. Auch die Unternehmerplattform Die 
deutsche Wirtschaft sieht Aschaffenburg gut positioniert: Auf deren Rang-
liste der Orte mit starken Mittelständlern landet die Stadt auf Platz 29. → 
www.aschaffenburg.de

Biberach: In einem Ranking von Focus Money der wirtschaftlich erfolg-
reichsten Landkreise und Regionen Deutschlands liegt das baden-würt-
tembergische Biberach hinter Pfaffenhofen auf Platz 2. Im Prognos-Zu-
kunftsatlas, der nicht nur die Wirtschaftsdaten, sondern auch Faktoren wie 
Demografie sowie „Wohlstand und soziale Lage“ berücksichtigt, belegt der 
Landkreis Biberach mit Platz 65 immer noch einen oberen Rang unter den 
401 Regionen. Wie in vielen anderen kleineren Städten ist es auch in Bibe-
rach der Mix aus innovativen kleinen und mittelständischen Unternehmen, 
der wirtschaftliche Dynamik erzeugt. Neben klassischen Industriebetrie-
ben wie Baumaschinen, medizinischer und chemisch-pharmazeutischer 
Indu strie, Werkzeugmaschinenbau oder Metallbearbeitung spielt auch die 
Landwirtschaft noch ein große Rolle. → www.biberach.de

Darmstadt: Wenn der Name Darmstadt fällt, denken viele an die Te-
lekom. Die hat hier nach Bonn ihren zweitgrößten Standort. Doch auch 
ohne Telekom gilt die hessische Stadt in der Metropolregion Rhein-
Main als Wissenschafts- und Hightech-Zentrum. Unternehmen wie der 
Pharmaspezialist Merck oder die Software AG haben hier ihren Sitz. Für 
akademisch geschulten Nachwuchs sorgen Hochschulen, darunter auch 
eine Technische Universität. Der Flughafen Frankfurt ist in 20 Minuten 
erreichbar. Im Prognos-Zukunftsatlas 2019 belegt Darmstadt in der Kate-
gorie „Regionen mit den besten Zukunftschancen“ den 4. Platz. → www.
darmstadt.de

Ebersberg: Viele mittelständische Unternehmen und ein Mix ganz un-
terschiedlicher Branchen machen die Stärke der Kleinstadt aus. Der Flug-
hafen Erding ist leicht zu erreichen. Daneben profitiert Ebersberg auch von 
der Anziehungskraft der Metropolregion München. Ein Naturschutzgebiet 
liegt in unmittelbarer Nähe. Das Landratsamt bietet intensive Beratung für 
Existenzgründer und Unternehmer. → www.ebersberg.de

Erlangen: Ein „vielfältiges, buntes und internationales Kulturleben“ re-
klamiert die Stadt Erlangen auf der nüchtern gestalteten Website für sich. 
Umgeben von der Naturlandschaft Fränkische Schweiz und einer großen 
Seenplatte ist auch der Naherholungswert groß. Erlangen gilt als das High-
tech-Zentrum Nordbayerns. Diverse Softwarefirmen und die Siemens AG 
mit 23.000 Mitarbeitern sind hier aktiv. Für qualifizierten Nachwuchs sor-
gen die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und die Tech-
nische Hochschule für angewandte Wissenschaften Georg Simon Ohm im 
benachbarten Nürnberg. Daneben sieht Erlangen sich auch als „Medizin- 
und Gesundheitsstadt“. Die Universität mit Klinikum beschäftigt 14.000 
Mitarbeitende. Die Smart-Country-Studie von Bertelsmann setzte Erlan-
gen 2017 in die Kategorie „prosperierende Zentren mit hervorragenden Zu-
kunftschancen“. Wirtschaftskraft und Digitalisierungschancen werden hier 
mit den Begriffen „sehr hohes Potenzial“ bzw. „hervorragend“ beschrieben. 
→ www.erlangen.de

Esslingen: Baden-Württemberg gehört zu den wirtschaftsstärksten Re-
gio nen Europas. Davon profitiert auch der Landkreis Esslingen als Teil des 
Ballungsraums Stuttgart. Der Landkreis ist Sitz zahlreicher mittelständi-
scher Betriebe, viele davon exportieren mehr als 50 % ins Ausland. Hier 
sind auch Hersteller und Zuliefererbetriebe aus den Branchen Fahrzeug-
bau, Elektrotechnik sowie Informations- und Kommunikationstechnolo-
gien aktiv. Daneben existiert ein breit gefächertes Bildungsangebot aus 
Schulen, Hochschulen, Forschungseinrichtungen sowie klassischen Ausbil-
dungsstätten für handwerkliche Berufe. Im Ranking des Prognos-Zukunft-
satlas 2019 mit 401 Kreisen und kreisfreien Städten belegt der Landkreis 
Esslingen Platz 31. → www.esslingen.de

Fürth: Die kreisfreie Großstadt im bayerischen Mittelfranken gehört zum 
Ballungsraum Nürnberg. Hier sind der Sportartikelhersteller Uvex (Helme, 
Skibrillen) der Süßwarenspezialist Trolli sowie BIG, Hersteller des dröh-
nenden Kindergefährts Bobby Car, zu Hause. Fürth bietet als Universi-
tätsstandort eine enge Verbindung von Wissenschaft und Technik und 
bezeichnet sich selbst als eine der „wichtigsten Technologieregionen 
Deutschlands und Europas“. So gehört die Stadt mit ihrer Fotovoltaik-
stromerzeugung zu den Top 10 unter den Großstädten Deutschlands. Die 
Smart-Country-Studie von 2017 zählt den Landkreis Fürth zu den „wach-
senden Landkreisen mit guten Entwicklungschancen“, mahnt allerdings 

Ausgezeichnete Wirtschaftsstandorte

Fördermittel zurück, die von Lan-
desregierungen oder der Bundes-
regierung für den Breitbandausbau 
zur Verfügung gestellt werden.

Allerdings warnt die erwähn-
te Bertelsmann-Studie davor, den 
Breitbandausbau nur unter dem 
Aspekt von Hightech und Wirt-
schaft zu sehen. Die Autoren for-
dern „raumstrukturell differenzierte 
Strategien“ für jede Region. Dazu 
gehört etwa der Ausbau digitaler 
Bürgerservices. Idealerweise lassen 
sich der Antrag auf Baugenehmi-
gung, die Gewerbeanmeldung, die 
Neuzulassung eines Fahrzeugs und 

sogar die Regelung der Hundesteu-
er komplett online erledigen. Ge-
rade für Unternehmen und Selbst-
ständige werden Antrags- und Ge-
nehmigungsverfahren übers Web 
immer wichtiger.

Gute Arbeit, gute Freizeit
Ein wesentlicher Baustein ist auch 
das Thema Bildung und Ausbil-
dung. Eine Universität, eine Techni-
sche Hochschule oder Forschungs-
einrichtungen sind hilfreich für 
Arbeitgeber, die auf qualifizierte 
Fachkräfte angewiesen sind.

Zunehmende Bedeutung gewin-
nen aber auch die weichen Stand-
ortfaktoren. Dazu gehört eigent-
lich alles, was zur Lebensqualität 
beiträgt: eine schicke Innenstadt 
mit Cafés und Shopping-Möglich-
keiten, erschwinglicher Wohnraum, 
Kultur-, Sport- und Freizeitprogram-
me sowie Naherholungsgebiete im 
Umland. Erik Ipsen, Geschäftsleiter 
und Wirtschaftsförderer der Stadt 
Ebersberg erklärt: „Wirtschaftlich 
erfolgreich ist eine Region letztlich 
nur, wenn auch die Lebensqua-
lität stimmt. Wir engagieren uns 
deshalb in mehreren Bereichen 

gleichzeitig. Wir bauen Gewerbege-
biete aus und fördern parallel den 
Wohnungsbau. Hinzu kommt die 
Sanierung und Pflege öffentlicher 
Gebäude wie etwa die energetische 
Sanierung der Schulen und die 
Runderneuerung des Hallenbades.“

Für den Erfolg müssen also viele 
Faktoren zusammenspielen. Erst 
dann wird aus dem mitleidig belä-
chelten ländlichen Raum ein erfolg-
reicher Hightech-Standort. Anders 
gesagt: Das Land ist dann genauso 
erfolgreich wie die Großstadt, nur 
ein bisschen kleiner, ein bisschen 
ruhiger – und ein bisschen grüner.
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den Breitbandausbau an. Tatsächlich ist hier im Juni 2021 der Glasfase-
rausbau gestartet: 15.000 Haushalte sollen schnelle Gigabit-Leitungen 
bekommen. Im Prognos-Zukunftsatlas 2019 belegt der Landkreis Fürth in 
der Kategorie „Wohlstand & Soziale Lage“ den 10. Platz. → www.fuerth.de

Göppingen: Zwischen Ulm und Stuttgart liegt Göppingen. Besonders 
stolz ist die vom Maschinenbau geprägte Stadt auf ihre Mechatronikbran-
che. Daneben gilt Göppingen als Stadt für Handel und Dienstleistung. Die 
recht altmodisch gestaltete Website führt Bildungs- und Weiterbildungs-
einrichtungen, eine Hochschule sowie „familienfreundliche Wohngebiete 
und Angebote“ als Standortvorteile auf. Für Unternehmen aus der  Region 
hat die Stadt eine „Stabsstelle Wirtschaftsförderung“, die bei der Suche 
nach Projektpartnern und oder Fördermöglichkeiten helfen soll. In puncto 
Ökologie will Göppingen auch nicht zurückstehen und hat gemeinsam mit 
dem Landkreis ein Klimaschutzkonzept erstellt. → www.goeppingen.de

