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JETZT ERST RECHT: ES GEHT VORAN!
„Keine Atempause, Geschichte wird gemacht“, mahnte die Düsseldorfer Rockband Fehlfarben zu Beginn der 80er – lange ist’s her. Und
doch hat diese längst vergessen geglaubte Warnung derzeit wieder
traurige Konjunktur, angesichts anhaltender Hiobsbotschaften über
Umweltzerstörung, Kriege und Pandemien. Auch als IT-Profi bleibt
man davon nicht unberührt. Aber als gewerbsmäßige Optimisten
wissen wir, dass kein Lamentieren hilft, sondern Lösungen hermüssen. Und dafür sorgen wir, in den unterschiedlichsten Bereichen.
Um die Welt verbessern zu können, hilft es enorm, wenn man sich
einen möglichst detaillierten Überblick verschafft. Genau das leistet
die Geodäsie und sammelt unentwegt Daten über Ausmaße und Beschaffenheit geografischer Strukturen. Wie und womit Geodatenmanager die Flut raumbezogener Daten in verwertbare Informationen
umwandeln, zeigt uns Dirk Bongardt ab Seite 6. Bei der Gelegenheit
hat er sich auch in der Logistikbranche umgesehen, sind doch weltumspannende Lieferketten gleichfalls auf verlässliche Geodaten angewiesen. Wie KI-basierte Prognoseverfahren und der Einsatz von
Augmented-Reality-Tools die Transport- und Lagerorganisation optimieren helfen, erklärt er ab Seite 18.
Oft soll die Digitalisierung besonders schnell voranschreiten, für
langwierige, sorgfältige Programmierarbeit bleibt da keine Zeit. Für
Roland Freist belegt dies der gegenwärtige Hype um Low-Code-Plattformen, mit deren Hilfe schon begabte Laien in Windeseile Anwendungen nach dem Baukastenprinzip zusammenfügen können (Seite
14). Die Blockchain-Technologie hingegen erfordert ausgewiesene

Fachleute. Welche Ausbildungsangebote und Zertifikate hier bereits
existieren und welche Spitzenverdienste Blockchain-Jobs versprechen, weiß Michael Praschma (Seite 26). Freilich ist ihm bewusst, dass
sich auch mit kriminellen Cyberangriffen viel Geld verdienen lässt.
Glücklicherweise gibt es aber noch rechtschaffene Ethical Hacker,
die mittels Penetrationstests ganz legal Sicherheitslücken aufspüren
(Seite 22).
Für die Sicherheit schützenswerter personenbezogener Daten
in Unternehmen sollen die Vorgaben der DSGVO sorgen. Ihre Einhaltung rechtskonform zu überwachen und zu dokumentieren ist
Aufgabe des Datenschutzbeauftragten. David Schahinian stellt uns
dieses Berufsbild ab Seite 30 vor und spricht ihm durchaus gute
Zukunftschancen zu. Mit juristischem Fachwissen allein kann man
dabei allerdings nicht punkten. Auch hier ist eben wieder solides ITKnow-how gefragt, ebenso wie bei der Arbeit am IT-Helpdesk, wie
sich Friedrich List überzeugen konnte (Seite 34). Wie sollte es sonst
auch vorangehen in der digitalisierten Welt ohne den verlässlichen
Support unverdrossener IT-Experten?

Thomas Jannot
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BIG DATA | Geodatenmanager

Dirk Bongardt

DIE DIGITALEN
WELT-VERMESSERER
Im Zuge der Digitalisierung der Welt fallen auch riesige Mengen geografischer Daten
an. Diese zu identifizieren, bedarfsgerecht zu filtern, sinnvoll aufzubereiten und
bereitzustellen, ist eine wichtige Zukunftsaufgabe. Experten für das Management
von Geodaten werden aber bereits jetzt händeringend gesucht.

W

as haben autonomes Fahren, die Planung von Tiefbauarbeiten und Frühwarnsysteme für Hochwassergebiete
gemeinsam? Für alle drei sind
umfangreiche Geodaten in
großer Menge und hoher Qualität erfolgsentscheidend. Die
Aufgabe von Geodatenmanagern ist es, diese Daten zu beschaffen und abhängig von der
gestellten Aufgabe zur Verfügung zu stellen.
Wer an Geodaten denkt, verbindet damit zunächst Landund Grundstückskarten, wie sie
6
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nur in Katasterämtern genutzt
werden. Fakt ist aber: Rund 80
Prozent aller Daten, die in der
öffentlichen Verwaltung anfallen, haben einen Raumbezug.
Und diese Daten liegen in den
unterschiedlichsten Fachabteilungen, in Landesämtern
und bei Kommunalbehörden.
Geodatenmanagern obliegt es,
diese Daten zusammenzuführen und für den jeweiligen Verwendungszweck aufzubereiten.
Bau- und Landschaftsplanung,
Infrastrukturprojekte, Umweltund Hochwasserschutz sind nur

einige der Bereiche, in denen
Geodatenmanager gefragt sind.
Und „gefragt“ ist hier noch ziemlich zurückhaltend formuliert.
Denn trotz des interessanten
Fachgebiets herrscht in vielen
Kommunen ebenso wie in der
Wirtschaft ein eklatanter Fachkräftemangel im Geodatenmanagement.

Herausforderung
Datenmenge
Eine besondere Herausforderung im Geodatenmanagement

ist wie bei allen Big-Data-Projekten die schiere Datenmenge, die
sich von Jahr zu Jahr vervielfacht:
Tabellenwerke, Karten und Verzeichnisse früherer Zeiten sind
längst nicht mehr ausreichend,
um Planern und Entscheidern
die benötigten Informationen
schnell und unkompliziert zu
liefern. Immer häufiger kommen
inzwischen KI-Verfahren auf den
verschiedenen Anwendungsgebieten zum Einsatz.
So gelang es zum Beispiel bereits, mit Verfahren der künstlichen Intelligenz die bei LiDARScans (siehe Kasten) deutscher
Autobahnen angefallenen Punktwolken zu klassifizieren und in
Klassen wie Straßen, Straßenmarkierungen, Boden, Schienen,
Fahrzeuge und Vegetation zu
differenzieren. Aktuelle Systeme
sind mithilfe dieser Verfahren
in der Lage, daraus etwa Baumarten samt der jeweiligen Höhe
und dem Kronenumfang zu
extrahieren. Straßenbegrenzungen konnten auf vier Zentimeter
genau bestimmt werden, und
auch Stromleitungen kann KI inzwischen präzise erkennen.
Was KI-Verfahren zu leisten
imstande sind, steht und fällt
natürlich mit der Datenqualität.
Für die hat der Geodatenmanager zu sorgen – und zwar erforderlichenfalls mithilfe einer manuellen Qualitätskontrolle und
-sicherung der Ergebnisse. In der
Praxis bewerten die Fachleute
für Geodaten dazu die Ergebnisse stichprobenartig, indem
sie sie mit der direkt vor Ort
beobachteten Wirklichkeit, der
sogenannten „Ground Truth“,
abgleichen.
Neben grundsätzlichen Kenntnissen dieser Verfahren benötigen Geodatenmanager auch
Verständnis von den Prozessen
des Cloud Computing. Sowohl
die Menge an Daten als auch die
benötigte Rechenleistung übersteigen regelmäßig die Ressourcen, die ein einzelner Computer
bereitstellen kann.

Geodatenmanager
im Profil
Das Geodatenmanagement verlangt den Verantwortlichen Kompetenzen auf drei Feldern ab:
Geokompetenz, IT-Kompetenz
und Managementkompetenz.

BIG DATA | GEODATENMANAGER
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Für die präzise Datenerfassung aus der Luft eignen sich
Drohnen ideal.
• Zur Geokompetenz gehört die
anwendungsbezogene Erfassung, Qualitätssicherung, Analyse und Präsentation räumlicher
Sachverhalte auf Grundlage des
geodätischen Raumbezugs nach
Lage, Höhe und Schwere.
• Die IT-Kompetenz umfasst
Daten- und Systemtechnik mit
Konzeption und Implementierung technischer Lösungen mit
serviceorientierter Architekturund Systementwicklung sowie
Modellierung, außerdem das
Codieren und Automatisieren
der Auswertung von Daten mithilfe unterschiedlicher digitaler
Verfahren.
• Zu den verlangten Managementkompetenzen gehören
Strategieentwicklung, Struktu-

rierung, Koordination und Steuerung von Prozessen in Kommunikation mit den an den Projekten Beteiligten.
Um diesen Anforderungen
gerecht zu werden, müssen Bewerber eine Reihe fachlicher
Qualifikationen erfüllen. So verfügt ein Geodatenmanager gewöhnlich über ein abgeschlossenes Hochschulstudium der Fachrichtung Geodäsie, Geoinformatik, Geoinformation oder einer
vergleichbaren Fachrichtung.
Zu seinen Aufgaben gehört
es, Aufbau und Betrieb von Geodateninfrastrukturen zu koordinieren. Dabei gleicht er die Nutzeranforderungen mit den konkreten Anwendungsszenarien
ab. Dazu gehört auch, sich einen

Überblick über das Angebot an
eigenen und am Markt erhältlichen Daten zu verschaffen. In
Abstimmung mit den Experten
der Fachabteilungen beurteilt
er, ob die angebotenen/erhobenen Daten für die angestrebte
Anwendung geeignet sind. Er
ist auch organisatorisch verantwortlich für den Zukauf von
Geodaten aus externen Quellen
und das Aushandeln von Konditionen im Hinblick auf Nutzungsrechte, verrechnete Kosten und
den konkreten Zugang zu diesen
Daten.
Geodatenmanager benötigen
einen guten Überblick über die
Methoden zur Erfassung der benötigten Daten und wählen die
passenden abhängig von den
fachlichen Erfordernissen aus.
Sie sammeln die vorhandenen
Daten, übertragen sie in einheitliche Datenformate, führen sie
in einem Geographischen Informationssystem (GIS) zusammen,
bereiten sie bedarfsgerecht auf
und halten sie aktuell. Sie konzipieren auch neue Datenprodukte für konkrete Anwendungsfälle. Dazu stehen sie im Austausch
mit Fachabteilungen und ITExperten.
In Marketing und Vertrieb können Geodatenmanager ebenfalls
zentrale Aufgaben wahrnehmen, wenn es um die Vermarktung geodatenbasierter Lösungen geht. Dazu gehören von der
Produktbeschreibung über das
Festlegen des präzisen Angebots
(eingeschränkt etwa im Hinblick

KLEINES GEOTECHNISCHES GLOSSAR
BIM steht für „Building Information Modeling“, zu deutsch
Bauwerksdatenmodellierung.
Dabei werden alle relevanten
Bauwerksdaten digital modelliert, kombiniert und erfasst. Das
Bauwerk ist als virtuelles Modell
auch geometrisch visualisiert.
GIS steht für „Geographische
Informationssysteme“ und beschreibt Systeme zur Erfassung,
Bearbeitung, Organisation,
Analyse und Präsentation räumlicher Daten, samt benötigter
Hardware, Software, Daten und
Anwendungen.
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GNSS steht für „Globales Navigationssatellitensystem“ und
dient als Sammelbegriff für die
Verwendung bestehender und
künftiger globaler Satellitensysteme, wie etwa NAVSTAR GPS
oder das europäische Galileo.
LiDAR steht für „Light Detection and Ranging“ und beschreibt eine lasergestützte
Methode zur Umfelderfassung.
LiDAR-Sensoren erzeugen präzise, dreidimensionale Informationen über Form und Oberflächeneigenschaften der umgebenden Objekte.

