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Es geht jetzt ganz einfach. Sie brauchen nur ein Smartphone mit aktivier-
ter Gesichtserkennung bzw. Fingerabdruck-Funktion, zwei Apps (Digitales 
Amt und eAusweise) und vor allem die ID Austria in der behördlich sig-
nierten Vollfunktion. Und schon können Sie bei einer Kontrolle statt des 
Führerscheins ihr Handy vorzeigen. Wie praktisch.

Wenn das ein „Meilenstein am Weg in die Digitalisierung“ ist (Innen-
minister Gerhard Karner), sind wir gespannt, wohin dieser Weg noch führt. 
Dass es in Deutschland, wo gerade das Onlinezugangs-
gesetz (OZG) grandios am Stichtag scheitert, nicht bes-
ser aussieht, ist kein Trost. Dass es auch anders geht, 
zeigt das Beispiel FrostStrat, ein Projekt, das kleinräu-
mige Klimadaten in den Wein- und Obstbaugebieten 
sammelt und analysiert, sodass die Landwirte bei Spät-
frösten im Frühjahr per E-Mail oder SMS in Echtzeit 
gewarnt werden können (Seite 10). Wirklich praktisch.

Hinter dieser Diskrepanz dürfte sich ein – mindestens – europaweites 
Problem verbergen; auf Strategiesprech heißt es „Digitalkompetenz“, ein 
befreundeter Programmierer nennt es „Klickibunti“: Man hat sich von der 
Vorstellung verabschiedet, dass Menschen mit Computern umgehen kön-
nen. Digitalkompetenz heißt, dass sie wenigstens wissen sollten, wo sie 
die Iris hinhalten und den QR-Code vorzeigen. Entsprechend ernüchternd 
sind auch die auf Selbstauskunft ausgerichteten Ambitionen des Digita-
len Kompetenzmodells für Österreich – DigComp 2.2 AT, die Friedrich List 
zum Start dieser Beilage (Seite 4) erklärt. 

Dabei wäre der Bedarf an Leuten, die mehr als wischen können, enorm. 
Durch den Mangel an IT-Fachkräften entgehen Österreich jährlich 3,8 Mil-
liarden Euro an verpasster Wertschöpfung. Diese Arbeitsplätze finden dann 
unter Umständen einfach anderswo statt, auf Bali zum Beispiel oder wo 
Digitalnomaden sonst abhängen. Denn mit Homeoffice, digitalen Colla-
boration-Tools und verteilten Teams ist Präsenz im Büro keineswegs immer 
erforderlich. Das hat die Wirtschaft in der Pandemie auf die harte Tour ge-
lernt. New Work ist meistens Remote Work. Die Arbeitswelt hat sich „von 

einer Präsenzkultur zu einer leistungsbezogenen Arbeitskultur“ gewandelt, 
wie Friedrich List in seinem Beitrag (Seite 6) zeigt. Und gerade qualifizier-
ten Leute wissen sehr wohl um ihren Wert, sie können sich aussuchen, wo 
sie arbeiten, und ausrechnen, wie weit es aus dem Grazer Becken bis zum 
Strand ist. Das bekommen sogar die Restaurants zu spüren, die das Mit-
tagsmenü jetzt immer öfter ins Homeoffice ausliefern. Der „Lieferservice-
Challenge“ müssen sich aber auch die Lebensmittelhändler und weitere 

Branchen stellen. Praktische Tipps hierzu – sowohl für 
Anbieter als auch für Consumer – gibt es ab Seite 8.

Dass IT-Know-how keineswegs egal ist, zeigt auch 
der Krieg in der Ukraine. Zwar ist es an der Cyberwar-
Front, anders als zunächst befürchtet, verdächtig still. 
Doch Versorger und andere kritische Infrastrukturen 
sind in dauernder Alarmbereitschaft. Welche Maß-
nahmen sie ergreifen und ob uns der Blackout droht, 