Groß-Gerau: Bereits der Internet-Auftritt der Kreisstadt Groß-Gerau 
(25.700 Einwohner) wirkt modern und aufgeräumt. Im Rhein-Main-Gebiet, 
einem der wirtschaftsstärksten Ballungsräume Europas, ist die hessische 
Kreisstadt der drittgrößte Gewerbestandort nach Rüsselsheim und Gerns-
heim. Der Prognos-Zukunftsatlas 2019 setzt den Landkreis in der Katego-
rie „Wettbewerb & Innovation“ auf Platz 6 von insgesamt 401 Regionen. 
2020 erhielt die Kreisstadt von der IHK Darmstadt Rhein Main Neckar 
zum dritten Mal in Folge den Titel „Ausgezeichneter Wohnort für Fach-
kräfte“. → www.gross-gerau.de

Pfaffenhofen an der Ilm: Ein „wachsender Landkreis mit guten Ent-
wicklungschancen“, „hohem Potenzial“ bei Wirtschaftskraft und „guten 
Digitalisierungschancen“ – die Bertelsmann-Stiftung stellt Pfaffenho-
fen ein gutes Zeugnis aus. Noch beeindruckender sieht das Ranking von 
Focus Money aus, das die wirtschaftlich erfolgreichsten Landkreise und 
Regionen Deutschlands 2019 aufzählt. Da liegt Pfaffenhofen auf Platz 1, 
München dagegen „nur“ auf Platz 4. Die übersichtliche und modern an-
mutende Website der Kreisstadt weist ebenfalls in diese Richtung. Ein 
Grund für die Attraktivität und Stabilität des Standorts ist sicher der Mix 
aus Großunternehmen, Mittelstand, Start-ups und Handwerksbetrieben. 
So hat beispielsweise der Babynahrungshersteller Hipp hier seinen Sitz, 
der japanische Daiichi Sankyo-Konzern produziert Medikamente. Die ASC 
GmbH entwickelt Sensoren für Siemens Mobility, die dann beispielsweise 
in Drehgestellen, Lagern, Bremsen und Rädern von Zügen zum Einsatz 
kommen. → https://pfaffenhofen.de

Schwandorf: Das einstmalige Zentrum der Schwerindustrie mit Kohle 
und Stahl ist heute ein modernes bayerisches Wirtschafts- und Dienst-
leistungszentrum. Besondere Bedeutung haben Maschinen- und Fahr-
zeugbau, Metallerzeugung und -verarbeitung, Kunststoff, Keramik, Glas, 
Chemie und sowie die Druck- und Elektrotechnik. Im März 2021 ging der 
Glasfaserausbau an den Start. Mehr als 1300 km Glasfaserleitungen sollen 
bis 2023 verlegt werden. Dann kommen knapp 3000 Haushalte in den 
Kommunen des Landkreises in den Genuss schneller Gigabit-Anschlüsse. 
Im Gesamt-Ranking aller Standorte des Prognos-Zukunftsatlas 2019 lan-
det der Landkreis Schwandorf in der oberen Hälfte auf Platz 162. → www.
landkreis-schwandorf.de

Traunstein: Erstmals in den Geschichtsbüchern erwähnt wurde Traun-
stein 1245 als „Trauwenstain“. Stadt und Landkreis haben sich offenbar gut 
gehalten, heute führt die Smart-Country-Studie der Bertelsmann-Stiftung 
Traunstein in der Kategorie „wachsende Landkreise mit guten Entwick-
lungschancen“. Die Wirtschaft ist geprägt von Handels-, Handwerks- und 
Dienstleistungsbetrieben. Die Kreisstadt kann mehr als 14.000 Arbeitsplät-
ze bieten. Außerdem zählt die Website der Stadt eine hohe Wohn- und 
Lebensqualität, familienfreundliches Klima und die Nähe zu Salzburg und 
München zu den Pluspunkten. In Sachen Wirtschaftsförderung ist Traun-
stein ebenfalls umtriebig und steht Unternehmen mit vielfältigen Bera-
tungsangeboten zur Seite. → www.traunstein.de

Mehmet Toprak
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V ielen Verbrauchern in Schwe-
den wird ihr Wochenendein-

kauf am 3. Juli 2021 im Gedächtnis 
geblieben sein – jedenfalls, wenn 
sie vorgehabt hatten, an diesem 
Tag in einem Coop einzukaufen. 
Landesweit blieben 500 dieser Su-
permärkte an jenem Samstag ge-
schlossen, weil die Kassensysteme 
nicht funktionierten.

Die Kassensysteme in den Co-
op-Supermärkten arbeiten mit einer 
Lösung, die von Coops Managed 
Service Provider Visma Esscom be-
reitgestellt wird. Aber auch den traf 
keine direkte Schuld, denn Visma 
Esscom arbeitete mit der RMM-Lö-
sung (Remote Monitoring and 
Management) des IT-Dienstleisters 
Kaseya. Und dessen Virtual System 
Administrator Software war in der 
Nacht vom Freitag auf Samstag an-
gegriffen worden. Die Verantwortli-
chen bei Kaseya sahen sich deshalb 

gezwungen, sämtliche SaaS-Syste-
me herunterzufahren.

Dieser Vorfall zeigt sehr deutlich 
auf, vor welche Herausforderungen 
die Supply Chain Unternehmen 
stellt: In den Coop-Supermärkten 
hätte keine Firewall, kein Viren-
schutz und kein Verhaltenskodex 
den Ausfall der Kassensysteme 
verhindert – die Ursache lag zwei 
Stationen früher in der Lieferkette. 
Und damit außerhalb der Reichwei-
te der Coop-IT. In Zeiten globaler 
Vernetzung können Cyberkriminel-
le mit gezielten Angriffen auf ein-
zelne Unternehmen die Sicherheit 
Hunderter oder Tausender davon 
abhängiger Unternehmen, Behör-
den und Institutionen kompromit-
tieren.

Doch die zunehmende Ver-
netzung ist unumkehrbar. Die 
Abhängigkeit der meisten Unter-
nehmen von den Lieferungen und 

Leistungen Dritter steigt stetig. 
Wenn es bei einem Lieferanten zu 
einem Sicherheitsvorfall, zu Verzö-
gerungen oder Ausfällen kommt, 
können die Auswirkungen auf die 
eigenen Prozesse oder die eigene 
Infrastruktur schwerwiegend sein. 
Das kann unmittelbar viel Geld 
kosten, und der Ruf des eigenen 
Unternehmens kann schweren 
Schaden nehmen. Auch juristisch 
droht betroffenen Unternehmen 
Ungemach: So sieht die europä-
ische Datenschutz-Grundverord-
nung empfindliche Bußgelder für 
Datenschutzverletzungen vor, die 
sich bis auf 4%  des gesamten welt-
weiten Jahresumsatzes des letzten 
Geschäftsjahres belaufen können. 
Unternehmen, die Opfer einer kri-
minellen Attacke geworden sind, 
dürften allerdings selten in diesem 
Umfang belangt werden – wenn 
sie belegen können, dass sie ihre 

Systeme entsprechend dem ge-
genwärtigen Stand der Technik 
abgesichert haben und dabei die 
größtmögliche Sorgfalt an den Tag 
gelegt haben.

Angriffsvehikel SolarWinds

Der Vorfall bei Kaseya war der 
– gegenwärtig – jüngste Vorfall 
seiner Art, aber bei Weitem nicht 
der spektakulärste. Deutlich mehr 
Schlagzeilen gemacht hatte im 
Dezember 2020 die sogenann-
te SolarWinds-Attacke. Von der 
waren Unternehmen wie Micro-
soft und Intel, aber auch Regie-
rungsbehörden in den USA und 
Deutschland betroffen, darunter 
das Robert-Koch-Institut und das 
Bundeskriminalamt.

Bei allen Opfern war die Platt-
form Orion im Einsatz gewesen, 
eine skalierbare Monitoring- und 
Management-Plattform für die ge-
samte IT-Infrastruktur, entwickelt 
und vertrieben vom US-Unterneh-
men SolarWinds. Den Angreifern 
war es gelungen, in das Netzwerk 
von SolarWinds einzudringen und 
den Build-Prozess der Orion-Soft-
ware zu kompromittieren. Die 
Kriminellen konnten so einen Tro-
janer in ein legitimes Update der 
Orion-Plattform schmuggeln. Und 
die Kunden von SolarWinds fin-
gen sich diesen Trojaner ein, wenn 
sie die von ihnen genutzte Ori-
on-Plattform per Update auf den 
aktuellsten Stand brachten – über 
die offiziellen Update-Server des 
Herstellers.

Einige Aspekte dieser Liefer-
kettenattacke auf SolarWinds sind 
bemerkenswert: So manipulierten 
die Angreifer nicht etwa den Quell-
code, aus dem die Updates für die 
Orion-Software kompiliert wurden, 
sondern griffen zum spätestmög-
lichen Zeitpunkt in den Build-Pro-
zess ein, aber auf eine Weise, durch 
die sichergestellt wurde, dass die 
manipulierten Builds die digitale 
Signatur des Herstellers erhielten.

Des Weiteren blieb die Attacke 
über einen Zeitraum von rund neun 

STILLSTAND AUS DER STILLSTAND AUS DER 
LIEFERKETTELIEFERKETTE
„Trau keinem Code, den du nicht selbst geschrieben hast!“ ist ein gut 
gemeinter Rat. Er hat nur einen Schönheitsfehler: Er funktioniert nicht. 
In praktisch jedem Unternehmen sind Software, Plattformen und 
Infrastruktur Dritter im Einsatz. Das ist im Zeitalter der Datenwirtschaft 
unumgänglich. Und riskant.