Orthorektifizierung ist ein Verfahren, bei dem ein zwei- oder
dreidimensionaler räumlicher
Datensatz vom Modell in Realweltkoordinaten transformiert
wird. Bei diesem Verfahren wird
durch geometrische Transformation eine Entzerrung erzielt.
Tachymeter ist ein GeodäsieGerät, mit dem man Horizontalrichtungen, Vertikalwinkel
und die schräg gemessene
Entfernung zu einem Zielpunkt
ermitteln kann. Es dient zur raschen Auf- und Einmessung von
Punkten.

auf Urheberrecht, Sicherheit oder
Datenschutz) Entscheidungen
bis hin zur Festlegung des Kundenkreises und des Vertriebsweges.
Spezielle Aufgaben haben
Geodatenmanager auch in der IT
von Unternehmen und anderen
Organisationen, die Geodaten
für ihre Tätigkeit nutzen. Dazu
gehört das Systemdesign von
Netzwerken, Servern, Datenbankmanagement oder Applikationstechnologie. Darüber hinaus trifft ein Geodatenmanager
hier Entscheidungen zum Aufbau und Betrieb der erforderlichen Geo-IT wie GIS, Soft-/Hardware sowie weiterer zentraler
technischer Komponenten.

Berufsbegleitende
Weiterbildung
Die Uni Tübingen bietet ein flexibles Weiterbildungskonzept
für alle Berufstätigen, die mit
räumlichen Informationen arbeiten oder sich in diesem Bereich qualifizieren möchten. Das
Kursangebot kann sich durchaus
sehen lassen. Der an einer entsprechenden Qualifikation Interessierte kann wahlweise eine der
Zertifikatslinien „Geografische
Informationssysteme“, „Fernerkundung“ oder „Geodaten“ belegen, aus diesen auf Wunsch
auch nur einzelne Module oder
das Komplettpaket, das nach abgeschlossenen Projektarbeiten
zum „Diplom zur Geodatenmanagerin und zum Geodatenmanager“ führt.
Jede Ausbildungslinie besteht
aus Seminaren, die Präsenz- und
Online-Phasen umfassen. Nach
erfolgreichem Abschluss einer
Linie erhält der Absolvent jeweils ein Certificate of Advanced
Studies (CAS), belegt er alle drei
Linien des Weiterbildungsangebotes, so beendet er die Weiterbildung mit einem Diploma of
Advanced Studies (DAS).
Eineinhalb bis zwei Jahre
sollte man für den kompletten
Durchlauf veranschlagen, meint
Jörg Knödler, Koordinator für die
Weiterbildung Geodatenmanagement, und: „Außerhalb der
Präsenztage müssen drei bis vier
Stunden pro Woche für die Weiterbildung eingerechnet werden.“ Theoretisch sei auch eine
Parallelbelegung von Modulen

BIG DATA | Geodatenmanager

möglich, „aber wenn Teilnehmer
beruflich stark eingespannt sind,
kommen sie an ihre Grenzen.“
Eigenverantwortung und selbstständiges Lernen und Arbeiten
seien wichtige Grundvoraussetzungen.
Mit dem Abschluss eröffnen
sich den Teilnehmern nicht nur
eine Höherqualifizierung, sondern auch die verschiedensten
Arbeitsbereiche. „Die Absolventen haben sehr gute Chancen“,
sagt Knödler, „auch im öffentlichen Bereich wächst der Bedarf.“

Internationale
Projekte
Weltweit kommen Projekte, die
auf Geodaten basieren, in den
unterschiedlichsten Szenarien
zum Einsatz, etwa bei der Schätzung von Wetterindikatoren, der
Vorhersage von Überschwemmungen oder der Überwachung
von Wäldern und Meeren. So
sollen Algorithmen aus den erhobenen Daten etwa herausle-

dellierung soll eine genaue Vorhersage von Wasserhöhen unter
verschiedenen Wetterbedingungen erlauben. Dazu hat das
Team bereits zehn Wetterstationen nach Vietnam geschickt.
Sie sollen im Einzugsgebiet des
Parfümflusses Wind und Niederschlag messen.
Auch die Höhenprofile der Region wurden anhand von Karten
und Satellitendaten aktualisiert.
„Mithilfe der Radarinterferometrie kann man Höhenänderungen sehr genau bestimmen, bis
auf wenige Zentimeter pro Jahr“,
sagt der am Projekt beteiligte
Tübinger Professor für Geografie
und Geoinformatik Volker Hochschild. In diesem Bereich spielt
sich beispielsweise die sogenannte „Subsidenz“ ab – das allmähliche Absinken küstennaher
Landstriche. „Wenn Flüsse aufgestaut werden, sammelt sich
in den Staubecken Sediment“,
erklärt der Geograf. „Das fehlt
dann in den Unterläufen der
Flüsse.“

sen können, ob Fischer in den
Niederlanden ihre Fangquoten
um mehr als 50 Prozent überschreiten. Ein anderes Beispiel
ist Taiwan, wo KI-Algorithmen
Art und Zustand von Nutzpflanzen überwachen.
Die Forscher der Uni Tübingen sind an einem bedeutenden
Projekt, das auf Geodaten basiert, beteiligt. Ort und Gegenstand ihrer Forschungsarbeit ist
die Mündung des Parfümflusses,
wo Vietnams alte Kaiserstadt
Hué liegt. Deren Einwohner
wurden im November 1999 vom
Hochwasser überrascht. Rund
700 Menschen fanden dabei
den Tod, weitaus mehr noch
verloren ihr Hab und Gut im
Wasser.
Um solche katastrophalen
Überraschungen für die Zukunft
zu vermeiden, arbeiten die Tübinger Geoinformatiker daran,
die Region und ihr Klima möglichst präzise in einem Computermodell abzubilden. Diese
sogenannte hydrologische Mo-

Lawinenprävention
in der Schweiz
Lawinen gehören zu den geologischen Risiken im Alpenraum. Gefahren rechtzeitig zu
erkennen, zu warnen und nötige Maßnahmen einzuleiten,
gehört zu den Aufgaben des
eidgenössischen Instituts für
Schnee- und Lawinenforschung
(SLF) im schweizerischen Davos.
Dazu setzt das SLF luftgestützte Sensortechnologie ein. Die
SLF-Forscher verwenden den
Luftbildsensor ADS100 von Leica
Geosystems, um hochdetaillierte Aufnahmen großer Schneefelder in den Alpenregionen zu
erfassen.
Aus den gesammelten Daten lassen sich genaue digitale
Oberflächenmodelle entwickeln.
Daraus wiederum können die
Forscher das Lawinenvolumen
ableiten und diese Lawinen kartieren. So lässt sich feststellen, in
welchen Alpenregionen das Risiko für diese Naturkatastrophen

Weiterbildung für schlaue Köpfe!
Informatik-Fernstudium
Online-Infoabende:

23.06. / 07.07.
18-19 Uhr

· Masterstudium für Quereinsteiger*innen
· Zertifikatskurse
· Berufsbegleitendes Fernstudium
· Master auch ohne Bachelor oder Abitur

www.hoc
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am größten ist. Durch den Vergleich von Lawinenwarnungen
und erkannten Lawinenereignissen können Forscher die Warnungen bestätigen und laufend
verbessern.

Wenn Autos ihre
Parkplätze selbst finden
Auch wenn, anders als bei den
zuvor genannten Projekten, nur
selten Menschenleben davon abhängen: Die Suche nach einem
freien Parkplatz in einer Großstadt kostet zumindest Lebenszeit. Manuela Rasthofer, CEO der
TerraLoupe GmbH, hat dieses
Problem erkannt und ein Projekt
gestartet, das künstliche Intelligenz und orthorektifizierte Luftbilder kombiniert, um eine exakte Bestandsaufnahme verfügbarer Parkhäuser und -plätze in
Deutschland durchzuführen.
Über das HxGN Content Program (ein Angebot des schwedischen Konzerns Hexagon, der
Muttergesellschaft von Leica

Geosystems) erhielt TerraLoupe
Zugang zu Orthofotos von Berlin mit einer Auflösung von 15
Zentimetern, um seine intern
entwickelten Algorithmen zur
Objektidentifizierung zu testen.
Bei diesem ersten Anlauf dauerte
es acht Wochen, bis die Algorithmen so trainiert waren, dass sie
Parkplätze präzise identifizieren
und kategorisieren konnten. Anschließend brauchte es nur noch
weitere drei Tage, um die Daten
für ganz Deutschland zu analysieren und daraus Karten zu generieren.

Meine globale
Herausforderung
Wer sich für den Karriereweg des
Geodatenmanagers entscheidet,
dem steht eine breite Auswahl
an Aufgabenfeldern offen. In
Wissenschaft und Forschung,
in der Wirtschaft und in der öffentlichen Verwaltung umfassen immer mehr Aufgaben den
richtigen Umgang mit raumbe-

Quelle: Universität Tübingen
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Diploma of Advanced Studies (DAS) Geodatenmanager/-in
CAS
Geographische
Informationssysteme

CAS
Fernerkundung

CAS
Geodaten

Geographische
Informationssysteme 1

Fernerkundung 1

Geodatenbanken

Kartographie und Globale
Navigationssysteme

Fernerkundung 2

Web-GIS

Geographische
Informationssysteme 2

Geostatistik

GIS-Programmierung
mit Python

3D GIS

Fernerkundung 3

Verwaltung von Geodaten

Projektarbeit

Projektarbeit

Projektarbeit

Kurs je 60 UE; Unterrichtseinheit (UE) = 45 Minuten

Die drei Ausbildungslinien zum DAS Geodatenmanager/-in.
Weitere Infos über Zugangsvoraussetzungen, Kosten und
Fördermöglichkeiten unter https://uni-tuebingen.de/de/46108
zogenen Daten. Von Smart-CityKonzepten über den Katastrophenschutz bis hin zur Überwachung von Feld und Flur, von
der Planung von Tiefbauarbeiten bis zu Konzepten für auto-

nome Mobilität erstrecken sich
die Herausforderungen. Und der
Bedarf an Fachleuten, die sich
diesen Herausforderungen stellen, wächst mit den anfallenden
Daten.
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Roland Freist

HIGH TIMES FÜR LOW CODER
Begriffe wie Low Code und No Code sind zurzeit beliebte Buzzwords in der professionellen IT. Sie beschreiben den Trend, dass im Unternehmen benötigte Anwendungen
nicht mehr von der IT-Abteilung entwickelt werden, sondern zunehmend von den
Fachabteilungen selbst. Was wird dann aus den Programmierern?