analysiert Dirk Bongardt zum Abschluss ab Seite 16. Eine vielversprechen-
de Option besteht in Täuschungstechnologien, die Angreifer auf falsche 
Fährten locken und in virtuelle Kulissen umleiten. Wie das funktioniert, 
erklärt Roland Freist anhand des Wiener Spezialisten CyberTrap (Seite 14). 
In diesen Themenkreis gehört außerdem die Auswahlübersicht zu Cloud-
Dienstleistern in Österreich (Seite 12). Denn jenseits von DSGVO-, Kosten- 
und Flexibilitätsargumenten gilt: Sicherheitsvorkehrungen wie sie solide 
Cloud Provider und Colocation-Rechenzentren bieten, kann sich kaum ein 
Unternehmen für eigene Server leisten. Das Ö-Cloud-Gütesiegel ist viel-
leicht kein Meilenstein. Aber es ist praktisch und hilfreich.

Brauchbar wäre noch besserBrauchbar wäre noch besser

„Man hat sich von 
der Vorstellung 

verabschiedet, dass 
Menschen mit Computern 

umgehen können.“
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Für viele Experten und Ver-
antwortliche ist die Lage be-

sorgniserregend. Einer Studie des 
Industriewissenschaftlichen Ins-
tituts zufolge fehlen dem Land 
rund 24.000 IT-Fachkräfte. In den 
nächsten Jahren könnte diese Zahl 
auf 30.000 steigen. Der Mangel 
hat bezifferbare Folgen, nämlich 
einen Wertschöpfungsverlust von 
jährlich 3,8  Milliarden Euro. „Der 
IT-Fachkräftemangel hat seine 
Wurzeln auch in der IT-Ausbil-
dung. Diese wird zurzeit nicht der 
Herausforderung durch den Be-
darf an IT-Expertinnen und -Exper-
ten gerecht“, kritisiert Alfred Harl, 

Obmann des Fachverbands für 
Unternehmensberatung, Buchhal-
tung und Informationstechnologie 
(UBIT) der Wirtschaftskammer Ös-
terreich gegenüber der Hauszeit-
schrift.

Lohnerwerb statt Ausbildung

Im aktuellen IKT-Statusreport des 
Kärntner Instituts für Höhere Stu-
dien (KIHS) finden sich Zahlen, 
die dieses Bild bestätigen. So ist 
die Abbruchquote in den IT- und 
ITK-Studiengängen recht hoch. 
2019/2020 erreichten rund 43 % 
das Studienziel Bachelor nicht. Im 

selben Studienjahr beendeten in 
den Master-Studiengängen 51,4 % 
ihr Studium ohne Abschluss. Die 
Zahlen für Fachhochschulen sind 
etwas niedriger. Die Drop-out-Quo-
te in Master-Studiengängen auf 
Fachhochschulen lag im Studien-
jahr 2018/2019 bei 31,8 %.

Dabei geben nicht alle ihr Stu-
dium auf, weil sie an den Anforde-
rungen scheitern. Viele wechseln in 
eine berufliche Tätigkeit. Das sind 
nicht selten Jobs in der IT oder in 
angrenzenden Bereichen. Aber 
junge Leute, die die Hochschule in 
der Frühphase ihres Studiums ver-
lassen, gehen der Industrie im End-

effekt komplett verloren. Derzeit 
versucht man, die Abbruch- und 
Durchfallquoten in Informatik und 
anderen MINT-Fächern zu senken. 
Zudem erhält der Informatikunter-
richt in den Schulen mehr Gewicht. 
Aber ohne Anstrengungen in der 
beruflichen Weiterbildung dürfte 
sich in der nächsten Zeit nicht viel 
ändern.

Kompetenzmodell Austria

Der Branchenverband UBIT fordert 
deswegen schon länger eine Neu-
orientierung der Bildungsangebote 
für die IT-Berufe. Dazu gehören 
nicht nur Veränderungen an den 
Universitäten und Fachhochschu-
len, sondern auch ein besserer In-
formatikunterricht an den Schulen. 
Die ersten Schritte auf diesem Weg 
sind bereits gemacht. Österreich 
hat inzwischen ein eigenes Kompe-
tenzmodell für digitale Fähigkeiten: 
Das „Digitale Kompetenzmodell 
für Österreich – DigComp 2.2 AT“ 
beruht auf dem entsprechenden 
europäischen Referenzrahmen. Es 
sieht insgesamt 25 digitale Kom-
petenzen in sechs Bereichen vor: 
1. Zugang und Grundlagen; 2. Um-
gang mit Daten und Informationen, 
3. Zusammenarbeit und Kommuni-