SUPPLY CHAIN SECURITY
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Volle Läden, aber kein Umsatz: In 
Schweden mussten im Juli 2021 
praktisch sämtliche Coop-Filialen 
schließen, weil die Kassensysteme 
blockiert waren. Die Ursache 
lag zwei Glieder weiter in der 
Lieferkette: ein Angriff auf die 
VSA-Software von Kaseya.
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SUPPLY CHAIN SECURITY

Monaten unbemerkt. Die Angreifer 
hatten also reichlich Zeit, die Netz-
werke der SolarWinds-Kunden aus-
zuspähen, Daten zu manipulieren 
und Schadsoftware zu platzieren.

Anders als im Fall Coop/Kaseya 
– bei dem es sich letztlich um eine 
Ransomware-Attacke handelte 
– stellten die Kriminellen keine fi-
nanziellen Forderungen, verschlüs-
selten keine Daten und machten 
offenbar keine materielle Beute.

Als Sicherheitsexperten den 
Code des in die Orion-Software 
eingeschleusten Trojaners analy-
sierten, erlebten sie eine weitere 
Überraschung: Die Kriminellen 
hatten keinerlei „Handschrift“ hin-
terlassen, die Rückschlüsse auf ihre 
Identität ermöglicht hätte, keine 
versteckten Botschaften, keine ky-
rillischen Schriftzeichen, nur kom-
pakten, eleganten und fehlerfreien 
Code. US-Präsident Joe Biden und 
seine Berater sehen die Regierung 
Russlands hinter der Attacke, die 
USA haben mit Sanktionen reagiert 
– aber einen handfesten Beweis 
konnten die IT-Forensiker für eine 
Beteiligung der russischen (oder 
irgendeiner anderen) Regierung 
nicht erbringen.

Einig sind sich die Sicherheitsex-
perten indes darin, dass die Bedro-
hung noch nicht vorbei ist: Adam 
Meyers, Senior Vice President of 
Intelligence bei CrowdStrike, etwa 
ist überzeugt, der Code sei leicht 
auf andere Software anzupassen. 
Jedes Software-Unternehmen, 
dass den gleichen Compiler nutze 
wie SolarWinds, könne deshalb ein 
potenzielles Ziel der Angreifer sein. 
Eine weitere Befürchtung: In den 
neun Monaten, die bis zur Entde-
ckung des Angriffs vergangenen 
seien, hätten die Angreifer nicht 
nur Daten stehlen, sondern auch 
Schadsoftware in die kompromit-
tierten Systeme einschleusen kön-
nen, die bislang unentdeckt geblie-
ben sei. Die größte IT-Katastrophe 
könnte also noch bevorstehen.

Lessons learned?
Kaseya reagierte innerhalb weniger 
Stunden auf den Angriff, während 
Verantwortliche bei SolarWinds 
nach Darstellung einiger Sicher-
heitsexperten erst mit spürbarer 
Verzögerung auf Hinweise reagiert 
hatte – und de facto erst einer der 
betroffenen Kunden, das Sicher-
heitsunternehmen FireEye, die Cy-
berattacke auf die Orion- Plattform 

zurückführen konnte. Daraus aller-
dings zu schließen, Unternehmen 
und Behörden seien heute besser 
auf Supply-Chain-Attacken vor-
bereitet als vor einem Jahr, wäre 
voreilig.

Politische Konsequenzen zog als 
Erster der amtierende US-Präsident 
Joe Biden: Er erließ eine Executive 
Order, die beschreibt, wie die ame-
rikanische Regierung ihre Cyber-
security-Abwehr modernisieren und 
den Austausch von Threat Intel-
ligence mit privatwirtschaftlichen 
Partnern erleichtern sowie die Re-
aktionsfähigkeit des Landes bei Cy-
bersicherheitsvorfällen verbessern 
will. Die Verordnung sieht außer-
dem eine Reihe strengerer Anfor-
derungen in puncto Cyber sicherheit 
für alle Unternehmen vor, die mit 
der US-Regierung zusammenarbei-
ten möchten, darunter Standards 
für die Softwareentwicklung und 
Pläne für eine systematischere Un-
tersuchung von Vorfällen.

Die deutsche Bundesregierung 
hat öffentlich bisher zurückhaltend 
reagiert. Aus einer Antwort auf eine 
Kleine Anfrage des Grünen-Abge-
ordneten Konstantin von Notz geht 
hervor, dass rund 300 Stellen – Be-
hörden und Ministerien ebenso wie 
Unternehmen der Privatwirtschaft 
– in Deutschland von der Attacke 
betroffen sein könnten. Sanktionen 
oder Gesetzesinitiativen, um ent-
sprechende Risiken für die Zukunft 
zu minimieren, stehen indes im 
Moment nicht zur Debatte.

Mehr Sicherheit – aber wie?
Unternehmen können es sich nicht 
leisten, auf den Gesetzgeber zu 
warten. Auch wenn eine Attacke 
ressourcenstarker Angreifer wie im 
Fall von SolarWinds nur schwer zu 
verteidigen ist, können die Verant-
wortlichen einiges tun, um die Risi-
ken durch kompromittierte Glieder 
der Lieferkette zu verringern.

Dazu gehört nicht zuletzt, die 
eigenen Lieferketten genau zu ken-
nen – auch über die unmittelbaren 
Lieferanten hinaus. So weist etwa 
das Bundesamt für Sicherheit in 
der Informationstechnik (BSI) in 
einer Mitteilung zum eingangs er-
wähnten Angriff auf Kaseya darauf 
hin, den Kunden von IT-System-
häusern sei oftmals nicht bekannt 
oder bewusst, ob ihre Dienstleister 
Kaseya-Produkte einsetzen, da die 
IT-Systemhäuser die Systeme unter 
eigener Marke anbieten können.

Sind die Glieder der Lieferkette 
bekannt, gilt es zu überprüfen, wie 
vertrauenswürdig die Partner sind. 
In einigen Branchen haben sich 
Standards für die Informationssi-
cherheit etabliert, in der Automo-
bilindustrie etwa das TISAX-Sicher-
heitszertifikat (Trusted Information 
Security Assessment Exchange). 
Wo solche Standards noch nicht 
etabliert sind, ist ein enger Aus-
tausch zu Sicherheitsthemen, samt 
verpflichtenden Vereinbarungen, 
unabdingbar. Außerdem gilt: Je 
kürzer die Lieferkette, desto siche-
rer ist sie.

Bei der Kartografierung der Be-
drohungslage sind außerdem nicht 
nur die mittel- und unmittelbaren 
IT-Dienstleister zu erfassen. Zum 
einen können physische, zumal 
technische Zukaufprodukte oder 
Komponenten ebenfalls kompro-
mittiert sein, zum anderen macht 
die Zusammenarbeit mit den Lie-
feranten oft den umfassenden Aus-
tausch von Informationen erforder-
lich. Was nutzt es, die Baupläne für 
die nächste Produktinnovation im 
eigenen Hause strengstens unter 
Verschluss zu halten, wenn ein 
Lieferant diese unverschlüsselt auf 
einem öffentlichen Server ablegt?

In Hardware steckt Software

Viele Unternehmen beziehen 
Hardwarekomponenten out of 
the box von ihren Zulieferern, und 
integrieren sie in die eigenen Pro-
dukte, etwa IoT-Komponenten. 
Deren Firmware könnte ebenfalls 
kompromittiert sein. Spezialisierte 
Dienstleister bieten deshalb Firm-
ware-Scans an, um solche Vulne-
rabilitäten aufzuspüren, falls ein 
Unternehmen diese Sicherheits-
prüfungen nicht im eigenen Haus 
vornehmen kann.

Die Sicherheit von Hard- und 
Software aus der Supply Chain ver-
suchen Hersteller oft auch mithilfe 
digitaler Signaturen zu gewährleis-
ten. Eine gültige digitale Signatur 
des Herstellers soll den Kunden 
garantieren, dass die Software nicht 
kompromittiert wurde. Bei der So-
larWinds-Attacke haben die Krimi-
nellen die von ihnen manipulierte 
Software allerdings mit einer gülti-
gen Signatur versehen können.

Zur Supply Chain Security ge-
hören des Weiteren Applikations-
sicherheitstests. Speziell für diese 
Aufgabe ausgelegte Tools überprü-
fen Anwendungen, Programmcode 

und andere Software auf Sicherheit. 
Bei diesen Anwendungssicherheits-
tests wird nach versteckten Schad-
programmen gesucht, die Angreifer 
im Laufe der Lieferkette bei einem 
Drittanbieter eingeschleust haben.

Auch ein permanentes Monito-
ring des Datenverkehrs im eigenen 
Netzwerk bleibt unverzichtbar. Im 
Sicherheitsunternehmen FireEye 
fiel zum Beispiel auf, dass ein 
Mitarbeiter die Zwei-Faktor-Au-
thentifizierung offenbar mithilfe 
zweier Mobiltelefone durchlaufen 
hatte – der zweite Anmeldever-
such stammte aber nicht von ihm, 
sondern von den Cyberkriminellen, 
die sich im Unternehmensnetzwerk 
umsehen wollten. Solche auffälli-
gen Verhaltensmuster – zu denen 
etwa auch Kontaktaufnahmen 
von Schadprogrammen zu ihren 
C&C-Servern gehören – führen oft 
schneller auf die Spur von Sicher-
heitslecks als die klassische Suche 
nach Schadroutinen im Code.

Cyber Supply Chain Risk 
Management
Wer an Risiken der Supply Chain 
denkt, dem kommen wahrschein-
lich als Erstes gesperrte Häfen oder 
von Erdbeben in Mitleidenschaft 
gezogene Produktionsstätten in 
den Sinn. Die daraus resultierenden 
Lieferausfälle sind zweifellos für 
viele Unternehmen ein Problem, 
wie viele Unternehmen während 
der Covid-19-Pandemie schmerz-
lich erfahren mussten. 