L

ow Code und No Code versprechen, die Anwendungsentwicklung so zu vereinfachen,
dass sie auch von einigermaßen
begabten Laien erledigt werden
kann. Möglich machen sollen
das neue Low-Code-Plattformen, mit denen sich die geforderten Lösungen entweder mit
wenigen Zeilen einfachem Code
zusammenfügen (Low Code)
oder sogar komplett mit der
Maus zusammenklicken lassen
(No Code). Für Unternehmen ist
das natürlich eine reizvolle Vorstellung. Sie hoffen, auf diese
Weise auf die Dienste knapper
und teurer professioneller Entwickler verzichten zu können.
Die Programmierer wiederum
sehen den Hype um Low Code
und No Code nicht nur aus diesem Grund eher skeptisch.
Der Einfachheit halber fassen
wir die beiden Begriffe im Fol-
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genden zu Low Code zusammen. Was genau verbirgt sich
dahinter?

Programmieren per
Drag & Drop
Geprägt wurde der Begriff bereits 2014 von zwei Analysten
des Marktforschungsunternehmens Forrester Research. Die
Idee jedoch, Anwendungsentwicklung nach einem Baukastenprinzip zu gestalten, bei dem
der Anwender die gewünschte
Softwarelösung per Drag & Drop
zusammenfügt, ist sogar noch
älter. Entsprechende Ansätze
und Werkzeuge nannten sich in
vergangenen Jahrzehnten beispielsweise Rapid Application
Development (RAD) oder 4GL
Tools. Auch Programmierwerkzeuge wie Delphi oder Visual
Basic sind in dieser Tradition zu

sehen. Dahinter stand der Gedanke, Programmierer vor allem
bei Routine-Aufgaben zu entlasten, sodass sie sich auf größere
und anspruchsvollere Projekte
konzentrieren können.
Low Code setzt dieses Prinzip
fort und will die Entwicklung so
weit vereinfachen, dass auch
technisch interessierte Mitarbeiter aus den Fachabteilungen, sogenannte Citizen Developer, mit
wenig bis gar keinen Programmierkenntnissen schnell eine
Anwendung zusammenstellen
können.
Voraussetzung dafür sind
Low-Code-Plattformen, wie sie
in den vergangenen Jahren von
zahlreichen Softwareherstellern
vorgestellt wurden. Die Mehrheit
dieser Plattformen sind webbasiert, eine lokale Installation ist
in den meisten Fällen überhaupt
nicht möglich. Sie unterstützen

die Anwender vor allem beim
Aufbau von Anwendungen, mit
denen sich häufig wiederkehrende Aufgaben automatisieren lassen. Beispiele sind etwa
Benachrichtigungen per E-Mail,
sobald ein neuer Beitrag im Firmen-Blog veröffentlicht wurde,
die Verarbeitung von Geodaten
bei der Erfassung von Bildern
oder auch die Umwandlung
von Excel-Sheets in eigenständige Apps. Daneben existieren
aber durchaus auch aufwendige
Programmierumgebungen, mit
denen sich auch komplexe Projekte umsetzen lassen.
Gemeinsam ist diesen Plattformen, dass sie mit grafischen
Schnittstellen arbeiten, mit
denen der Nutzer die verschiedenen Elemente auf der Benutzeroberfläche seiner Anwendung
gestalten kann. Der dahinterstehende Code wird automatisch
von der Software erzeugt. Vorbild sind dabei die Webbaukästen, die viele Internet-Provider
ihren Privatkunden für die Gestaltung der eigenen Homepage
kostenlos zur Verfügung stellen.
Bei den Low-Code-Plattformen
kommt in der Regel noch eine
weitere Schicht dazu, auf der die
Benutzer auch die Datenquellen
für ihre Anwendungen wie etwa
Datenbanken oder Tabellen mit
grafischen Editoren einbinden
können. Und auch die Definition,
was etwa beim Klick auf einen
bestimmten Button geschieht,
erfolgt mithilfe von grafischen
Werkzeugen. In den meisten Fällen müssen darüber hinaus auch
einige Zeilen selbstgeschriebener Code eingefügt werden. Von
den Anwendern werden also zumindest rudimentäre Programmierkenntnisse verlangt.

Die Nachteile
beachten
Doch nicht nur für Laien sind
solche Werkzeuge interessant.
Auch ausgebildete Entwickler
profitieren von Low-Code-Plattformen. Große, professionelle
Programmpakete wie Structr,
Mendix oder Appian bieten an,
den Nutzer bei der Datenmodellierung und der Implementierung der Business-Logik zu
unterstützen und ihm einen
großen Teil der erforderlichen
Code-Generierung abzunehmen.

SOFTWAREENTWICKLUNG | Low-Code-Plattformen

Unsere größte
Chance: Deine
Skills.

Team Technik wartet auf Dich.
Bewirb Dich bei uns auf
lufthansagroup.careers/aviationeers
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Quelle: heise.de

angepasst werden soll, muss
wieder die ursprüngliche Plattform eingesetzt werden. Das Unternehmen gewinnt also nicht an
Eigenständigkeit, es macht sich
vielmehr abhängig von dem jeweiligen Hersteller.
• Komplexität: Der Einsatz einer
Low-Code-Plattform erhöht die
Komplexität einer Software und
erhöht damit die potenziellen
Fehlerquellen. Wenn sie beispielsweise eine API für eine Verbindung zwischen zwei Systemen bereitstellt, kommt eine
zusätzliche Abstraktionsschicht
hinzu. Diese zusätzliche Komponente kann fehlerhaft oder auch
einmal nicht erreichbar sein.
Spätestens dann sind wieder die
Profis gefragt.
• Unübersichtlicher Einsatz: Die
Verfügbarkeit eines Low-CodeTools im Unternehmen verführt
die Fachabteilungen dazu, an
der IT-Abteilung vorbei eigene
Anwendungen aufzusetzen. Es
droht die Gefahr, dass eine unübersichtliche und völlig unkontrollierte Schatten-IT entsteht.

Die Grenzen von
Low Code

Architektur und Komponenten einer Low-Code-Plattform
Wer jedoch glaubt, damit
werden ausgebildete, qualifizierte Programmierer in Zukunft überflüssig sein, der sollte
sich nicht zu früh freuen. Denn
der Einsatz von No-Code- und
Low-Code-Plattformen birgt
auch gravierende Nachteile, die
jedes Unternehmen in seine
Überlegungen einbeziehen sollte, bevor es auf diese Art von
Software baut. Einige davon sind
grundsätzlicher Natur, andere ergeben sich aus der Arbeitsweise
der Plattformen. Die Schattenseiten einer vermeintlich besonders
ökonomischen, anwenderorientierten und schnellen App-Entwicklung zeigen sich oftmals
erst in der Praxis, zentrale Problemstellen lassen sich allerdings
rasch identifizieren.
• Datenschutzrechtliche Fragen:
Kaum eine Low-Code-Software
16
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lässt sich lokal installieren. Die
überwiegende Mehrheit dieser
Programme bezieht der Anwender aus der Cloud des Herstellers. Handelt es sich dabei um
eine Firma mit Sitz außerhalb der
EU, ist Vorsicht geboten. Denn
sobald die Anwendungen personenbezogene Daten verarbeiten, greifen die Bestimmungen
der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Bereits innerhalb der EU müssen
die Unternehmen in diesem
Fall strenge Regeln befolgen.
Die Übermittlung der Daten auf
Cloud-Server etwa in den USA
kann sogar illegal sein.
• Abhängigkeit: Anwendungen
lassen sich nicht von einer Plattform auf eine andere portieren.
Wenn ein mit Low-Code-Software entwickeltes Programm
später an neue Anforderungen

Der Einsatz von Low-Code-Plattformen eignet sich nicht für jede
Anwendung. Insbesondere bei
großen, komplexen Projekten
stoßen selbst professionelle Produkte an ihre Grenzen. Hier ist
nach wie vor das Können eines
erfahrenen Programmierers gefragt. Tatsächlich gilt das auch für
die meisten kleineren Entwicklungsprojekte. Denn bis echte
Low- bzw. sogar No-Code-Plattformen verfügbar sind, die tatsächlich den kompletten Code
für eine problemlos funktionierende Anwendung liefern, werden noch einige Jahre vergehen.

Mehr als maschinelles
Codieren
Für eine anhaltend hohe Nachfrage nach Softwareentwicklern
sprechen weiterhin Argumente,
die auf die Unterschiede zwischen menschlichen Fähigkeiten und den Funktionen einer
Software hinweisen. So liegen
die Aufgaben eines Entwicklers
ja nicht nur in der Programmierung neuer Anwendungen. Laut
dem Dekra Arbeitsmarktreport,

der jedes Jahr rund 10.000 Stellenanzeigen in regionalen und
überregionalen Tageszeitungen
sowie in zwei Online-Jobbörsen
auswertet, erwarten die Arbeitgeber von einem Entwickler,
dass er durchschnittlich 4,6 Aufgabenbereiche übernimmt. Am
häufigsten nennen die Stellenanzeigen neben der Softwareentwicklung das Validieren und
Testen von Anwendungen, ihre
Implementierung und Integration, Wartung und Anpassung,
das Entwickeln der Softwarearchitektur, das Anlegen einer Anforderungsanalyse, Dokumentation, Qualitätsmanagement
sowie Software- und Datenanalyse. Aufgaben, welche eine LowCode-Plattform nicht erfüllen
kann.
Aus dem Dekra-Report geht
auch hervor, dass Softwareentwickler bei den Unternehmen
nach wie vor sehr gefragt sind.
Aktuell gibt es in Deutschland in
diesem Bereich eine fünfstellige
Zahl von offenen Stellen. Sorgen
um ihren Lebensunterhalt müssen sich Programmierer derzeit
also nicht machen.
Hinzu kommt, dass weder
Low-Code-Plattformen noch
KI-Tools in der Lage sind, die
menschliche Kreativität bei der
Suche nach neuen Lösungen
zu ersetzen. Ebenso wenig ist
es möglich, einer Software die
Führungsrolle bei einer Anwendungsentwicklung zu übertragen oder ihr die Planung zu
übergeben. Und schlussendlich
darf man nicht vergessen, dass
auch Low-Code-Plattformen programmiert werden müssen.

Meinen Highscore
knackt kein Low Code
Low-Code-Plattformen können
Softwareentwickler nicht ersetzen, sondern sie lediglich unterstützen und von Routineaufgaben befreien. Für Unternehmen
kann es sinnvoll sein, einfache
Programmierarbeiten künftig
ambitionierten Mitarbeitern aus
den Fachabteilungen zu übergeben, die dafür eine Low-CodeSoftware nutzen. Die Entscheidung, welche Anwendungen das
betrifft, muss aber weiterhin die
IT-Abteilung beziehungsweise
ein professioneller Entwickler
fällen.