IN SECHS SCHRITTEN IN SECHS SCHRITTEN 
ZUR IT-WIRTSCHAFTZUR IT-WIRTSCHAFT
Österreich fehlt es an wichtigen Fähigkeiten für die digitale Arbeitswelt. Denn 
nahezu alle Jobs erfordern mittlerweile digitale Skills. Und daran hapert es noch 
allzu oft. Das Ziel hat zwar schon einen Namen: DigComp 2.2 AT. Aber der Weg 
dorthin muss erst noch beschritten werden.
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DIGITALKOMPETENZ

kation; 4. Kreation digitaler Inhalte; 
5. Sicherheit; 6. Probleme lösen 
und Weiterlernen. Diese Kompe-
tenzen wiederum entwickeln sich 
über acht Stufen: grundlegend 
(1–2), selbstständig (3–4), fortge-
schritten (5–6) und hoch speziali-
siert (7–8).

Diese Kriterien umfassen das 
gesamte Spektrum des beruflichen 
und privaten Umgangs mit der di-
gitalen Welt. Digitale Kompetenzen 
zeigen sich etwa bei der E-Com-
merce-Nutzung, der Auswertung 
und Analyse von Daten, bei der 
Datensicherung, bei der Nutzung 
von digitalen Kommunikationstools 
oder als Kenntnisse in Suchmaschi-
nenoptimierung (SEO). Das beginnt 
bei der Verwendung von digitalen 
Geräten und Technologien und 
reicht bis zur Arbeit mit digitalen 
Inhalten, technologischen Innova-
tionen oder der Entwicklung neuer 
Geschäftsmodelle.

Dig-CERT als Qualitätssiegel

Auch wenn viele sich einen großen 
Teil dieser Fähigkeiten selbst an-
eignen, braucht es Angebote für 
die berufliche Weiterbildung oder 
für Berufswechsler, die sich in der 
digitalen Welt orientieren müssen. 
Denn mittlerweile erfordern rund 
90 % aller Arbeitsplätze digitale 
Kompetenzen in der einen oder an-
deren Form.

Für diesen Bedarf gibt es eine 
Vielzahl von Anbietern. Damit sich 
die Fort- und Weiterbildung an ein-
heitlichen Standards orientiert und 
auch für Arbeitgeber transparenter 
wird, hat Österreich ein Zertifikat 
eingeführt. Das Dig-CERT (Zertifi-
kat für digitales Allgemeinwissen in 
Beruf und Alltag) ist das erste sei-
ner Art in Europa. Entwickelt wurde 
es von der Initiative fit4internet in 
Zusammenarbeit mit dem WIFI 
Wien, dem Bildungsanbieter für die 
berufliche Weiterbildung der Wirt-
schaftskammer Wien. Interessierte 
können hier neben Kursen zu IT 
und digitalen Kompetenzen z. B. 
auch Sprachkurse oder Veranstal-
tungen zur Persönlichkeitsentwick-
lung besuchen. Der Bildungsträger 
hat nun sein Kursangebot auf die 
sechs Kompetenzbereiche des Dig-
Comp 2.2  AT ausgerichtet. Inter-
essierte können hier ihr Dig-CERT 
erwerben.

Neben den Kursen führt das 
WIFI auch gezielte Trainings für 
Einzelpersonen durch und konzi-

piert speziell auf einzelne Unter-
nehmen zugeschnittene Bildungs-
maßnahmen für die Belegschaft. 
Die Grundlagen vermitteln Kurse 
wie Digitale Grundkompetenz, Er-
gonomie und Ausstattung für das 
Homeoffice oder PC-Seminare für 
Einsteiger. Auf der nächsten Stufe 
stehen dann Schulungen in gängi-
gen Office-Programmen wie Word, 
Excel oder Microsoft 365. Andere 
Angebote beschäftigen sich mit 
WordPress, HTML und CSS, dem 
Programmieren mit Python oder 
der IT-Sicherheit. Interessierte kön-
nen zudem als geprüfte Netzwerk- 
oder Systemadmins abschließen.