Mindestens ebenso groß sind 
aber die Bedrohungen der Liefer-
ketten von IT-Dienstleistungen: 
Die Coop-Supermärkte, die nach 
der Kaseya-Attacke geschlossen 
bleiben mussten, sind ein plakati-
ves Beispiel, gehören sie doch zur 
kritischen Infrastruktur Schwedens. 
Noch beunruhigender war aller-
dings der Angriff auf die Netzwerk-
management-Plattform Orion des 
US-Unternehmens SolarWinds: 
US-Regierungsbehörden, die der 
höchsten Sicherheitsstufe unter-
liegen, und IT-Unternehmen wie 
Microsoft und Intel wurden Opfer 
dieser Attacke und merkten über 
viele Monate nichts davon. Wie 
groß der entstandene Schaden ist, 
darüber debattieren Unternehmen 
und Politik noch. Dass beide aus 
dieser Erfahrung Konsequenzen 
ziehen müssen, darüber besteht 
Einigkeit.

Dirk Bongardt
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H eimwerker greifen zur grünen, 
Handwerksprofis zur blau-

en Serie: Kaum jemand, der die 
Werkzeuge aus dem Hause Bosch 
nicht kennt und schätzt. Dabei ist 
die Werkzeugsparte nur einer von 
einer ganzen Reihe von Geschäfts-
zweigen der Robert Bosch GmbH. 
Daneben stellt das Unternehmen 
Industrie-, Energie- und Gebäu-
detechnik her, außerdem Haus-
haltsgeräte, und ganz nebenbei 
ist Bosch auch noch der weltweit 
größte Automobilzulieferer. 1886 
als „Werkstätte für Feinmechanik 
und Elektrotechnik“ in Stuttgart 
gegründet, ist die Bosch-Gruppe 

heute in rund 60 Ländern vertre-
ten, und beschäftigt weltweit etwa 
395.000 Mitarbeiter.

Umsatzrekord trotz Pandemie
Im Jahr 2020 gab es nur wenige 
Branchen, die den pandemiebe-
dingten Einschränkungen trotzen 
konnten. Um so erstaunlicher las 
sich im März 2021 die Mitteilung 
von Bosch Power Tools: Der Um-
satz dieses Unternehmenszwei-
ges hatte im Jahr 2020 wechsel-
kursbereinigt international um 
9 % zugelegt. Auf dem deutschen 
Absatzmarkt hatten die Elektro-

werkzeuge gar ein Umsatzplus von 
23 % zu verzeichnen. Fast überall 
hatte Bosch mit seinen Zuwächsen 
die allgemeine Marktentwicklung 
übertroffen.

Die Stärke der Marke Bosch ist 
sicher einer der Gründe. Zwei wei-
tere Faktoren, die den Ausschlag 
für das außergewöhnliche Ergeb-
nis gegeben haben dürften, sieht 
man bei Bosch in den Innovatio-
nen und der – schon lange vor der 
Pandemie eingeschlagenen – Mul-
tichannel-Strategie. Henk Becker, 
Vorsitzender des Bereichsvorstands 
von Bosch Power Tools, konstatiert: 
„Das Informations- und Kaufverhal-

ten unserer Verwender hat sich ra-
sant geändert – dementsprechend 
haben wir sowohl unser digitales 
Informations- und Interaktionsan-
gebot als auch die Zusammenar-
beit mit Multichannel- sowie On-
line-Händlern erweitert.“ Bosch war 
deshalb in der Lage, sehr kurzfristig 
Direktlieferungen von Online-Be-
stellungen an die Endkunden zu 
gewährleisten.

Bosch konnte Heim- und Hand-
werkern im Jahr 2020 aber auch 
über 100 Produktneuheiten bieten. 
Darunter waren rund 30 neue Gerä-
te aus dem Akku-Portfolio. Zu den 
auffälligsten Geräten gehören die 
Bohrhämmer, Schrauber und Sägen 
der Biturbo-Reihe, die in ihrer Leis-
tungsfähigkeit auf Augenhöhe mit 
netzbetriebenen Geräten liegen.

Offene 18-V-Akkuplattformen
Zum einen für den professionellen 
Einsatz, zum anderen für die Ver-
wendung in Heim und Garten hat 
Bosch zwei 18-V-Akkuplattformen 
entwickelt, und diese für andere 
Hersteller geöffnet. Inzwischen 
setzt eine ganze Reihe renommier-
ter Hersteller auf die von Bosch 
entwickelten Systeme, etwa Bren-
nenstuhl, Sonlux und Wagner, Gar-
dena, Gloria und Heraeus, um nur 
eine Auswahl zu nennen.

Den Nachhaltigkeitsgedanken 
verfolgt Bosch auch auf anderen 
Gebieten: Seit 2019 hat Bosch 
nach eigenen Angaben rund 2200 t 
Kunststoffrohmaterial eingespart. 
Ausschlaggebend war die Einfüh-
rung von Koffern aus recyceltem 
Kunststoff im DIY-Bereich. Auch 
das Gehäuse und die Zubehörteile 
des Kreuzlinienlasers Quigo Green 
bestehen zu rund 90 % aus recy-
celtem Kunststoff, der Laser ver-
braucht zudem nur noch 50 % der 
Energie seines Vorgängers.

Bosch in der Kfz-Werkstatt
Als weltgrößter Automobilzuliefe-
rer ist Bosch auch in den Werkstät-
ten vertreten. Und entwickelt auch 

WERKZEUG IN DER WERKZEUG IN DER 
DATENWIRTSCHAFTDATENWIRTSCHAFT
Der Umbau vom Produkt- zum Lösungs- und Servicegeschäft ist – 
mit digitaler Hilfe – bereits weit fortgeschritten. Von Plattformen und 
Vernetzung profitieren Kunden und Anwender ebenso wie Industrie 
und Handwerk. Ein Musterbeispiel dieser Entwicklung kommt aus dem 
deutschen Südwesten: Bosch.

VERNETZTES HANDWERK
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Mit dem neuen Remote 
Diagnostics Service können 
Werkstätten bei schwierigen 
Fällen im Bosch-Portal den 
Fernservice anfordern. Der 
Bosch-Experte bekommt damit 
direkt Zugriff auf das Fahrzeug 
und kann bei der Diagnose helfen.
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VERNETZTES HANDWERK

für das Handwerk der Mobilmacher 
seine Produkte weiter. Von einem 
Pilotprojekt zu Connected Services, 
das Bosch gemeinsam mit BMW 
entwickelt hat, können jetzt auch 
freie Werkstätten profitieren:

Zunächst erhält der Autofahrer 
eine Benachrichtigung über eine 
bevorstehende Wartung oder eine 
notwendige Reparatur. Dazu wer-
den detaillierte Livedaten aus dem 
Fahrzeug ausgewertet. Die Infor-
mationen zum Servicetermin bzw. 
der Reparatur werden – sofern der 
Autofahrer dem zugestimmt hat – 
automatisch an seine bevorzugte 
Werkstatt übermittelt.

Das kann künftig auch eine freie 
Werkstatt sein, etwa ein Bosch Car 
Service. „Neben den üblichen In-
formationen zum Fahrzeugmodel 
werden unter anderem die Daten 
zum Servicebedarf, wie der Kilome-
terstand, das Serviceintervall und 
das Datum bzw. die Distanz zum 
nächsten Service übertragen“, sagt 
Dr. Andreas Klein, Projektleiter Dia-
gnose-Anwendungen und -Services 
bei Bosch Automotive Aftermarket. 
„Zusätzlich werden auch die Infor-
mationen aus den Fehlerspeichern 
des Fahrzeugs übermittelt“.

Die Mitarbeiter der Kfz-Werk-
statt können dann direkt damit 
beginnen, den Service oder die 

Reparatur vorzubereiten, also zum 
Beispiel benötigte Verschleißteile 
ordern oder dem Kunden erst ein-
mal ein konkretes Angebot samt 
Terminvorschlag schicken. Die für 
den Prozess benötigten Daten aus 
dem Fahrzeug stellt BMW seit 2017 
mit seinem Service CarData bereit. 
Dieser Dienst ist für Dritte offen. 
Der Verband der deutschen Auto-
mobilindustrie hat grundsätzlich 
festgelegt, dass „berechtigte Dritte“, 
zum Beispiel freie Werkstätten oder 
Gutachter, zum gleichen Zeitpunkt 
und im gleichen Umfang wie die 
Fahrzeughersteller Zugang zu Fahr-
zeugdaten erhalten sollen. Außer 
mit BMW arbeitet Bosch derzeit 
noch mit weiteren Fahrzeugherstel-
lern daran, auch deren Fahrzeugda-
ten zu übermitteln.

Zugeschaltet zur 
Ferndiagnose
Das eben erwähnte Pilotprojekt 
verdeutlicht die wachsende Bedeu-
tung des Servicegeschäfts. Zu den 
Dienstleistungen von Bosch gehört 
auch der Service Remote Diagno-
stics. Damit können die Mitarbei-
ter von Werkstätten professionelle 
Hilfe anfordern, wenn sie bei der 
Diagnose von Fahrzeugen an ihre 
Grenzen stoßen.

Um diesen Service in Anspruch 
zu nehmen, verbinden die Werk-
stattmitarbeiter das Kommuni-
kationstool RDS 500 mit dem 
Kundenfahrzeug, fordern über 
das Serviceportal die Hilfe eines 
Bosch-Mitarbeiters an, woraufhin 
dieser Experte über das Tool Zu-
griff auf sämtliche Diagnosedaten 
erhält und sogar – über das Smart-
phone des Werkstattmitarbeiters 
und eine eigens dazu entwickelte 
App – sogar einen Blick unter die 
Motorhaube des zu reparierenden 
Fahrzeugs werfen kann.