Bild: panuwat - stock.adobe.com

DIGITALISIERUNG | IT in der Logistik

Dirk Bongardt

DIRIGENTEN DER WARENSTRÖME
Derzeit läuft die Logistik auf Anschlag. Der weltumspannende Warenverkehr
nimmt trotz, vielleicht auch gerade wegen globaler Krisen beständig zu. Digitale
Lösungen versprechen dabei enorme Effizienzgewinne, aber für die anspruchsvolle
IT/OT-Kybernetik der Lieferketten braucht es echte Alleskönner.

S

elten war der Bereich Logistik
herausfordernder als heute:
Mit der Corona-Krise begann im
März 2020 die heikle Zeit der Lieferengpässe, mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine hat die
Situation sich nochmals deutlich
verschärft. Mal fehlt es an Material, mal an Frachtraum, mal an
Fahrern oder Piloten. Dann wieder sind Lufträume, Wasserwege oder Straßen unbenutzbar.
Von den immens ansteigenden
Treibstoffkosten gar nicht erst zu
reden. Güter, gleich welcher Art,
von A nach B zu bringen, ist ein
hartes und hoch komplexes Geschäft geworden – und eines, für
das der Ausbau der Digitalisierung dringender notwendig ist
als je zuvor.
Digitalisierung täte der Branche freilich auch in krisenärmeren Zeiten gut. Denn während
die digitale Disruption vom Marketing bis zum Maschinenbau
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die verschiedensten Bereiche
und Branchen durchdringt, ist
die Logistik – unterwegs und im
Lager – noch so etwas wie ein
vernachlässigtes Stiefkind in der
Digitalisierungsfamilie.
Dabei beschäftigt sich eine
klassische Problemstellung der
theoretischen Informatik mit
einer typischen Herausforderung
der Logistik: Das „Problem des
Handlungsreisenden“ besteht
darin, eine Reihenfolge für den
Besuch mehrerer Orte so zu wählen, dass die Reisestrecke möglichst kurz ist, kein Ort mit Ausnahme des ersten mehr als einmal angefahren wird und die
erste und letzte Station identisch
ist. Algorithmen, die diese Herausforderung auch angesichts
mehrerer hundert Stationen
meistern, existieren ja bereits.
Die Unvorhersehbarkeit von Unfällen, unpassierbaren Straßen,
nicht termingerecht fertigge-

stellten Gütern oder anderen
Einflussgrößen macht menschliche Nacharbeit aber bis heute
unverzichtbar.

Vorhersagesysteme
regeln den Transport
Gute Nachricht für Entwickler,
schlechte für die Logistiker der
Gegenwart: Die Potenziale, die
die Digitalisierung für die Logistik bietet, sind nicht ansatzweise
ausgeschöpft. „Digitalisierung in
der Logistikbranche wird von
vielen Verantwortlichen hierzulande immer noch einzig als
‚Prozessverbesserungsaufgabe‘
verstanden und nicht als ‚Aufgabe zur Business-Disruption und
Innovation‘ – daher verschenken
wir Zeit und Potenziale“, kritisiert
Professor Christopher Jahns in
einem Interview mit der DVZ
und ergänzt: „Ohne qualifiziertes
Personal mit digitalen Kompe-

tenzen ist die Transformation
nicht zu schaffen!“
Digitale Systeme in der Logistik existieren längst nicht mehr
bloß als Denkmodelle, sie stehen
in vielen in der Logistik tätigen
Unternehmen aber noch vor der
Umsetzung. Zu wirkmächtig sind
oftmals noch die – wenn auch
immer wieder teilmodernisierten – eingespielten Organisationssysteme im Lager- und Transportwesen. Erst ganz langsam
lösen KI-basierte Prognoseverfahren die (nicht immer) gute
alte Planung mit Excel-Tabelle
und Bauchgefühl ab.
Dabei bietet gerade ein
Verfahren wie die „Predictive
Supply Chain“ große Chancen.
Solche Lösungen werten Daten
aus eigenen und externen Quellen aus, um Entwicklungen automatisch vorherzusagen. Sie
berücksichtigen dabei genauso
Daten aus Produktion, Vertrieb
und Marketing wie solche zu
Wetter, Ferienzeiten und Verkehrssituation. Darin erkennen
solche Systeme Muster, die eine
Prognose benötigter Transporte,
Transportmittel und Fahrzeuge
erlauben. Damit erhalten Unternehmen ein Instrument, mit
dessen Hilfe sie ihre Transportkapazitäten vorausschauend anpassen können.
Menschliche Erfahrung wird
damit keinesfalls überflüssig.
Auf Basis der von erfahrenen
Disponenten getroffenen Entscheidungen lernen KI-Lösungen
dazu, um später selbst Touren
zu planen oder Transport- und
Standzeiten zu prognostizieren.
Kollege Computer profitiert also
durchaus von der jahrzehntelangen Erfahrung seiner menschlichen Partner – und erleichtert
ihnen mittelfristig ihre Arbeit.

KI und AR erleichtern
die Lagerführung
Predictive Analytics kann auch
abseits von Straße und Schiene
nützlich sein. Schließlich fließt
auch jeder Meter, den Mitarbeiter aufgrund suboptimaler
Lagerung zu viel zurücklegen
müssen, in Zeitplanung und
Kostenrechnung ein. In der Vergangenheit – und in vielen Unternehmen bis heute – wurden
Lagerplätze auf Basis einer klassischen ABC-Analyse zugewie-

Quelle: SCI Verkehr/Statista
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Die Logistikbranche ist aufgewacht und sucht dringend
IT-Experten.
sen. Die basiert aber regelmäßig
ausschließlich auf Daten aus der
Vergangenheit und wird zudem
nicht immer konsequent fortgeschrieben.
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Vergibt stattdessen ein Predictive-Analytics-System die Lagerplätze, berücksichtigt es stets
aktuelle Daten aus dem Warenwirtschaftssystem, den Lieferket-

ten und verschiedenen externen
Quellen. Zugleich kann das System feststellen, ob ein (wiederum ebenfalls mit Aufwand und
damit Kosten verbundenes) Umlagern der Bestände in Relation
zu den damit verbundenen Effizienzgewinnen voraussichtlich
wirtschaftlich sinnvoll ist.
Eine weitere Innovation, die
dem Lagerpersonal die Arbeit erheblich erleichtern kann, ist
unter dem Namen „Pick by Vision“ bekannt geworden. Mitarbeiter tragen dazu eine Datenbrille,
die ihnen unter Einsatz von Augmented Reality zusätzliche Informationen in ihr Blickfeld bringt.
Ein Trackingsystem überwacht
dabei Position und Blickrichtung
des Kommissionierers. Neben
statischen Textinformationen
zeigt ihm eine Pick-by-Vision-Brille situationsabhängig virtuelle
Elemente. Per Pfeil etwa navigiert
ihn das System durch das Lager
bis zum gesuchten Lagerplatz,
eine farbige Umrandung des aktuellen Lagerfachs kann ihm prä-

zise zeigen, wo sich die zu kommissionierenden Teile befinden.
Der Mitarbeiter muss natürlich
auch selbst Daten an das dahinterstehende Warehouse-Management-System senden können. Dazu stehen, je nach Konzept, Armtastaturen, RFID- bzw.
Barcodescanner oder Touchpads
zur Verfügung. Der genaue Aufbau eines Pick-by-Vision-Systems
hängt vom jeweiligen Kommissionier-System ab.

IT-Karriere in der
Logistik
Die genannten Beispiele sind
nur ein kleiner Teil dessen, was
IT für die Logistik zu leisten in
der Lage ist. Autonomes Fahren,
Robotik im Lager, sensorgestützte Datenerfassung in Cyber Physical Systems, digitale Zwillinge
sind weitere Schlagworte. Wer
eine IT-Karriere in der Logistik
anstrebt, steht einem breiten
Spektrum an Herausforderungen gegenüber, benötigt aber
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auch entsprechende umfassende Kenntnisse und Fertigkeiten.
Zu den häufig nachgefragten
Wunschkandidaten gehören
Fachinformatiker in der Anwendungsentwicklung. Sie sorgen
dafür, dass die in den Unternehmen eingesetzten IT-Systeme die
Logistikprozesse bestmöglich
unterstützen. Sie entwickeln die
dafür nötige Hard- und Software,
bauen Informations- und Kommunikationssysteme auf und
installieren Mehrbenutzer- und
Großrechnersysteme. Daneben
gehört es zu ihrem Aufgabengebiet, die übrigen Mitarbeiter im
Umgang mit dem von ihnen entwickelten System fit zu machen
und sie bei Problemen in der
Umsetzung zu unterstützen. Die
Fachinformatiker organisieren
dazu auch interne Schulungen
und Trainingsprogramme und
führen diese selbst durch.
Die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung erfordert kein Studium, sondern ist eine klassische

duale Ausbildung und dauert
insgesamt drei Jahre. Wer sich
auf die Logistik spezialisieren
möchte, absolviert diese Ausbildung am besten gleich in einem
entsprechenden Betrieb, wo er
sich während der Ausbildung
die fachspezifischen Kenntnisse
praxisbezogen aneignen kann.
Ein weiteres Arbeitsfeld, das
in der Logistik gefragt ist, ist das
des Informationsmanagers. In
der Logistik sind reibungslose
Abläufe erfolgsentscheidend. Informationsmanager suchen nach
Aufgaben und Systemen, bei
denen Informations- und Kommunikationstechniken einen
sinnvollen Mehrwert darstellen,
und entwickeln anschließend
geeignete Anwendungstechniken, um betriebliche Abläufe
zu verbessern. Zu ihren Aufgaben gehört auch die Erprobung
der entwickelten Strategien in
der Praxis. Informationsmanager
verbinden betriebswirtschaftliche Managementkompetenz
mit Kenntnissen der modernen

Informations- und Kommunikationstechnologien und arbeiten in
Forschungs- und Entwicklungsabteilungen von Unternehmen
ebenso wie in IT-Abteilungen in
Industrie, Handel und Transport.
Für die Ausübung einer Tätigkeit als Informationsmanager
wird in der Regel ein abgeschlossenes fachspezifisches Studium
erwartet. Für Führungspositionen in großen Logistikunternehmen kann ebenso wie für
Tätigkeiten in Wissenschaft und
Forschung ein Masterstudium
oder eine Promotion Voraussetzung sein.
Dass in der Logistik großer
Nachholbedarf in Sachen digitaler Disruption besteht, stellt den
Wirtschaftszweig vor große Herausforderungen. Nach eigenen
Aussagen investiert die Branche
zwar intensiv in betriebliche
Weiterbildungsmaßnahmen im
Bereich der Digitalisierung.
Trotzdem besteht ein deutlicher
Bedarf an zusätzlichem qualifiziertem Fachpersonal. Diese Tat-

sache bietet ehrgeizigen, engagierten IT-Experten enorme Entwicklungsmöglichkeiten. Das
Spektrum dieser Möglichkeiten
ist enorm: Wer seinen Schwerpunkt in der Robotik oder in autonomer Mobilität sieht, findet
hier ebenso Tätigkeitsfelder wie
jemand, der im Bereich Augmented Reality zu Hause ist oder es
versteht, Anwendungen für die
Blockchain zu entwickeln.