Das Digital Skills Barometer

Die Initiative fit4internet hat zwi-
schen April und Mai 2022 mit 
dem sogenannten Digital Skills 
Barometer eine Erhebung über die 
digitalen Kompetenzen in Öster-
reich durchgeführt. Befragt wurde 
eine nach Alter, Geschlecht und 
Bundesland differenzierte Auswahl 
von 4000 im Lande lebenden Per-
sonen.

Die größten Wissenslücken fan-
den sich in den Bereichen Grundla-
gen, Zugang und Sicherheit: Mehr 
als die Hälfte bewegte sich auf der 
Kompetenzstufe 1, ihr Wissen ist 
also oberflächlich und lückenhaft, 
sie kann einfache Aufgaben nur mit 
Anleitung bewältigen. Die Kom-
petenzstufe 2 erreichte ein Fünftel 
der Befragten. Diese Gruppe führt 
einfache Aufgaben selbstständig 
durch und braucht nur noch gele-
gentlich Unterstützung. Etwa ein 
Viertel hatte die Kompetenzstufe 
4 oder sogar höher erreicht. Diese 

Gruppe kann nicht nur eigenstän-
dig arbeiten, sondern ihr Wissen 
auch weitergeben.

Die Österreicher lernen lieber in-
formell. Rund 70 % der Befragten 
eignen sich ihre Kenntnisse durch 
Ausprobieren oder über Internet-
Plattformen an. 10,4 % der Men-
schen zwischen 15 und 74 nehmen 
übers Jahr an Bildungsveranstal-
tungen teil.

Immerhin steht Österreich in 
Sachen Digitalisierung auf Platz 
10 unter den 27 EU-Ländern. 
Dabei soll es aber nicht bleiben. 
Gegenüber dem „Standard“ erklär-
te Florian Tursky, Staatssekretär für 
Digitalisierung und Breitband, er 
strebe bis 2025 einen Platz unter 
den ersten Fünf an. Dazu soll der 
Breitbandausbau vorangetrieben 
werden. Bis 2030 will Tursky Ös-
terreich flächendeckend mit stabi-
lem und mobilem gigabitfähigem 
Internet ausstatten. Also sollen bis 
2026 1,4 Milliarden Euro in den 
Breitbandausbau investiert werden. 
Ebenso wird die Digitalisierung der 
Verwaltung weiter vorangetrieben.

Neue Wege in der Bildung

Im Bildungsbereich sind ebenfalls 
Veränderungen auf dem Weg. Be-
ginnend im Herbst 2022, wird in 
den ersten drei Klassen der AHS 
(allgemeinbildenden höheren 
Schulen) und der Mittelschulen 
digitale Grundbildung als Pflicht-
fach unterrichtet. Fachhochschu-
len und Universitäten erweitern ihr 
Angebot und bieten zum Teil auch 
neue Studiengänge an. An der FH 
Oberösterreich etwa startet das 
Bachelorstudium Design of Digital 

Products. Wer seinen Bachelor in 
Robotics and Artificial Intelligence 
machen will, kann sich zum Win-
tersemester erstmals an der Univer-
sität Klagenfurt einschreiben. Und 
in Linz hat jüngst eine neue Tech-
nische Universität für Digitalisie-
rung und digitale Transformation 
ihren Lehrbetrieb aufgenommen.

Die Achillesferse dieses Vor-
habens sind jedoch die fehlenden 
Lehrkräfte. Bildungsminister Mar-
tin Polaschek hat zwar 150 neue 
Planstellen für Lehrer angekündigt, 
konnte aber noch im September 
2022 nicht sagen, wann und mit 
welcher Geschwindigkeit diese 
Stellen besetzt werden. Für die 
aktiven Lehrkräfte gibt es ab dem 
Herbst Hochschullehrgänge, die 
jedoch nicht verpflichtend sind. 
Zudem entscheidet die jeweilige 
Schulleitung, wer an diesen Lehr-
gängen teilnimmt.