Auch dieser Service adressiert 
nicht zuletzt freie Werkstätten. 
Denen war in komplizierten Fällen 
bislang oft keine andere Wahl ge-
blieben, als ihre Kunden an eine 
Markenvertragswerkstatt zu verwei-
sen, weil ihnen die herstellerspezi-
fischen Diagnosegeräte fehlten. In 
Zusammenarbeit mit den Experten 
von Bosch via Remote Diagnostics 
Service soll das künftig erheblich 
seltener notwendig sein.

Sicherheit auf zwei Rädern
Fahrern der in den letzten Jahren 
boomenden E-Bikes und Pedelecs 
begegnet die Marke Bosch häufig 
noch an einer weiteren Stelle: Mo-
toren von Bosch stellen den größ-

ten Marktanteil unter den E-Bikes 
mit Mittelmotoren. Über 70 Fahr-
radhersteller verwenden Antriebe 
von Bosch. Die Sparte Bosch eBike 
Systems fertigt aber mehr als nur 
Antriebe: Mit dem eBike ABS hat 
Bosch 2018 das erste serienreife 
Antiblockiersystem für Pedelecs 
auf den Markt gebracht. Laut 
einer Studie der Bosch-Unfallfor-
schung könnten bis zu 29 % aller 
Pedelec-Unfälle durch das Bosch 
eBike ABS verhindert werden, etwa 
in Gefahrensituationen auf nasser 
Fahrbahn.

Auch wenn es zu einem Unfall 
gekommen ist, lässt Bosch die 
Zweiradfahrer nicht allein: In Ver-
bindung mit Apps für E-Bike und 
Motorrad sorgt das Bosch-System 
Help Connect für möglichst schnel-
le Hilfe: Help Connect greift auf 
die Sensoren im Smartphone und 
in anderen vernetzten Geräten zu 
und erkennt mithilfe eines intelli-
genten Crash-Algorithmus Unfälle 
automatisch. Geht eine solche Mel-
dung über einen Sturz in der Not-
rufzentrale von Help Connect ein, 
versuchen die Mitarbeiter zunächst, 
den mutmaßlich Verunglückten 
zu kontaktieren. Reagiert der nicht 
und deuten die Daten auf einen 
schweren Sturz hin, verständigen 
die Servicemitarbeiter sofort Ret-
tungskräfte.

Global Player aus Deutschland
Dreimal hat die Robert Bosch 
GmbH in ihrer Geschichte bislang 
den Deutschen Zukunftspreis be-
kommen (2005, 2008 und 2013). 
Wenn das Unternehmen seine Ent-
wicklung weiter so fortsetzt, dürfte 
es nicht dabei bleiben. Einzig die 
Verwicklung in den Abgasskandal 
der deutschen Automobilindustrie 
trübt derzeit das Image des Kon-
zerns ein wenig.

Das traditionsreiche Familien-
unternehmen setzt bei seinen Ent-
wicklungen gegenwärtig offensiv 
auf Nachhaltigkeit und Zukunftsfä-
higkeit: Seit 2020 arbeiten sämtli-
che Standorte des Mischkonzerns 
CO₂-neutral, mit ressourcenscho-
nender Fertigung und energie-
effizienten Geräten und Maschinen 
will der Konzern den CO₂-Ausstoß 
weiter verringern, und arbeitet über 
reine Elektromobilität hinaus an al-
ternativen Antriebskonzepten und 
Produkten, die die Verkehrswende 
deutlich voranbringen könnten.

Dirk Bongardt
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Help Connect fungiert als „digitaler Schutzengel“: Die Motorrad-Sensorik mit Crash-Algorithmus erkennt 
Unfälle und löst per Smartphone-App automatisch die Rettungskette aus.
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W as haben der NASA-Mar-
shubschrauber Ingenuity 

und die Märklin-Nachbildung des 
Krokodil im Eisenbahnmaßstab 
1/87 gemeinsam? In beiden steckt 
deutsche, speziell baden-württem-
bergische Mikrosystemtechnik.

Ingenuity ist eine kleine Hub-
schrauberdrohne, die mit dem 
Mars-Rover Perseverance zum 
Roten Planeten reiste. Der Mini-
hubschrauber hat seit April 2021 
mehrere Flüge unternommen und 
dabei Bilder und Sensordaten zur 
Erde gefunkt. Er ist 1,20 m lang und 
bringt etwa 1,8 kg auf die Waage. 
Prof. Achim Trautmann von der 
Hochschule Kaiserslautern hat 
einen der Hubschraubersensoren 
maßgeblich mitkonstruiert. Der 
Sensor erfasst eigentlich die Be-
schleunigung von Smartphones 
und Spielekonsolen. An Bord der 
Ingenuity sorgt er dafür, dass der 
Minihelikopter selbstständig seine 
Position hält und stabil weiterfliegt, 
sobald er neue Steuer impulse be-
kommt. Die Perseverance-Mission 
soll die Geologie des Mars erfor-
schen und nach Spuren früheren 
mikrobakteriellen Lebens suchen.

Genauso klein, aber genauso 
leistungsfähig ist die Mikrosystem-
technik, die in Märklin-Loks steckt. 
So fährt die HO-Nachbildung 

des Schweizer Krokodil, also der 
achtachsigen E-Lok der Baureihe 
6/8 II, mit Kupplungen durch die 
Modellbahnlandschaft, die aus 
einer Metalllegierung mit Formge-
dächtnis bestehen. Das ist eine ex-
trem dünne Metallfolie, die in eine 
bestimmte Form geprägt wurde, 
die sie nach einem Formwechsel 
wieder annimmt. Die Kupplung 
funktioniert thermisch: Im kühlen 
Zustand ist sie geschlossen, und 
eine Feder drückt den Kupplungs-
arm nach unten. Erhitzt ein schwa-
cher elektrischer Impuls den Aktor, 
erinnert er sich an seine Ursprungs-
form und bewegt den Bügel; die 
Kupplung geht auf.

Diese Lösung ermöglicht maß-
stabsgetreue Kupplungen, was bis-
lang kaum zu realisieren war. Bei 
der neuen Modellbahnlok arbeite-
te Märklin mit der Firma Memetis 
zusammen. Memetis ist eine Aus-
gründung des Karlsruher Instituts 
für Technologie (KIT). Das 2017 ge-
startete Unternehmen hat sich auf 
Aktoren aus Formgedächtnislegie-
rungen spezialisiert und liefert Lö-
sungen für eine breite Palette von 
Industrien. Dazu gehören Firmen 
aus Medizintechnik und Biotech-
nologie, der Robotik, den Lebens-
wissenschaften und der Luft- und 
Raumfahrttechnik.

Innovationen aus Baden-
Württemberg
Namhafte Unternehmen und re-
nommierte Forschungsinstitute 
haben in Baden-Württemberg ihren 
Sitz. Viele der Unternehmen sind 
spezialisierte Mittelständler, wie 
etwa das bereits genannte Meme-
tis, aber auch 2E mechatronic oder 
Biofluidix. Auch große Firmen wie 
Bosch, Roche Diagnostics oder 
Sick produzieren Mikrosystemtech-
nik. Die Carl Zeiss AG hat sich bei 
der Herstellung von Optiken für 
nanostrukturierte Computerchips 
einen Namen gemacht.

Zu den wissenschaftlichen Insti-
tutionen zählen das Institut für Mi-
krosystemtechnik (IMTEK) der Uni-
versität Freiburg und das Zentrum 
NanoMikro des Karlsruher Instituts 
für Technologie. Das Freiburger In-
stitut bildet mit 21 Professuren die 
relevanten Felder des Faches ab. 
Und in Karlsruhe arbeiten über 800 
Wissenschaftler. Das in Konstanz 
ansässige Nano-Zentrum Euregio 
Bodensee e. V. unterstützt mittel-
ständische Unternehmen dabei, 
aus neuen Entwicklungen anwen-
dungsreife Produkte zu machen.

So arbeiten IMTEK-Forscher 
seit April 2021 an einem miniatu-
risierten Sensor zur Frischeüber-
wachung von Lebensmitteln, den 
man mit einem handelsüblichen 
Smartphone auslesen kann. Dabei 
ist der Sensor nicht viel dicker als 
eine gängige Klebefolie und wird 
wie ein Produktlabel aufgeklebt. 
SnapFresh soll helfen, die Menge 
unnötig verdorbener und wegge-
worfener Lebensmittel zu mindern. 
Das Sensorlabel misst sogenannte 
Frischeindikatorgase wie Sauerstoff 
oder Amine in der Verpackung und 
zeigt an, ob der Inhalt genießbar ist 
oder nicht. 

Das NanoZentrum Euregio Bo-
densee e. V. bringt immer wieder 
interessante Produkte hervor. 2013 
wurde die Konstanzer Medizintech-
nikfirma Orthobion vom Land Ba-
den-Württemberg für die Entwick-

lung eines Biomaterials für Wirbel-
säulen-Implantate ausgezeichnet. 
Das Material lässt eine Knochen-
brücke zwischen dem eigentlichen 
Implantat und dem Wirbelkörper 
wesentlich schneller wachsen.

Mikrosystemtechnik  
aus Bayern
Der Großraum München hat sich 
zu einem wichtigen Standort für 
Mikroelektronik, IT und andere 
Hightech-Sparten entwickelt. In 
der Mikrosystemtechnik zeichnet 
sich die in München beheimatete 
Fraunhofer-Einrichtung für Mikro-
systeme und Festkörper-Tech-
nologien EMFT durch innovative 
Projekte aus. Um die Universität 
Landshut hat sich ein eigener Clus-
ter Mikrosystemtechnik etabliert, 
und auch an Universitäten wie Re-
gensburg und Erlangen finden ent-
sprechende Forschungsvorhaben.