Ich bleib nicht auf
der Strecke
Die Herausforderungen der Gegenwart – vor allem Materialmängel, Lieferengpässe und eingeschränkte Transportrouten –
erzeugen derzeit einen enormen
Erfolgsdruck. Aber auch wenn
die heutigen Krisen irgendwann
Vergangenheit sein werden, wird
die Logistik innovative Köpfe
und deren Ideen brauchen. Denn
eine effiziente Logistik ist Drehund Angelpunkt der globalisierten Wirtschaft.
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Michael Praschma

EINBRUCH AUF BESTELLUNG
Hacker – die Szene ist umgeben von einem wohl unausrottbaren Piraten- und
Partisanen-Flair, bloß eben nicht auf dem Meer oder in den Bergen, sondern im digitalen
Raum. Auch hier gibt es Kriminelle wie auch Edle. Der große Unterschied: Das Abenteuer
ist als regulärer, ganz ziviler Job zu haben.

D

ie Faszination rund um Hacking wird nicht nur, aber
doch stark durch Filme befeuert,
angefangen mit „WarGames“
über „Sneakers“ und „Matrix“ bis
hin zu „Who am I?“. Immer wieder geht es dabei auch um anarchisches Spezialistentum mit
ethischem Anspruch.
Dem deutschen Strafgesetz
ist das Motiv eines Hackers
gleichgültig. Es ist also keine
gute Idee, etwa in „freiberuflicher“ Eigeninitiative Kundendaten auszuspionieren, um dann
dem betroffenen Unternehmen
das Wissen zu verkaufen, wie es
die genutzte Sicherheitslücke
schließen kann.
Denn das Ausspähen der
Daten, sogar die Vorbereitung
dazu, ist dann jedenfalls „unbefugt“ passiert und dementsprechend nach § 202a bis d StGB
strafbar. Richtig ungemütlich
kann es werden, wenn staatliche
Sicherheitsinteressen ins Spiel
22

IT & KARRIERE

kommen, wie etwa WikiLeaks
mit Nachdruck erfahren musste.
Auch demokratiepolitisch eventuell ehrenwerte Ziele retten
dann nicht vor scharfer rechtlicher Verfolgung.

Der Job des Pentesters
Die Methoden des Hackens unterscheiden sich nicht grundsätzlich, ob nun Black Hat, White Hat
oder Pentester gegen Bezahlung.
Denn auch der Pentester soll ja
genau mit den bösartigsten Angriffen, die sich ein Cyberkrimineller einfallen lässt, herausfinden, ob es Sicherheitslücken gibt
und welche Schutzmaßnahmen
dagegen hilfreich sind.
Die Win-win-Situation des
Unternehmens bzw. der Organisation ist dabei: Im Falle einer
gefundenen und behobenen
Schwachstelle ist eine potenzielle Gefahr abgewendet. Und
die kann ja durchaus mit erheb-

lichen wirtschaftlichen Schäden
einhergehen. Aber auch wenn
der Penetrationstest keine Fehler
findet, lässt sich genau das werblich positiv darstellen.

Mit System ins System
Grundbedingung ist stets eine
dokumentierte rechtsgültige
Erlaubnis, die Penetrationstests
durchzuführen. Darin enthalten
sein muss neben allen erforderlichen inhaltlichen Details auch
die nachprüfbare Bestätigung
des Auftraggebers, dass er für
alle betreffenden Systemteile
tatsächlich befugt ist, diese Erlaubnis zu erteilen. Dies wird
etwa bei geleaster oder gemieteter Software, aber auch bei Komponenten wie Routern im Einzelfall rechtlich zu prüfen sein.
Beim Festlegen von Umfang
und Art des Penetrationstests
sind zahlreiche Details vorab zu
klären, zum Beispiel ob neben

dem eigentlichen Check von
Software im weitesten Sinne
auch Social Engineering eingesetzt wird. Sollen Daten abgegriffen werden oder geht es
darum, mit einem Distributed-Denial-of-Service-Angriff
(DDoS) ein System lahmzulegen? Auch die Frage, ob bzw.
unter welchen Umständen die
Tests das Funktionieren der IT
im Betrieb beeinträchtigen dürfen, gehört dazu; ferner, ob Sicherheitsbeauftragte der Organisation aktiv einbezogen werden oder ob gerade deren Reaktion im Ernstfall mit getestet
wird.
Der eigentliche Test – der sogenannte Exploit – arbeitet dann
die geplanten Schritte ab. Je
nach Aufgabenstellung haben
Auftraggeber und Pentester
auch festgelegt, in welcher Form
Methoden und Verlauf sowie Ergebnisse des Penetrationstests
dokumentiert werden sollen.
Dieser Arbeitsteil schließt den
Test ab. Bewährt ist eine Einteilung des Berichts in eine Management-Zusammenfassung
mit Kernaussagen und detaillierten Beschreibungen für die
IT-Verantwortlichen bzw. die
Technik.
In die Verantwortung des Betreibers der getesteten IT-Komponenten fällt regelmäßig die
Behebung der festgestellten Sicherheitsprobleme. Extern beauftragt wird damit zum Beispiel
ein IT Security Consultant. Zu
beachten ist auch, dass aufgrund
immer neuer Angriffstechniken
ein Penetrationstest nicht vor
allen zukünftigen Cyberattacken
schützen kann. Das BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) etwa empfiehlt,
alle zwei bis drei Jahre Wiederholungsprüfungen durchzuführen.

Naturtalent oder
Zertifikat?
43 Prozent der Hacker beginnen
laut Hacker Report 2020 als Autodidakten. Wer den Sport,
immer tiefer in digitale Sicherheitsarchitekturen vorzudringen, zum Beruf machen will, ist
meist schon lange vorher angesteckt davon – oft als sogenanntes Scriptkiddie, also als
junger Amateur-Nerd mit er-

WAS HEISST HIER HACKING?
Hacker: ganz allgemein Softwarespezialisten, die Wege suchen und finden, um Sicherheitsmechanismen und andere
Sperren der vorgesehenen Nutzeroberflächen von Programmen und digitalen Systemen
zu umgehen. So dringen sie in
die Software ein und erlangen
Zugriff auf sonst gesperrte Daten, Komponenten und Funktionen.
White-Hat-/Black-Hat-Hacker:
Das sind die Guten bzw. Bösen
in der Szene, wobei die Grenzen nicht immer scharf sind.
Ethical oder auch White-HatHacking zielt darauf ab, Sicher-

staunlichen Fähigkeiten, aber
ohne tiefere Grundlagenkenntnisse der IT. Das heißt aber
nicht, dass es keine „ordentlichen“ Ausbildungen gäbe.
Dafür kommen die einschlägigen Studienrichtungen rund um
Computersicherheit und Informationstechnologie infrage.
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heitslücken und Schwächen in
Systemen zu beheben sowie
Daten zu schützen. Den „schwarzen Hut“ tragen – wie im Western – die Schurken (auch Cracker genannt). Sie nutzen ihr
Wissen für Wirtschaftskriminalität, Sabotage, Datendiebstahl,
Betrug etc. – Grey Hats operieren irgendwo dazwischen, meist
außerhalb der Legalität, aber
immer noch mit legitimierbaren Zielen.

Wunsch des jeweiligen Betreibers. Pentester werden häufig
mit Ethical Hackern gleichgesetzt; genau genommen zeichnet sie aber erst der erteilte
Auftrag eines Besitzers der jeweiligen Software bzw. des Systems aus.

Pentester: „Pen“ steht für Penetration, also das Eindringen
in ein Programm oder Netzwerk – in diesem Fall zu Testzwecken auf ausdrücklichen

Vulnerability Scan: Dieser Begriff für ein automatisiertes Verfahren, um Schwachstellen in
digitalen Systemen aufzuspüren, wird mitunter gleichbedeutend mit Pentests verwendet.
Pentests sind aber hinsichtlich
Planung, Durchführung und
Reichweite deutlich umfangreicher.

Wer sich nun bis zur Meisterschaft alles selbst beigebracht
oder studiert hat, ist dennoch
gut beraten, seine Kenntnisse
zertifizieren zu lassen. Denn
auch wenn in einem Unternehmen, das einen Pentester sucht,
so oder so niemand in der Lage
ist, die Kompetenzen eines Be-

werbers oder einer Bewerberin zu überprüfen: Jemand mit
einem seriösen Zertifikat in der
Hand erweckt einfach mehr
Vertrauen. Adressen für solche
Zertifizierungen sind beispielsweise das BSI mit seiner Personenzertifizierung, SANS Institute, CREST oder die Bestätigung

als Certified Ethical Hacker des
EC-Council.

Was Pentester können
müssen ...
Voraussetzung sind profunde
IT-Kenntnisse in Theorie und Praxis, bezogen auf Anwendungen,
Netzwerk- und Cloud-Technologien, Server, Gerätekonfigurationen und Betriebssysteme. Nicht
zuletzt: Kreativität! Die gängigen
Hacker-Techniken, die auch Pentester einsetzen, reichen von Sniffern und Keyloggern, mit denen
Datenverkehr verfolgt wird, um
etwa Passwörter abzugreifen,
über Brute-Force-Angriffe bis hin
zu den auch öffentlich oft in Sicherheitswarnungen erwähnten
Trojanern, Phishing, Einschleusung von Viren und Würmern
und Ausnutzung von Backdoors,
also nicht-öffentlichen Zugängen zu Systemen, die vom Hersteller quasi als Generalschlüssel
zum Beispiel in Programme eingebaut wurden.

CYBERSECURITY | Pentester

Hacking allgemein und Penetrationstests im Besonderen sind
natürlich keine reine Handarbeit.
Hier wie in anderen IT-Jobs kommen Tausende digitale Tools zum
Einsatz, deren eigene Sicherheit
natürlich wiederum ein besonders kritischer Faktor ist. Online
frei verfügbare Hackingtools beinhalten nicht selten selbst Malware und nicht dokumentierte
Backdoors. Ein wichtiger Teil der
Pentester-Qualifikation ist also
gute Kenntnis vertrauenswürdiger Tools – und die Fähigkeit,
immer wieder auch eigene Tools
zu schreiben.
Zur Professionalität beim Pentesting gehört schließlich die
laufende Anpassung an die Entwicklungen sowohl der Angriffstechniken wie der Systemarchitekturen hinsichtlich Cybersecurity überhaupt. Ein Beispiel
dafür sind Angriffe über IoT-Geräte, die vor allem zur Zeit ihrer
Einführung sicherheitstechnisch
weitgehend unterbelichtet waren.