Potenziale erschließen

Dabei werden Reformen im Bil-
dungswesen und Verbesserungen 
in der beruflichen Weiterbildung 
alleine den Fachkräftemangel 
wohl nicht beseitigen können. 
Viele Arbeitgeber suchen gut aus-
gebildete Fachkräfte mit hohem 
Wissensstand und mehrjähriger 
Berufserfahrung. Nicht nur Berufs-
anfänger und Quereinsteiger haben 
es also schwer. Auch Frauen sind in 
der IT-Branche noch immer in der 
Unterzahl. Mädchen und jungen 
Frauen wird immer noch vermit-
telt, sie seien weniger talentiert für 
Mathematik oder für das Schreiben 
von Code als Jungen und Männer. 
Zudem denken viele, Programmie-
ren sei etwas für Mathecracks. Um 
die 18 % der IT-Profis sind Frauen. 
Für sie sind Einstieg und Fortkom-
men in einem Berufsfeld, das oft 
Züge einer sozialen Monokultur 
trägt, immer noch schwierig.

Aber das gilt nicht nur für sie. 
Personengruppen, die keinen Stu-
dienabschluss und keine einschlä-
gige Berufsausbildung durchlaufen 
haben, tun sich schwer und finden 
nur nach Fortbildungs- und Um-
schulungsmaßnahmen Zugang 
zum IT-Arbeitsmarkt. Dasselbe gilt 
für Menschen mit geringerem Bil-
dungsstand, Migrationshintergrund 
oder genetischer Veranlagung. Hier 
ist beides gefordert: ein Mentali-
tätswandel und maßgeschneiderte 
Bildungsangebote.

Friedrich List

Der Digital Fitness Tracker zeigt, dass die eigenen Kompetenzen 
heftig überschätzt werden. Zwischen der Selbsteinschätzung und dem 
tatsächlichen Wissen klafft eine Lücke von rund 36 %.
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H inter dem Schlagwort „New 
Work“ verbirgt sich ein gutes 

Stück mehr als Teams, die sich nur 
über Skype, Teams und andere di-
gitale Plattformen sehen und aus-
tauschen. New Work steht für ein 
anderes Arbeiten, neue Führungs-
stile, größere Gestaltungsspielräu-
me und mehr Eigenverantwortung. 
Die Autoren der New-Work-Studie 
des Fraunhofer-Instituts für Ar-
beitswirtschaft und Organisation 
IAO von 2019 definieren New 
Work als „Arbeitsweise, die durch 
ein hohes Maß an Virtualisierung 
von Arbeitsmitteln, Vernetzung 
von Personen, Flexibilisierung von 
Arbeitsorten, -zeiten und -inhalten 
gekennzeichnet ist.“

Der Wandel der Arbeitswelt

Treiber dieser Entwicklung sind 
Trends wie Digitalisierung und 
Globalisierung, die Fortschritte in 
künstlicher Intelligenz oder das In-
ternet der Dinge. Sie verändern die 
Strukturen von Unternehmen und 
sorgen dafür, dass sich deren Au-
ßengrenzen auflösen. Im Interview 
mit dem Wüstenrot-Magazin „Mein 
Leben“ beschreibt New-Work-Ex-
perte Prof. Michael Bartz die Ent-
wicklung so: „Kunden wirken tiefer 
mit, Lieferanten werden stärker 
integriert, es werden temporäre 
Mitarbeiter aufgenommen.“ Hinzu 
kommen eher flüchtige Beschäf-
tigungsformen wie Zeitarbeit, Fre-
elancing oder Crowd- und Click-
working. „Es wird also bunter. Das 
führt drittens dazu, dass sich die 
Organisationen auch intern verän-
dern. Manche Firmen – vor allem 
kleinere – setzen inzwischen ganz 
und gar auf Netzwerkorganisatio-
nen. Viertens verändert sich auch 
der Arbeitsplatz, denn durch die 
Digitalisierung ist es möglich, von 
überall zu arbeiten.“