Ähnlich wie ihre Kollegen am 
IMTEK arbeiten die EMFT-Forscher 
an Mikrosensoren zur Qualitäts-
überwachung von Nahrungsmit-
teln. Im Projekt SHIELD sollen 
neue Verfahren entwickelt werden, 
mit denen sich die Qualität von 
Lebensmitteln genauer überwa-
chen und bestimmen lässt. SHIELD 
ist eine von der Bayerischen For-
schungsstiftung geförderte Koope-
ration mit dem Fraunhofer-Institut 
für Verfahrenstechnik und Ver-
packung IVV, dem Lehrstuhl für 
Aroma- und Geruchsforschung der 
Universität Erlangen und dem Lehr-
stuhl für Analytische Chemie der 
TU München. EMFT zeichnet für 
die Entwicklung der Sensoren ver-
antwortlich, die die Qualitätssiche-
rung verbessern und z. B. sicherstel-
len sollen, dass in Bio lebensmitteln 
auch tatsächlich die entsprechend 
zertifizierten Rohprodukte verarbei-
tet sind.

Ein weiteres EMFT-Projekt sind 
biegsame und transparente Solar-
zellen, die umwelt- und ressourcen-
schonend produziert werden kön-
nen. Die EMFT-Wissenschaftler ver-
wenden eine laserstrukturierte Alu-
miniumschicht, die die elektrischen 
Leiterbahnen bei der Abscheidung 
maskiert. Normalerweise wird dazu 
Fotolack verwendet, der aber zu or-
ganisch verunreinigten Abwässern 
führt. Dagegen lassen sich die für 
den Prozess nötigen kleinen Alumi-
niummengen leicht ausfiltern und 
vollständig wiederverwenden.

Friedrich List

EINE EIGENE WELTEINE EIGENE WELT
Die innovative Mikrosystemtechnik hat zahlreiche Anwendungen im Automobil- 
und Maschinenbau, in der Medizintechnik, aber auch in der Mess-, Steuer- und 
Regelungstechnik. Derartige Systeme helfen zum Beispiel bei der Erforschung 
fremder Welten. Und sie begeistern Modelleisenbahner.

MIKROSYSTEME
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Am 6. April 2021 machte der NASA-Mars-Rover Perseverance dieses 
Selfie mit dem kleinen Ingenuity-Helikopter im Hintergrund, der seitdem 
mehrfach erfolgreich über dem Roten Planeten aufgestiegen ist – mit 
Sensorik, die zum Teil aus Zweibrücken kommt.
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D er Begriff „Fintech“ ist eine Zu-
sammenziehung von „Finan-

cial Services“ und „Technology“. Er 
steht für junge Unternehmen oder 
Start-ups, die innovative Finanz-
lösungen mit digitalen Technologi-
en anbieten. Nicht alle arbeiten für 
den Endverbraucher, viele davon 
sind ausschließlich im B2B-Umfeld 
aktiv. Manche bieten aber auch 
den normalen Bankkunden mobile 
und flexible Zahlungslösungen und 
Versicherungen an.

In einer Studie von 2020 zählt 
die comdirect-Bank in Deutschland 
knapp 900 Fintech-Unternehmen. 
Die meisten sind im Immobilienge-
schäft aktiv, aber es gibt auch zahl-
reiche Finanzdienstleister wie etwa 
das in München ansässige Unter-
nehmen Scalable Capital.

Diese jungen Unternehmen kon-
zentrieren sich an einigen wenigen 
Hotspots. Die meisten finden sich 
in Berlin, wo laut Fintech Start-

up Monitor 2021 über ein Drittel 
(38,2 %) der Unternehmen angesie-
delt ist; als Nächstes folgen Mün-
chen und Frankfurt. München ist 
die Heimat von 11, 2 % der Fintechs, 
wobei in ganz Bayern 16,9 % an-
sässig sind. Frankfurt bringt es auf 
10,8 %, das gesamte Land Hessen 
auf 13,1 %. In Baden-Württemberg 
sind 4,1 % der Fintechs beheimatet, 
in Nordrhein-Westfalen 2,1 % und 
im Saarland 0,3 %.

Vor der Pandemie war die Digi-
talisierung der wesentliche Treiber 
der Entwicklung. Allerdings hat 
Covid-19 das Kundenverhalten und 
die Akzeptanz digitaler Zahlungs-
lösungen stark verändert. Germany 
Trade and Invest hat festgestellt, 
dass 43 % der Deutschen auf bar-
geldlose Zahloptionen umgestie-
gen sind, wobei die meisten die 
klassische Kartenzahlung bevorzu-
gen. Einzelhändler, die vor der Pan-
demie nur Bargeld akzeptierten, 

haben aus hygienischen Gründen 
Optionen wie die Kartenzahlung 
eingeführt.

Trends der Entwicklung
Die Geschäftsmodelle der Fintechs 
bringen die traditionellen Banken 
unter Druck. Allerdings kann von 
einem Verdrängungswettbewerb 
kaum die Rede sein. Viele Fintechs 
verdienen ihr Geld entweder als 
Dienstleister oder sogar als Partner 
etablierter Banken. Aber andere 
machen den Platzhirschen durch-
aus Konkurrenz.

Fintechs punkten mit Techno-
logievorteilen wie Big Data, künst-
licher Intelligenz oder der Affinität 
zu mobilen Endgeräten. Auch Bera-
tungsprozesse können durch Robo 
Advice, also letztlich KI-gestützte 
Prozesse beschleunigt und bis zu 
einem gewissen Grad automati-
siert werden. Kunden kommen so 

schneller an Kredite, Versicherun-
gen oder sinnvolle Investments. 
Daneben zeichnen sich vier wichti-
ge Trends ab:

Banking as a Platform bzw. 
Banking as a Service: Ähnlich wie 
bei SaaS-Lösungen (Software as a 
Service) bietet hier ein Unterneh-
men Banking-Funktionalitäten an, 
sodass sich Finanzdienstleister oder 
Banken auf ihr Kerngeschäft kon-
zentrieren können.

Open Banking APIs: Dabei han-
delt es sich um Schnittstellen, über 
die Finanzinstitute Bankdaten von 
Kunden und Transaktionen zur Ver-
fügung stellen oder über die Zah-
lungen ausgelöst werden. Kunden 
entscheiden selbst, was mit ihren 
Daten geschieht, und sind bei Zah-
lungsdiensten nicht mehr allein auf 
das Angebot ihrer Hausbank an-
gewiesen. Auf diese Weise können 
Verbraucher Dienstleistungen von 
Fintechs oder Insurtechs nutzen, 
die wiederum die nötigen Daten 
von der kontoführenden Bank be-
ziehen.

Regtech: Dieses Kürzel steht für 
„Regulatory Technology“. Es be-
zeichnet alle neuartigen Dienstleis-
tungen, die z. B. Geldwäsche, die 
Bekämpfung von Cyber-Kriminali-
tät, Risikominimierung, die Verbes-
serung von Daten-Compliance oder 
den Verbraucherschutz betreffen. 
Regtech-Unternehmen stellen z.B. 
Lösungen bereit, mit denen sich 
einzelne Nutzer und Unternehmen 
hinsichtlich gesetzlicher Vorschrif-
ten überprüfen lassen.

Künstliche Intelligenz: KI wird 
auch im Finanzwesen immer 
selbstverständlicher, um große Da-
tenmengen zu sammeln und aus-
zuwerten. Fintechs nutzen sie bei 
allen Automatisierungsprozessen, 
vor allem um den Kundenservice 
zu verbessern. KI ermöglicht soge-
nannte Robo Advisors oder digitale 
Finanzberater, virtuelle Coaches, 
personalisierte Versicherungs-
dienstleistungen, algorithmische 
Risikobewertung und die automati-
sche Analyse von Verträgen.

APP-ANTWORTEN  APP-ANTWORTEN  
AUF GELDFRAGENAUF GELDFRAGEN
Vor Covid-19 waren die Deutschen gegenüber digitalen Zahlungslösungen 
eher skeptisch und nutzten lieber die gewohnten Wege, vor allem Bargeld. 
Die Pandemie hat das spürbar geändert, sodass Fintechs trotz eines 
leichten Einbruchs bei den Investitionen einen großen Sprung nach vorne 
machen konnten.
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Der schnell wachsende 
Digital-Broker und Vermögensver-
walter Scalable Capital hat bei der 
Finanzierungsrunde im Frühjahr 
2021 sein eigenes Kapital mehr 
als verdoppelt: um 150 Millionen 
Euro auf über 260 Millionen 
Euro. Mit an Bord ist jetzt auch 
die chinesische Internet-Größe 
Tencent.

FINTECHS
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FINTECHS

Starker Standort Frankfurt

Frankfurt ist Deutschlands wich-
tigster Finanzstandort und zudem 
einer der wichtigsten Finanzplätze 
Europas. Neben Commerzbank und 
Deutscher Bank haben auch zahl-
reiche andere deutsche Banken hier 
ihren Hauptsitz. Hinzu kommen 
viele ausländische Finanzinstitute. 
Allerdings belegt die Main-Metro-
pole in Sachen Fintechs zur Zeit 
nur den dritten Platz, den sie sich 
auch noch mit Hamburg teilen 
muss. Trotzdem gibt es hier ein 
gut funktionierendes Ökosystem 
für Gründer und Start-ups. Seit 
2016 bietet das TechQuartier Ver-
netzungsmöglichkeiten zwischen 
Gründern und Investoren. Der 
Main Incubator der Commerzbank 
fördert gezielt Fintechs. Die Deut-
sche Börse und flatexDEGIRO (zwi-
schenzeitlich: Fintech Group) bie-
ten Coworking Spaces für Gründer. 
Die Deutsche Bank unterhält in der 
Mainmetropole ihre Digitalfabrik.