… und was man von
ihnen erwartet
Erwartungen der Auftraggeber unterliegen ebenso wie die
Techniken einem Wandel, etwa
nach visualisierten Präsentationen von Penetrationstests: Pentester sollten also auch wissen,
wie sie sich selbst vermarkten.
Was Pentester im Hinterkopf
haben müssen, wenn sie für Unternehmen und andere Organisationen tätig werden wollen,
sind die allgemein (also auch
für Auftraggeber) zugänglichen
Standards für Penetrationstests,
wie sie das BSI zur Verfügung
stellt. Der „Praxis-Leitfaden für
IS-Penetrationstests“ (IS für Informationssicherheit) enthält etwa
auch Anforderungen an den
Prüfer inklusive seiner Qualifikationen und der Tools, die er einsetzt, die Aufteilung der Verantwortlichkeiten usw. Der Leitfaden eignet sich daneben gut als
Vorinformation für Interessierte
und Berufseinsteiger im Pentes-

ting, unabhängig davon, ob man
als Selbstständiger Penetrationstests als Dienstleistung anbietet
oder in fester Anstellung im Bereich IT-Security arbeitet.

Lohnt es sich?
Der Markt für Pentester
Mit fortschreitender Digitalisierung wächst auch das Feld für
Cyberattacken. Die Nachfrage
nach Pentesterinnen und Pentestern ist dementsprechend
groß. Vor allem im Finanz- und
Versicherungssektor gibt es
häufig Anstellungen für Pentesting. Spezielle Anstellungsträger
sind kommerzielle Anbieter von
IT-Security, außerdem Polizei,
Bundeswehr oder Nachrichtendienste. Insgesamt waren aber
laut Hacker Report 2020 nicht
einmal ein Viertel der Pentester
vollzeitbeschäftigt. Hacker, die
anonym bleiben wollen, bieten
ihre Dienste unter anderem
über die Plattform HackerOne
an, der selbst Techgiganten wie

Facebook, Google oder Microsoft vertrauen.
Angestellte IT-Security-Analysten können beim Einstieg mit
Gehältern bis 50.000 Euro (bei
einem Durchschnitt von knapp
43.000 Euro) rechnen, mit längerer Erfahrung um die 70.000
Euro. Diese Angaben schwanken
natürlich erheblich.

Weißer Hut steht mir gut
Für entsprechende Interessierte
und Talente im Bereich Computer und IT ist Pentesting nicht
nur ein spannendes und abwechslungsreiches Arbeitsgebiet. Der ganze Bereich wird mit
hoher Sicherheit auch in absehbarer Zeit immer noch wachsenden Bedarf an Fachkräften aufweisen. Denn schließlich gibt es
immer wieder neue Sicherheitslücken. Und solange Black Hats
ihr Unwesen treiben, hängt die
Cybersecurity auch weiterhin
vom unermüdlichen Einsatz der
weißen Hüte ab.
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Vielfach spielen dabei nicht
bloß die Sicherheit und Transparenz der Transaktionen eine
Rolle, sondern auch die entfallenden Kosten für Instanzen, die
bei herkömmlichen Geschäften
als Intermediäre finanziell mitschneiden. Nachteilig sind bei
der Blockchain-Technologie
unter anderem die bei großen
Blockchains massiven Datenmengen, die die Prozesszeiten in
die Höhe treiben können, sowie
immer noch vorhandene Probleme bei der Einbindung in Legacy-Systeme.

Wie wird man
Blockchain-Fachkraft?

Michael Praschma

WEIT MEHR ALS BITCOIN:
BLOCKCHAIN-JOBS
Der Bitcoin-Kurs 2021 schwankte von cirka 25.000 bis 58.000 Euro – für Investoren
aufregend und primär vom nahezu unregulierten 24/7-aktiven Markt bedingt.
Blockchain-Technologie ermöglicht zwar Einblicke in diese Dynamik, doch IT-Jobs
im Bereich Blockchain sind eher aus anderen Gründen interessant.

D

ie Blockchain ist ein Beispiel dafür, wie rasant sich
digitale Innovationen nicht nur
etablieren, sondern auch in der
Praxis großflächig ausbreiten
und dabei bisher ungeahnte
Dynamiken und Veränderungen
in Gang setzen können. In kaum
mehr als einem Jahrzehnt schaffte es die Blockchain-Technologie
von der ersten implementierten
Bitcoin-Software auf zuletzt an
die 400 GByte – nur für Bitcoins!
Der maximale Wert im Umlauf
befindlicher Bitcoins lag 2021
bei über 1 Billion Euro.

In vielen Branchen auf
dem Vormarsch
Bitcoin und in der Folge weitere
sogenannte Kryptowährungen
sind aber nur das bislang be26
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kannteste Beispiel für den Einsatz der Blockchain-Technologie.
Hier und anderswo schreibt die
Fachwelt dieser Technologie ein
erhebliches Disruptionspotenzial
zu, d. h. grundlegende Umwälzungen von Abläufen und ganzen Geschäftsfeldern.
Eigene Blockchains betreiben
zum Beispiel Logistikunternehmen zur lückenlosen Nachverfolgung von Lieferungen; die IT
nutzt sie zur Überprüfung von
Verwaltung und Management
bei Informations- und Kommunikationssystemen im Rahmen
von Auditing-Verfahren; in der
Lebensmittelbranche dokumentieren die Beteiligten an Lieferketten gemeinsam die Transaktionen von der Produktion bzw.
Ernte bis in den Einzelhandel,
wobei nebenher auch die Ein-

haltung der Kühlkette gesichert
werden kann; Software-Anbieter
wie SAP, IBM und Oracle haben
cloudbasierte Lösungen unter
dem Titel Blockchain as a Service (BaaS) im Programm, die
Anwender weitestgehend von
Infrastruktur und Datenbankmanagement in diesem Bereich
entlasten.
Allgemein lassen sich jetzt
bzw. zukünftig eine Reihe von
betriebsinternen Prozessen sowie Datenbanken mit Blockchain-Technologie managen und
sichern. Weitere Bereiche neben
den genannten sind etwa die
Shared Economy (Leihgeräte/
-wagen u. Ä.), öffentliche Bereiche wie Wahlen, Behördenverfahren etc. Nicht selten wird auch
das Internet of Things (IoT) mit
der Blockchain kombiniert.

Wirklich strukturierte Ausbildungsangebote mit diesem
Schwerpunkt sind noch nicht
weit verbreitet. Ein Anbieter ist
das Blockchain Center der privaten Frankfurt School of Finance
& Management. Auf der Internetseite gibt es auch Literatur zur
ersten Orientierung ebenso wie
für Fortgeschrittene, außerdem
Jobangebote und zum Beispiel
die Ausbildung zum „Post-Experience Master in Blockchain &
Digital Assets“, freie Video-Kurse
oder eine zwölfstündige Blockchain Masterclass.
Einen eigenen Masterkurs
„Blockchain & Distributed Ledger Technologies” bietet die
Hochschule Mittweida an. Weitere Blockchainkurse findet man
an den TUs München, Darmstadt
und Berlin, der Uni Bayreuth,
Wuppertal und noch etlichen anderen. Durchaus sinnvoll können
interdisziplinäre Ausbildungszüge sein, bei denen VWL, BWL
oder Informatik eingebunden
sind.
Auch Fortbildungen finden
sich, etwa ein 24-wöchiger Online-Kurs bei der Cimdata Bildungsakademie. In komprimierter Form bietet das eintägige
Blockchain-Kompaktseminar
(Präsenzformat) von Intertek
Deutschland einen thematischen Einstieg, der sich auch für
Anfänger eignet. Unterschiedlichste spezielle Kenntnisse lassen sich über weitere Angebote
(Webinare, Lehrmittel usw.) im
Internet aufstöbern.
Blockchain-Anbieter suchen
vor allem Fachkräfte, die sich
exzellent mit IT-Sicherheit aus-
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BLOCKCHAIN IM CRASHKURS

Blocks sind dabei die Datensätze, die vom Netzwerk verifiziert,
gespeichert und dann kryptografisch verschlüsselt der Block-

kennen, um zur Absicherung
ihrer Produkte nicht auf externe
Security-Unternehmen angewiesen zu sein; von Fachspezialisten
über Chief Security Officers bis
hin zu Chief Technology Officers
reichen hier die Stellen, meint
die Unternehmensberatung PSD
Group. Im Bereich Blockchain
Development sollten sich Anwärter für die entsprechenden
Tätigkeiten unter anderem mit
den wichtigsten der eingesetzten Programmiersprachen vertraut machen: C++, Solidity, Java,
Python, Swift etc. Allgemein sind
hier viele Jobs für Quereinsteiger
aus dem Programmierer- und
Entwicklerbereich geeignet.

Welcher Job ist denn nun
gemeint?
Wie bei einigen anderen Berufen
bzw. Tätigkeiten in IT-Bereichen,
die sich dynamisch entwickeln,
gibt es auch hier mitunter ein
Kuddelmuddel, ob nun in Fachbeiträgen oder Stellenangeboten. Es finden sich beispielsweise Jobanzeigen, die im Titel für
„Blockchain Engineer (m/w/d)“
ausgeschrieben sind, in der Beschreibung dann aber Blockchain
Developer erwarten. Zur groben
Orientierung gilt Folgendes:
Blockchain Developer (auch
Blockchain-Entwickler) schreiben Software für die Blockchain,
arbeiten also daran, die Technologie auszuweiten bzw. zu
konsolidieren, neue Währungen
oder Token zu entwickeln. Auch
Backend- und App-Entwickler fallen unter diese Sparte.
28
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chain hinzugefügt, also an den
vorangehenden Block angehängt werden.
Distributed Ledger Technology (DLT) steht für „verteiltes
Register/Hauptbuch“. DLT ist
eine allgemeinere Bezeichnung
für die Technik, eine Datenbank
in einem Peer-to-Peer-Netzwerk
verteilt abzulegen.
Smart Contracts sind Verträge,
die sich auf Blockchains bzw.
auf webbasierten Computer-

Blockchain Engineers (auch
Blockchain Ingenieure) beschäftigen sich schwerpunktmäßig
mit der Bedarfsanalyse, Implementierung und Anwendung
von Blockchain-Lösungen in
betrieblichen Abläufen. In vielen
Beschreibungen des Berufsbildes überschneidet sich die Tätigkeit aber mit der des Entwicklers.
Hinzukommen können Aufgaben im Monitoring, Training für
neue Fachkräfte u. a. m.