Eine Folge davon ist, dass die 
Entscheidungsprozesse komplexer 
und anspruchsvoller werden. Hinzu 
kommt ein Generationenwandel 
bei den Erwartungen an Arbeits-
platz und Arbeitgeber. Millennials 
und Angehörige der Generation Z 
erwarten mehr Mitbestimmung, 
mehr Freiraum bei der Arbeitsge-
staltung und auch bessere Mög-
lichkeiten, Arbeit und Familie mit-
einander zu verbinden. Das Gehalt 
ist nicht mehr die wichtigste Mo-
tivation, entscheidend sind auch 
ein gutes Betriebsklima und ein 
respektvoller Umgang. Sie stellen 
auch höhere Anforderungen an das 
ethische Verhalten des Arbeitge-
bers, vorzugsweise bei Themen wie 
Nachhaltigkeit oder Gleichstellung.

Frauen machen den Anfang

New Work als Konzept ist älter 
als die Technologien, die heute 
die Entwicklung in diese Richtung 
treiben. Ansätze finden sich bereits 
in der Genossenschaftsbewegung. 
Eine Pionierin von New Work avant 
la lettre ist die deutsch-britische 
Unternehmerin Stephanie „Steve“ 

Shirley, die als Kind aus Deutsch-
land flüchten musste, in den 1950er 
Jahren begann, auf eigene Faust 
Software und Computer zu entwi-
ckeln und 1962 die Softwarefirma 
F International gründete. Fast alle 
Beschäftigten waren Frauen, fast 
alle waren freiberuflich tätig und 
arbeiteten flexibel von zu Hause 
aus, vor allem Mütter, aber auch 
Menschen mit Behinderungen. Die 
Kommunikation fand per Post und 
per Telefon statt, Faxgeräte gab 
es damals noch nicht. Shirley pro-
grammierte u. a. die Blackbox der 
Concorde. Ihr Startkapital hatte 6 
Pfund betragen. In seinen Glanz-
zeiten war das Unternehmen 2,8 
Milliarden Pfund wert.

Allerdings dauerte es lange, bis 
das Beispiel wirklich Schule mach-
te. Der entsprechende Wandel hat 
jedoch schon lange vor Corona ein-
gesetzt. Bereits zu Zeiten der New 
Economy um die Jahrhundertwen-
de und in den frühen 2000er Jah-
ren setzten viele Unternehmen in 
der IT- und Kommunikationsindus-
trie auf neue Arbeitsformen, 
schlanke Hierarchien und die Mög-
lichkeit, an einem oder mehreren 

Tagen in der Woche von zu Hause 
aus zu arbeiten. Inzwischen haben 
diese neuen Arbeitsformen auch 
im Einzelhandel, in Handwerksbe-
trieben oder bei Energieversorgern 
Einzug gehalten. 

New-Work-Beispiele  
aus Österreich
Lidl Österreich gab im April 2022 
bekannt, dass das Unternehmen 
eine Vier-Tage-Woche für ausge-
wählte Bürobeschäftigte testen 
werde. Diesen Angestellten bietet 
Lidl an, die normale Arbeitszeit von 
38,5 Stunden in einer verkürzten 
Vier-Tage-Woche zu absolvieren. 
Außerdem führte das Unterneh-
men die sechste Urlaubswoche für 
Bürokräfte ein.

Der Versorger Wien Energie be-
gann schon im Oktober 2020 mit 
der Einführung flexibler Arbeitszei-
ten. Wenn kein Lockdown angeord-
net wird, dürfen 60 % der Beschäf-
tigten an drei Tagen in der Woche 
arbeiten, wann und wo sie wollen. 
Wichtig ist nur, dass das zwischen 
6 und 22  Uhr geschieht. Das Un-
ternehmen hat sich umorientiert 
von einer Präsenzkultur zu einer 
leistungsbezogenen Arbeitskultur. 
Auch das Arbeitsumfeld wurde um-
gestaltet und umfasst nun Arbeits-
inseln, Ruhebereiche und Bespre-
chungszonen.