Die Main-Metropole beherbergt 
folglich ein breites Spektrum an 
Fintechs. Portagon (ehemals Crow-
Desk) stellt seinen Kunden eine 
SaaS-Plattform zur Verfügung, mit 
der Finanzdienstleister und Unter-
nehmen online Kapital sammeln 
können. Ein ähnliches Modell ver-
folgt Giromatch, das Banken und 
B2B-Kunden eine komplett auto-
matisierte Lösung zur Aufnahme 
und Abwicklung von Darlehen an-
bietet. BITA, gegründet 2018, hält 
für seine Kunden Infrastruktur, In-
dexe und Daten bereit. Das Ange-
bot richtet sich an Institutionen, die 
im Bereich der passiven und quan-

titativen Investitionen tätig sind. 
Die Plattform hat eine Technologie 
für die Konzeption, Entwicklung, 
Berechnung und Verbreitung von 
Finanzindizes und quantitativen 
Anlagestrategien entwickelt.

München macht Konkurrenz
München liefert sich gerade 
mit Frankfurt und Hamburg ein 
Kopf-an-Kopf-Rennen um die Po-
sition des zweitwichtigsten Fin-
tech-Standorts. Aktuell stuft die 
Fintech-Studie von Comdirect die 
bayerische Landeshauptstadt tat-
sächlich als den zweitwichtigsten 
Standort nach Berlin ein. Traditi-
onell ist die Isar-Metropole zwar 
eher ein Standort für Versicherun-
gen, aber auch hier haben sich in-
zwischen zahlreiche Fintechs nie-
dergelassen. Start-ups wie FinTec-
Systems, Payworks (mittlerweile 

bei Visa) oder das bereits genannte 
Scalable Capital haben ihre Fir-
mensitze an der Isar.

In München findet man ein ak-
tives Ökosystem von Network ing-
Initiativen und Investoren. Allianz 
X bietet eine privatwirtschaftliche 
Förderung, speziell für Start-ups 
aus dem sogenannten Insur-
tech-Bereich, also für Fintechs, die 
sich auf Lösungen für das Versi-
cherungswesen spezialisiert haben. 
Hinzu kommt der Tech-Accelerator 
TechFounders, der an der TU Mün-
chen angesiedelt ist und u. a. mit 
der HypoVereinsbank zusammen-
arbeitet. Zurzeit gibt es um die 180 
Fintech-Start-ups in München.

Das wohl bekannteste Fin-
tech-Unternehmen dürfte Scalable 
Capital sein, eine automatisierte 
Investment-Plattform für börsen-
gehandelte Fonds (ETFs), Aktien, 
Anleihen, Rohstoffe und Immobili-
en. Sie bietet Tools zum Optimie-
ren des Portfolios, zur Bewertung, 
Risikoüberwachung und zum Port-
folio-Management. Außerdem kön-
nen Kunden eine App nutzen, die 
es für Android und iOS gibt.

Ottonova, ebenfalls in München 
ansässig, ist eher ein Insurtech- als 
ein Fintech-Unternehmen. Es bietet 
Krankenversicherungen für Selbst-
ständige, Beamten und Angestell-
te. Ottonova hilft den Kunden, das 
richtige Versicherungspaket zu bu-
chen und vermittelt dann die ent-
sprechenden Leistungen.

Der Südwesten holt auf
In Baden-Württemberg gibt es im-
merhin rund 50 Fintechs. In Hei-
delberg hat Getsafe, ein Anbieter 
von digitalen Versicherungen, sei-

nen Sitz. Hier ist auch FinMatch 
ansässig, eine Online-Plattform für 
Unternehmensfinanzierungen. Sie 
bringt Investoren und mittelstän-
dische Unternehmen zusammen. 
FinMatch wickelte 2020 bereits Fi-
nanzierungen im Gesamtvolumen 
von 350 Millionen Euro ab.

Etliche Akteure am Finanzplatz 
Stuttgart haben sich jüngst zusam-
mengeschlossen und fintogether 
gestartet, um junge Unternehmen 
aus dem Bereich der Finanzdienst-
leistungen für den Standort Stutt-
gart bzw. das Musterländle zu ge-
winnen. Mit fintogether sollen nicht 
nur Start-ups in der Gründungspha-
se unterstützt werden. Die Initiati-
ve soll auch verhindern, dass hoff-
nungsvolle Fintechs zu einem der 
großen Hotspots abwandern.

Start-ups durchlaufen bei fin-
together ein dreimonatiges Pro-
gramm mit Coaching, individuel-
lem Mentoring, Arbeitsmöglichkei-
ten, technologischer Unterstützung 
und Zugang zum Netzwerk von 
Stuttgart Financial sowie Hilfe bei 
der Suche nach Wagniskapital. 
Stuttgart Financial ist eine bereits 
2007 gegründete Initiative, die Ba-
den-Württemberg als Standort für 
Unternehmen aus der Finanzbran-
che attraktiver machen will.

SevDesk ist ein inzwischen recht 
bekannter Offenburger Dienstleis-
ter für Selbstständige. 2013 ge-
gründet, stellt das Unternehmen 
eine Buchhaltungssoftware bereit 
und automatisiert viele Abläufe, 
die Klein- oder Einzelunternehmer 
viel Zeit kosten. Die Software digi-
talisiert Belege, schreibt Angebote 
und Rechnungen und bietet eine 
Schnittstelle zum Steuerberater.

Friedrich List
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Im Juni konnte das 2015 von Christian Wiens (CEO) und Marius Simon 
(CTO) gegründete Insurtech-Start-up Getsafe den 200.000. Kunden 
vermelden. Abgewickelt wird alles per App.
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2017 gründeten 
Frank Birzle (CTO), 
Sebastian Scheerer 
(Chief Design 
Officer) und Dr. 
Roman Rittweger 
(CEO) den ersten 
rein digitalen 
Krankenversicherer 
Deutschlands: 
Ottonova. Auch 
hier läuft das 
Geschäft ziel  - 
gruppengerecht  
via App.
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Am 9. Juli 2021 war es so weit, 
auch wenn der Landkreis An-

halt-Bitterfeld sicher gerne darauf 
verzichtet hätte. Der Landrat rief 
– erstmals in Deutschland – den 
Katastrophenfall aufgrund eines 
Cyberangriffs aus. Zwar bestand 
keine direkte Gefahr für Leib und 
Leben. Die Ransomware legte aber 
das gesamte IT-System aller Stand-
orte der Kreisverwaltung lahm. Die 
Arbeitsfähigkeit war nachhaltig 
eingeschränkt. Erst knapp zwei Wo-
chen später konnte die Verwaltung 
die E-Mail-Kommunikation wieder 
über einen Notbetrieb aufnehmen.

Solche Angriffe sind längst keine 
Einzelfälle mehr. Einer Recherche 
des Bayerischen Rundfunks und 
Zeit Online zufolge gab es in den 
vergangenen sechs Jahren min-
destens 100 Ransomware-Fälle bei 
Behörden, Kommunalverwaltungen 
und anderen öffentlichen Stellen. 
Vermutlich waren es noch mehr, 
denn einige Bundesländer wie 
Hessen oder Nordrhein-Westfalen 
hatten auf die Anfrage hin keine 
konkreten Zahlen gemeldet.

Auch das Bundesamt für Si-
cherheit in der Informationstechnik 
(BSI) berichtet in seinem Lagebe-

richt 2020 von Ransomware-An-
griffen auf Einrichtungen der öf-
fentlichen Verwaltung, insbesonde-
re auf kommunaler Ebene. Betrof-
fen waren zudem Universitäten und 
sogenannte kritische Infrastruktu-
ren wie medizinische Einrichtun-
gen, besonders Krankenhäuser. 
Der Name ist Programm: Werden 
sie schachmatt gesetzt, wird es 
kritisch. Wer Schlechtes im Schilde 
führt, kann schnell ganze Gesell-
schaften schädigen, wenn er ihre 
Verwaltungen, ihre Versorger oder 
ihre Infrastruktur angreift. Daher 
gilt für kritische Infrastrukturen ein 
besonders hohes Schutzniveau.

Vielfältige Motivlage
Längst geht es Cyberkriminellen 
dabei nicht mehr „nur“ um Geld. 
Zwar spielt es nach wie vor oft eine 
Rolle. Es ist davon auszugehen, 
dass zumindest manche Angriffe 
auf öffentliche Einrichtungen durch 
die Zahlung eines Lösegeldes aus 
Steuermitteln beendet wurden. So 
berichtete unter anderem die Süd-
west Presse über einen solchen 
Vorfall am Stuttgarter Staatsthea-
ter im Jahr 2019, bei dem angeb-

lich 15.000 Euro für die Entsper-
rung der Technik geflossen sein 
sollen. Die Informationspolitik ist in 
diesem Bereich grundsätzlich sehr 
restriktiv, weil man keine Nachah-
mer animieren will. Grundsätzlich 
sind sich die Experten einig, dass 
bei Ransomware-Angriffen auf 
keinen Fall gezahlt werden und 
dies sogar öffentlich kommuniziert 
werden sollte. Andernfalls bestäti-
ge man die Erpresser in ihrem Vor-
gehen, was nur noch mehr solcher 
Angriffe provoziere.