Mehr Stellen als
Bewerber
Die Arbeit mit Blockchains erfordert zwar ein hohes Maß an
Kenntnissen in der Informationstechnologie. Außerhalb des
engen IT-Expertenbereichs haben aber auch Business-Analysten, Juristen oder Social-MediaManager mit der Blockchain zu
tun.

protokollen stützen, welche zugleich die entsprechende Abwicklung des Vertragsinhalts
technisch unterstützen. So kann
etwa die Einhaltung der Konditionen in Echtzeit überwacht
und der Rechtsanspruch eines
Vertragspartners automatisch
durchgesetzt werden.
Bitcoin war die erste praktische
Anwendung der BlockchainTechnologie. Weitere sogenannte Kryptowährungen wie Ethereum sind inzwischen hinzuge-

Sowohl als Freelancer als auch
in angestellter Position gibt es
zahlreiche Beispiele für Bereiche,
in denen Blockchain-Experten
beschäftigt werden. Dazu gehören Finanzinstitute, Softwareanbieter, die Konsumgüterwirtschaft, Medizin (Versorgungsmanagement), KI etc. – bis hin zu
eher unvermuteten Institutionen
wie der Welthungerhilfe. Hervorstechend sind die Jobangebote,
die im Bereich Blockchain bei
Tech-Konzernen wie Microsoft,
SAP, IBM oder Amazon zu finden
sind. Hardware-Hersteller bieten
vor allem Stellen für Embedded-Software-Entwickler, Experten für HPC (High Performance
Computing) oder Supercomputing, da der Einsatz der Blockchain maximale Rechnerleistung
erfordert.
Das Umfeld für die Tätigkeit
als Blockchain Engineer oder
Developer ist oft von Start-ups
Quelle: chaineurope.org/Statista

Blockchain ist eine Form von
Datenbank mit der Besonderheit, dass sie dezentral verwaltet
ist. Die Daten sind hier in miteinander über Knoten (Nodes)
verbundenen Blöcken manipulationssicher und nachprüfbar
gespeichert – ohne vertrauenswürdige Intermediäre wie Banken, Zollbehörden etc.

Wen wundert’s?
In Deutschland
scheint Berlin ein
Eldorado für Blockchain-Start-ups
zu sein.

kommen. Beim Einsatz als Zahlungsmittel steht dem Faktor
der Transaktionssicherheit als
Nachteil eine enorme Volatilität
der Kurse gegenüber. Kritisiert
wird auch häufig der hohe Energieverbrauch wegen der großen
Datenmengen.
Konsensverfahren sind Protokolle, die festlegen, wie neue
Blöcke geschaffen und an eine
Blockchain angehängt werden.
Am weitesten verbreitet ist das
Proof-of-Work-Protokoll.

geprägt. Diese erwarten eine
Jobeinstellung, die mit ihrem
dynamischen Wachstum und
einer generell unternehmerischen Haltung harmoniert. Das
sollte Bewerbern bei der Stellensuche bewusst sein.
Zur Stellenmarkt-Situation
bringt zum Beispiel das Handelsblatt Zahlen der Online-Jobbörse
Indeed, wonach im August 2021
40 Prozent mehr sogenannte
Kryptojobangebote als vor drei
Jahren und 60 Prozent mehr als
im Vorjahr (!) verzeichnet wurden. Dazu wurden alle Jobanzeigen mit den Schlagwörtern
Kryptowährung, Bitcoin, Ethereum, Litecoin oder Blockchain
herangezogen und Jahresgehälter bis 90.000 Euro gefunden.
Nach anderen Quellen liegen
Brutto-Jahresgehälter sogar zwischen 135.000 und 160.000 Euro.

Mein Job als
Kettenschmied
Blockchain ist eine noch relativ
junge Technologie. Zusammen
mit der rasant beschleunigten digitalen Transformation bzw. mit
dem Strukturwandel in vielen
Branchen – plus den meist ausgebuchten IT-Kräften mit Blockchain-Expertise – macht dies den
Beruf als Blockchain Engineer
bzw. Blockchain Developer für
die absehbare Zukunft zu einer
höchst attraktiven Wahl. Man
kann sich hier tatsächlich oft
noch Tätigkeiten aus einem breiten Stellenangebot aussuchen –
natürlich ohne sich auf ewig an
den einen Job zu ketten.

COMPLIANCE | Datenschutzbeauftragter
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ren. Wohl jeder kann zwei, drei
Firmennamen nennen, die in
der Vergangenheit den Abfluss
von Kundendaten eingestehen
mussten. Es ist also kein Wunder,
dass Freelancermap.de zu den
Hauptaufgaben eines Datenschutzbeauftragten zählt, dass er
maßgeblich zur Glaubwürdigkeit
von Unternehmen beiträgt.

Intern oder extern?

David Schahinian

WÄCHTER ÜBER RECHT
UND REPUTATION
Die Europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gilt seit rund vier Jahren, ihre
Pflichten sind den meisten Unternehmen mittlerweile in Fleisch und Blut übergegangen.
Privacy und Compliance sind aber eine Daueraufgabe. Daher sind vor allem externe
Datenschutzbeauftragte nach wie vor gefragt.

D

er Personaldienstleister
Hays beispielsweise schätzt
die Jobchancen für Datenschutzspezialisten als „sehr gut“ ein.
Aktuell herrsche ein Mangel an
Experten, die über das nötige
Fachwissen verfügen. Das wird
sich auch in absehbarer Zeit
nicht ändern: „Die Relevanz von
Datenschutz steigt zunehmend
und damit auch die Nachfrage
an qualifizierten Datenschutzbeauftragten.“
Die Gründe liegen nahe: Zum
einen verarbeitet nahezu jedes
Unternehmen personenbezogene Daten, ob im Marketing, im
Personalwesen oder im Umgang
mit Geschäftspartnern oder Kunden. Zum anderen ist der Bedarf nicht an spezielle Branchen
gebunden. Die DSGVO brachte
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dem Berufsbild zudem einen
großen Schub – nicht zuletzt
durch die drastische Anhebung
der Geldbußen, wenn ein dazu
verpflichtetes Unternehmen keinen Datenschutzbeauftragten
ernannt hat.

Welche Regelungen
gelten?
Apropos Verpflichtung: Bei weitem nicht jedes Unternehmen
muss einen solchen Beauftragten ernennen. Artikel 37 DSGVO
und ergänzend § 38 des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSGneu) sehen ihn grundsätzlich für
Behörden und öffentliche Stellen
vor, sowie für Unternehmen,
• in denen sich mindestens 20
Personen ständig mit der auto-

matisierten Verarbeitung personenbezogener Daten befassen,
oder
• deren Kerntätigkeit darin besteht, systematisch mit personenbezogenen Daten zu arbeiten, oder
• die besonders sensible personenbezogene Daten wie etwa
Gesundheitsinformationen verarbeiten.
Für alle anderen empfiehlt
sich die Benennung eines Datenschutzbeauftragten aber
ebenfalls. Nicht nur wegen der
drohenden Geldbußen bei DSGVO-Verstößen, sondern auch
aus Eigeninteresse. Mangelnder
Datenschutz kann Cyberangreifern Tür und Tor öffnen beziehungsweise zu einem irreparablen Reputationsverlust füh-

In puncto Vertragsverhältnis haben Unternehmen freie Auswahl. Interne Datenschutzbeauftragte werden als solche von
der Geschäftsführung ernannt.
In der Regel müssen sie sich das
nötige Fachwissen zunächst
durch Fortbildungen aneignen.
Nach ihrer Benennung haben
sie Sonderrechte. So stehen sie
unter anderem unter einem umfassenden Kündigungsschutz
und müssen für ihre Tätigkeit
gegebenenfalls von anderen
Aufgaben freigestellt werden.
Soll ein interner Datenschutzbeauftragter neu eingestellt werden, muss dieser erst einmal gefunden werden.
Die Alternative sind externe
Datenschutzbeauftragte, die
mittels Dienstleistungsvertrag
bestellt werden. Sie bieten ihre
Leistungen oftmals in einer Art
Baukastensystem an, sodass der
Umfang der Tätigkeit und damit
auch die Kosten flexibel wählbar
sind. Darüber hinaus bringen sie
viel Erfahrung mit, weil sie sich
tagein, tagaus mit nichts anderem als der Sicherstellung des
Datenschutzes beschäftigen.
Besonders wertvoll ist außerdem ihr neutraler Blick von
außen: Ihnen fällt viel eher auf,
wo es hakt – und sie haben das
Standing, um Schwachstellen
schonungslos und ohne falsche
Rücksicht auf interne Netzwerke
anzusprechen.

Wie man Datenschutzbeauftragter wird
Wer für sich eine berufliche Zukunft in dieser Aufgabe sieht,
muss einiges mitbringen. Das
geht aus den Tätigkeiten hervor,
die er laut Artikel 39 DSGVO mindestens erfüllen muss. Dazu zählen etwa die Beratung, Information und Schulung derjenigen, die
personenbezogene Daten verar-
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dend, dass er sich mit den einschlägigen Vorgaben, nämlich
der DSGVO und dem BDSG-neu,
gut auskennt und ebenfalls über
die aktuelle Rechtsprechung
dazu im Bilde ist. Ein Jura- oder
IT-Studium sind hilfreich, ebenso
wie Erfahrungen in diesen Fachgebieten.
Aus der Aufgabenbeschreibung in der DSGVO ergibt sich
weiterhin, dass er über praktisches Know-how in der Umsetzung von Vorgaben und Maßnahmen verfügen muss, wie
auch über die Fähigkeit, sein
Wissen präzise, verständlich und
gegebenenfalls schnell weiterzugeben. Zu den gefragten Soft
Skills zählen Gewissenhaftigkeit,
Durchsetzungsvermögen und
die Fähigkeit zu selbstständigem Arbeiten.
Zur Vertrauensbildung und
zum Nachweis der geforderten
Fähigkeiten bieten Institutionen wie der TÜV Süd oder die
Dekra Zertifizierungen zum Datenschutzbeauftragten an. Eine
gute Informationsquelle sind
zudem Branchenverbände wie
der Fachverband Externe Datenschutzbeauftragte oder der Berufsverband der Datenschutzbeauftragten Deutschlands (BvD).
Sie klären über das Berufsbild
auf, unterstützen Unternehmen
aber auch bei der Suche nach
einem qualifizierten Datenschutzbeauftragten.

Quelle: Enforcementtracker.com/Statista

beiten, sowie die Überwachung
der Einhaltung der DSGVO und
weiterer Datenschutzvorschriften. Des Weiteren koordiniert er
die Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde, für die er Anlaufstelle des Unternehmens ist. Er
kann unter Umständen auch für
Schäden haftbar gemacht werden, beispielsweise bei falscher
Beratung. Dagegen ist er nicht
verantwortlich, wenn er etwa auf
Verstöße gegen datenschutzrechtliche Vorschriften hinweist,
das Unternehmen sie aber nicht
abstellt. Das geht aus Artikel 24
der DSGVO hervor, der klarstellt,
dass die Erfüllung der Pflichten
nach wie vor Sache des Datenverarbeitenden bleibt und nicht
auf den Datenschutzbeauftragten übergeht.
Das formale Anforderungsprofil eines Datenschutzbeauftragten ist aber nicht trennscharf
umrissen. Die DSGVO gibt lediglich vor, dass er „auf der Grundlage seiner beruflichen Qualifikation und insbesondere des Fachwissens“ benannt wird, das er auf
dem Gebiet des Datenschutzrechts und der Datenschutzpraxis besitzt, sowie „auf der Grundlage seiner Fähigkeit zur Erfüllung der in Artikel 39 DSGVO genannten Aufgaben“. Es liegt aber
natürlich im Interesse des bestellenden Unternehmens, damit
einen ausgewiesenen Fachmann
zu betrauen. Dazu zählt selbstre-

Auf ins Audit
Ein letzter Blick in die DSGVO:
Artikel 5 besagt, dass der Verantwortliche für die Einhaltung der
Vorgaben geradesteht und dies
auch nachweisen muss. Dieser
Rechenschaftspflicht wird meist
mit einem Audit nachgekommen. Es gibt aber noch viele weitere Gründe, seine DatenschutzProzesse regelmäßig von einer
unabhängigen Stelle überprüfen zu lassen. Längst sind die
meisten Bürger sehr sensibel
dafür geworden, wem sie welche
ihrer Daten anvertrauen. Entsprechende Schutzmaßnahmen
werden, ganz unabhängig von
Gesetzen und Verordnungen,
heutzutage einfach von Unternehmen erwartet. Außerdem
helfen sie auch, die Einhaltung
freiwilliger Vorgaben und Richtlinien sicherzustellen.
Organisation und Durchführung der Audits liegen zwar
nicht verpflichtend in der Hand
des Datenschutzbeauftragten,
doch sind sie bei ihm in der
Regel am besten aufgehoben.
Mit dem Audit wird der Istzustand analysiert und die Wirksamkeit der Schutzkonzepte getestet. Aus den Ergebnissen werden schließlich Maßnahmen und
Handlungsempfehlungen abgeleitet. Sie dienen nicht nur dem
Schließen von Schwachstellen,
sondern helfen auch, bereits gut
funktionierende Konzepte zu optimieren und zu aktualisieren.
Auch die Umsetzung dieser Maßnahmen fällt in den Aufgabenbereich eines Datenschutzbeauftragten.

Ein Berufsbild
mit Zukunft

Nicht nur die Strafen gegen Amazon und Google ließen die
Bußgelder in die Höhe schnellen.
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Der Hype um die Einführung
der DSGVO ist zwar mittlerweile
abgeebbt, sie gehört heute zum
gelebten Alltag der Unternehmen. Rund um den Termin war
vielerorts von einem leer gefegten Stellenmarkt die Rede, weil
es grundlegenden Nachholbedarf in Sachen Datenschutz gab,
der spätestens zum Stichtag
abgearbeitet sein musste. Die
Aufgaben für Datenschutzbeauftragte sind seitdem aber nicht
weniger geworden.
Das drückt sich auch am Arbeitsmarkt aus. Laut Hays ist mit

einem durchschnittlichen Jahresbruttogehalt von bis zu 60.000
Euro in großen Unternehmen zu
rechnen. Auch der Personaldienstleister Michael Page beschreibt die Karrierechancen als
rosig: „Selbst auf niedrigeren
Ebenen innerhalb eines Unternehmens können Datenschutzbeauftragte ein mehr als angemessenes Gehalt erwarten.“
Die Webmasters Europe bezeichnen sich als „internationalen Berufsverband der Internet-Spezialisten“ mit dem Ziel,
verschiedene Berufsbilder für
Internet-Profis zu entwickeln
und zu standardisieren. Als solche haben sie sich aktuell auch
den Datenschutzbeauftragten
vorgenommen. Ihrer GoogleTrends-Analyse zufolge ist das
Interesse an dem Berufsbild vor
allem in den Jahren vor der DSGVO-Einführung sprunghaft angestiegen. Seitdem liegt es stetig „auf einem deutlich höheren
Niveau“ als in den Jahren davor.
Die Nachfrage nach Datenschutz-Expertise sei trotz Pandemie relativ stabil, wenngleich
nicht immer explizit nach Datenschutzbeauftragten gesucht
wird – solche Ausschreibungen
seien im Verhältnis betrachtet
deutlich seltener zu beobachten. Als ein Grund dafür wird angeführt, dass die Aufgabe häufig
entweder an Externe vergeben
wird, die dann meist als Selbstständige arbeiten. „Auch kommt
es noch oft vor, dass die Tätigkeit als Zusatz zu anderen Job
roles wie beispielsweise einem
Rechtsanwalt oder internen ITExperten anvertraut wird.“

Das soll mir Recht sein
Es lohnt sich also, wenn man sich
frühzeitig Gedanken über den eigenen Bildungs- beziehungsweise Fortbildungsweg macht, falls
man im Bereich Datenschutz/
Privacy/Compliance Fuß fassen
will. Wer sich zum Datenschutzbeauftragten fortbilden möchte,
muss nicht gleich ein Jurastudium aufnehmen, so ganz einfach
nebenbei lässt sich solch ein verantwortungsvoller Job aber auch
nicht erledigen. Aber welchen
Weg man auch einschlägt: Die
Chancen auf eine erfolgreiche
Karriere stehen auf absehbare
Zeit gut.

IT-SUPPORT | Helpdesk-Experten

Bild: bnenin - stock.adobe.com

Starke Nerven und
gute Ideen

Friedrich List

HILFE, MEIN INTERNET IST WEG!
Was früher ein konventionelles Callcenter übernahm, ist heute ein komplexes und
stark spezialisiertes Arbeitsfeld: Seit sich XaaS zu vielfältigen Cloud-Dienstleistungen
entwickelt hat, wird der Helpdesk mehr und mehr zum Arbeitsfeld von IT-Spezialisten.

I

n den letzten Jahren wächst
der Bedarf an professionellem
IT-Support bei Kunden ebenso
wie bei den eigenen Mitarbeitern in den Unternehmen. Das
liegt nicht nur an der zunehmenden Digitalisierung, sondern
auch an der verstärkten Arbeit im
Homeoffice. Die entsprechende
digitale Infrastruktur läuft nicht
immer ohne Probleme und muss
kontinuierlich gewartet und
verbessert werden. Den Überblick über die diversen neuen
Apps und Geräte zu behalten,
die in manchen Unternehmen
die firmeneigene IT-Landschaft
mit Wildwuchs überziehen, fällt
zunehmend schwer. Deswegen
ist der IT-Helpdesk nicht nur für
Unternehmen aus der Soft- oder
Hardwarebranche unverzichtbar.
Auch Firmen, die selbst nicht in
der IT-Branche tätig sind, betreiben mittlerweile immer öfter
Helpdesks zur Pflege ihrer eigenen IT-Infrastruktur.
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Mehrere Support-Level
Helpdesks arbeiten in der Regel
auf drei Ebenen. Die erste dient
der Beantwortung der häufigsten Fragen und hilft bei einfachen Problemen. Oftmals kommen hier interaktive FAQ-Seiten
zum Einsatz oder Callcenter-Personal übernimmt den First Level
Support. Diese Mitarbeiter stellen den Erstkontakt zum Kunden
her, analysieren und kategorisieren das aufgetretene Problem.
Viele Alltagsfragen lassen sich
bereits auf dieser Ebene klären.
Im Second Level Support
braucht es dann schon qualifiziertes Personal, etwa Systemadministratoren, Netzwerkspezialisten oder Fachinformatiker. Sobald die Störung identifiziert und
eine Lösung gefunden ist, wird
der Anwender informiert und
bei der Implementierung unterstützt. Der Second Level Support
ist zudem für Pflege und Wartung

von Betriebssystemen zuständig.
Außerdem schulen Mitarbeiter
der zweiten Ebene die Kollegen
im First Level Support.
Auf der dritten Ebene kümmern sich Fachleute mit Informatikstudium oder vergleichbaren Qualifikationen um bislang
unbekannte oder äußerst komplizierte Fälle. Wer hier arbeitet,
muss sich mit den im Unternehmen vorhandenen Hard- und
Softwarelösungen wirklich gut
auskennen. Die Systemanalytiker
arbeiten meist im Team, kontaktieren bei Bedarf externe Fachleute und geben die Lösungen
dann an den First und Second
Level weiter.
Üblicherweise nutzen Helpdesks ein Ticketing-System, mit
dem Anfragen erfasst und weitergeleitet werden. Die Software
hilft dabei, einzelne Anfragen zu
kategorisieren, ihre Dringlichkeit
einzuschätzen und ihre Bearbeitung zu verfolgen.

Wer in einem IT-Helpdesk-Team
arbeitet, braucht viel Geduld
und Einfallsreichtum, um auch
für unorthodoxe Problemlagen
Lösungen zu finden. Außerdem
sind kommunikative Fähigkeiten unverzichtbar, denn man
muss sowohl mit Kunden als
auch mit den verschiedenen Abteilungen im Unternehmen gut
zurechtkommen, damit die Aufträge pünktlich und korrekt erfüllt werden.
Es gibt keine spezielle Ausbildung für Helpdesk-Spezialisten.
Kenntnisse und Spezialisierungen in Netzwerkadministration
oder PC-Reparatur sind jedenfalls von Vorteil. Natürlich nehmen die Anforderungen zu, je
weiter man aufsteigt.
Gelegentlich wird die Bedeutung der Helpdesk-Mitarbeiter für das Unternehmen
unterschätzt. Tatsächlich sind
sie die Augen und Ohren der
IT-Abteilung. Sie erfahren aus
erster Hand, wo die Probleme
der Nutzer liegen, und können
die firmeneigene IT über alle
dringlichen Problemlagen informieren. In manchen Organisationen ist der IT Service Desk
auch in andere Aufgabenbereiche eingebunden. Das kann das
Onboarding von Mitarbeitern
sein, aber auch die Infrastruktur-Dienstüberwachung, die
Verwaltung von Datenzugängen
oder die Akquisition.

Wie kann ich Ihnen
behilflich sein?
Im Zeitalter von TeamViewer,
Fernwartung und Zoom ist es
nicht zwingend notwendig, direkt beim Kunden oder beim
Arbeitgeber präsent zu sein.
Dementsprechend arbeiten viele
Support-Mitarbeiter entweder im
Homeoffice oder gleich als Freiberufler. Wo aber besondere Sicherheitsbestimmungen gelten,
muss die Hilfe vor Ort stattfinden.
Und in Institutionen, die rund um
die Uhr arbeiten, muss auch der
IT-Support durchgehend bereitstehen. Wer aber Freude am
Lösen unterschiedlichster Probleme hat, wird mit dankbaren
Kunden und glücklichen Kollegen belohnt.