Zu bedenken ist außerdem, 
dass die Kollateralschäden meist 
viel größer sind als der Betrag, der 
von den Kriminellen gefordert wird. 
Um sie kommen die Betroffenen 
so oder so kaum herum. „Die wirk-
lichen Kosten entstehen erst nach-
gelagert: Wenn etwa die Stadt-
werke oder das Bauamt mehrere 
Wochen im Betrieb eingeschränkt 
sind, müssen Kommunen mit einer 
wesentlich höheren finanziellen 
Belastung rechnen“, berichtet die 
Fachzeitung Der Neue Kämmerer. 
Die Bindung wichtiger Mitarbei-
terressourcen und das Hinzuzie-
hen von externen Experten sind 
ebenfalls kostspielig. Es können 

aber auch gänzlich andere Motive 
wie beispielsweise Sabotage, Ver-
unsicherung, Geltungsdrang oder 
Wahlbeeinflussung hinter dem 
Handeln mancher Gruppierungen 
oder Organisationen stehen.

Die Digitalisierung hat solche 
Angriffe in den meisten Fällen 
überhaupt erst möglich gemacht, 
aber sie ist unvermeidlich. Was im 
privaten oder beruflichen Umfeld 
für viele schon Normalität ist, wird 
zunehmend auch von den Verwal-
tungen verlangt: Online-Zugänge 
etwa, Kontaktmöglichkeiten rund 
um die Uhr oder Dienstleistungen 
per Smartphone zu buchen. Damit 
werden aber auch immer mehr po-
tenzielle Einfallstore für Angreifer 
geöffnet, die mangels Know-how 
und/oder Budget nicht überall was-
serdicht gesichert sind. Das alles 
sind triftige Gründe für eine gute 
Prävention. Sie kann Angriffe zwar 
nie vollständig verhindern, aber die 
Chance ihres zweifelhaften Erfolgs 
stark reduzieren.

Erste Abwehr: der Mensch

Kein Wunder also, dass das Thema 
IT-Sicherheit auch auf der Kommu-
nale 2021 eine wichtige Rolle spiel-
te. Der Kongress des Bayerischen 
Gemeindetages widmete sich unter 
dem Titel „Von Hackern, Trojanern 
und Erpressern“ der Informations-
sicherheit in Kommunen. Diese 
haben eine Menge Möglichkeiten, 
Gefahren abzuwehren. Abseits von 
technischen Maßnahmen ist es bei-
spielsweise in einem ersten Schritt 
schon hilfreich, Mitarbeiter für die 
zwei wichtigsten Ransomware-In-
fektionswege zu sensibilisieren: das 
Einschleusen durch E-Mail-Anhän-
ge und den Besuch von kompro-
mittierten Websites.

„Dort, wo Angreifer aufgrund 
technischer Abwehr durch Firewalls 
oder Virenscanner nicht erfolgreich 
sind, gehen sie andere Wege“, 
heißt es dazu beim BSI. Die Nut-
zer seien aufgrund einer gewissen 
Sorglosigkeit im Umgang mit der 
IT gefährdet und daher oft auch 

AWARENESS IST ALLESAWARENESS IST ALLES
Versorger und IT-Infrastrukturen der öffentlichen Hand geraten zunehmend in die 
Schusslinie von Cybergangstern, die ganze Stadtverwaltungen lahmlegen und 
Lösegeld erpressen. Security war darum auch ein Kernthema der Kommunale 
2021 in Nürnberg. Unterstützung gibt es aber auch von offizieller Seite.

KOMMUNALE IT-SICHERHEIT
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Die Increase Your Skills GmbH 
bietet (Online-)Awareness-
Trainings zu Informations-
sicherheit und Datenschutz. Auf 
der Kommunale 2021 in Nürnberg 
stellte das junge Leipziger 
Unternehmen u. a. seinen neuen 
Phishing-Attack-Simulator vor.
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leichte Beute. Es gibt bereits Be-
strebungen, hier gegenzusteuern. 
So wurde 2021 die Digitalakademie 
als Teil der Bundesakademie für 
öffentliche Verwaltung (BAköV) ge-
gründet. Auf dem virtuellen Cam-
pus soll „alles Wichtige über Zu-
kunftsthemen wie Cybersecurity, KI 
oder Machine Learning“ vermittelt 
werden. Im Angebot sind sowohl 
Online- und Präsenzveranstaltun-
gen als auch digitale Lernformate.

Entscheider in den Behörden 
müssen dem Thema eine höhere 
Priorität einräumen. „Viele Kommu-
nen geben nur wenig Geld für ihre 
IT aus“, zitiert Der Neue Kämmerer 
Knud Brandis, Partner im Bereich 
Cybersecurity bei der Beratung EY. 
Es ist jedoch zumindest bei kleinen 
Gemeinden utopisch, von ihnen ein 
Team von IT-Sicherheitsspezialisten 
zu verlangen. Immerhin besteht 
aber die Möglichkeit, im Rahmen 
interkommunaler Zusammenarbeit 
Kompetenzen zu bündeln. Ande-
rerseits hilft viel Geld auch nicht 
immer viel. Maßnahmen wie die 
erwähnten Schulungen oder die 
Umsetzung der IT-Grundschutz-Ka-
taloge des BSI sind auch mit über-
schaubarem Budget zu realisieren.

Erweiterter KRITIS-Katalog
Zu den Ausstellern der Kommunale 
2021 zählte auch das 2017 gestar-
tete Landesamt für Sicherheit in 
der Informationstechnik (LSI), die 
IT-Sicherheitsbehörde des Frei-
staats Bayern. Seine aktuellen 
Schwerpunkte liegen zum einen 
auf dem Schutz staatlicher IT-Sys-
teme, zum anderen in der Beratung 
von Kommunen und öffentlichen 
Unternehmen im Bereich kritischer 

Infrastrukturen. Es schlägt somit 
eine Brücke zwischen zwei beson-
ders gefährdeten Bereichen. Denn 
zahlreiche öffentliche Infrastruktu-
ren zählen gleichzeitig auch zu den 
kritischen. Laut Definition der Bun-
desregierung sind das grundsätz-
lich „Organisationen oder Einrich-
tungen mit wichtiger Bedeutung 
für das staatliche Gemeinwesen, 
bei deren Ausfall oder Beeinträch-
tigung nachhaltig wirkende Ver-
sorgungsengpässe, erhebliche Stö-
rungen der öffentlichen Sicherheit 
oder andere dramatische Folgen 
eintreten würden“. Dazu zählen 
unter anderem Stadtwerke, etwa 
im Bereich Transport und Verkehr, 
Energieversorger oder eben Kran-
kenhäuser.

Bereits 2015 wurde in diesem 
Zusammenhang das IT-Sicherheits-
gesetz (IT-SiG) eingeführt. Ziel war, 
„die IT-Systeme und digitalen Inf-
rastrukturen Deutschlands zu den 
sichersten weltweit zu machen“. 
Davon ist man noch weit entfernt, 

weshalb 2021 das IT-SiG 2.0 folgte. 
Mit ihm erweiterte sich zum einen 
der Kreis der kritischen Infrastruktu-
ren, zu der nun auch die Siedlungs-
abfallentsorgung zählt. Zum ande-
ren werden mit einer begleitenden 
Verordnung, die am 1. Januar 2022 
in Kraft tritt, Schwellenwerte abge-
senkt. Insgesamt kommen so rund 
270 weitere Betreiber kritischer In-
frastrukturen zu den bisher schon 
1600 dazu – vor allem in den Berei-
chen Energie und Transport.

Betroffene Organisationen müs-
sen besonders strenge Sicherheits-
vorgaben einhalten. Pflicht sind 
beispielsweise Systeme zur Angriff-
serkennung, die konkrete gesetz-
liche Vorgaben erfüllen müssen. 
Darüber hinaus müssen sie für das 
BSI rund um die Uhr über eine vor-
her festgelegte Kontaktstelle zu er-
reichen sein. Apropos BSI: Das soll 
sich zu einem Kompetenzzentrum 
der Informationssicherheit entwi-
ckeln und dafür zusätzliche Befug-
nisse und mehr Personal erhalten.

Mit der Prävention leben

Für Kommunen hat das LSI eine 
ganze Reihe guter Ratschläge zur 
IT-Sicherheit parat, die in einer 
Schriftenreihe gebündelt sind. Von 
Angriffserkennungssystemen (In-
trusion Detection Systems, IDS) 
bis zum Patch-Management liegen 
mittlerweile an der Praxis orientier-
te Beiträge zu vielen Detailthemen 
vor. Sie betreffen teilweise spezifi-
sche bayerische Vorgaben, lassen 
sich aber fast alle gut auf ande-
re Bundesländer übertragen. So 
wurde beispielsweise ein „grober 
Leitfaden“ für die Datensicherung 
(Backup und Recovery) publiziert, 
der auch andernorts „ein helfender 
Rettungsring bei kritischen Vorfäl-
len in der IT sein“ kann.

Zur gewissenhaften Präven-
tion zählt auch ein Notfallplan 
(Incident Response Plan), der in 
vielen privatwirtschaftlichen Un-
ternehmen längst gang und gäbe 
ist. Idealerweise benennt er Verant-
wortlichkeiten und Abläufe für den 
Fall eines Angriffs. Damit man bei 
Gefahr schnell und sicher vorgehen 
kann, sollten diese Szenarien regel-
mäßig geprobt werden.

„Einen richtig guten Angriff, den 
kann es überall geben“, zitiert die 
Zeit den Hauptgeschäftsführer des 
Deutschen Städte- und Gemeinde-
bunds (DStGB) Dr. Gerd Landsberg. 
Seiner Ansicht nach sind Cyber-
angriffe auf Kommunalverwaltun-
gen ein wiederkehrendes Problem. 
Hundertprozentige Sicherheit sei 
nicht herzustellen. Daher sei es 
entscheidend, die IT-Systeme und 
die Sicherheit in den Verwaltungen 
ständig weiterzuentwickeln.

David Schahinian

KOMMUNALE IT-SICHERHEIT
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Das BSI-Gesetz (BSIG) legt in § 8a die IT-Sicherheitsmaßnahmen für 
Betreiber kritischer Infrastrukturen fest.
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