Der Getränkehersteller Vöslauer 
fing im Dezember 2019 an, ein fle-
xibles Arbeitszeitmodell einzufüh-
ren. Mitarbeiter können an sechs 
Tagen im Monat im Homeoffice 
arbeiten und sitzen sonst an so-
genannten Shared Desks, also an 
einem Gemeinschaftstisch, der 
über Steckplätze für Laptops ver-
fügt. Für Videokonferenzen gibt es 
eigene Bereiche. Unterlagen be-
wahrt man im Spind auf.

Selbst Handwerksbetriebe wie 
die Tischlerei Schneider in Mari-
ahof in der Steiermark stellen auf 
derartige Modelle um. Das Unter-
nehmen gibt seit Herbst 2021 Be-
schäftigten die Möglichkeit einer 
Vier-Tage-Woche: Sie haben drei 
Tage frei und müssen dafür an 
vier Tagen zehn Stunden arbeiten. 
Schneider wollte damit Mitarbeiter 
werben und war damit auch erfolg-
reich. Die freien Stellen konnten 
besetzt werden, und das Unterneh-
men hat von der Vier-Tage-Woche 
profitiert. Juniorchef Johannes 
Forstner sagte im Interview mit der 
Kleinen Zeitung, er wolle die Vor-

NEW WORK

LEISTUNG ZÄHLT, LEISTUNG ZÄHLT, 
PRÄSENZ EGALPRÄSENZ EGAL
Das Grazer Becken und Bangalore liegen heute nur einen Mausklick entfernt. 
Telearbeit umfasst mehr und mehr projektbezogene virtuelle Teams über Länder 
und Zeitzonen hinweg. In diesen hybriden, ephemeren Arbeitswelten braucht es 
gut organisierte Homeoffice-Lösungen. Und eiserne Selbstdisziplin.
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New Work ist international: Verteilten Teams sieht man nicht an, wer im 
Büro sitzt und wer aus dem NomadenOffice vom Balkon in Thailand 
arbeitet. Für die Unternehmen zählt vor allem das Ergebnis.
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NEW WORK

teile nicht mehr missen: „Wir haben 
keine negativen Veränderungen bei 
der Arbeitsleistung feststellen kön-
nen – eher im Gegenteil: Die Stim-
mung ist besser und die Motivation 
höher. Außerdem denke ich, dass 
Mitarbeiter mehr Entgegenkom-
men zeigen, wenn das umgekehrt 
auch der Arbeitgeber tut.“

Arbeit, Urlaub und  
Arbeit im Urlaub
Diese Modelle mögen sich nicht 
für alle Branchen gleichermaßen 
eignen. Aber auf der anderen Seite 
erwarten mehr und mehr Bewerbe-
rinnen und Bewerber genau diese 
Flexibilität. In Zeiten des Fach-
kräftemangels müssen sich Arbeit-
geber stärker auf den Prüfstand 
stellen lassen als früher und treffen 
nicht selten auf Leute, die ihren 
Wert ganz gut kennen. Für Unter-
nehmen entstehen hier zusätzliche 
Probleme: Eine Studie von Deloitte 
Österreich von 2019 beziffert die 
durchschnittlichen Fluktuations-
kosten auf rund 15.000 Euro pro 
Stelle. Dieser Betrag steigt, je häu-
figer eine Position neu ausgeschrie-
ben werden muss.

In seiner Flexible-Working-Studie 
2022 untersucht das Beratungsun-
ternehmen zudem, wie verbreitet 
flexible Arbeitsformen in Österreich 
sind. Deloitte arbeitet dabei mit 
den Universitäten Wien und Graz 
zusammen und befragt rund 600 
Firmenvertreter. Die aktuelle Stu-
die zeigt, dass der Umbruch keine 
vorübergehende Erscheinung ist: 
„Home Office ist gekommen, um 
zu bleiben.“ Juliana Wolfsberger, 
New-Work-Expertin bei Deloitte 
Österreich erklärt das so: „Die an-
gespannte Arbeitsmarktsituation 
und steigende Ansprüche auf Ar-
beitnehmerseite treiben zusätzlich 
weitere Veränderungen an. So wer-
den auch Modelle wie die Vier-Ta-
ge-Woche immer lauter diskutiert.“

Die meisten Unternehmen, die 
noch im Zeichen der Pandemie 
Homeoffice eingeführt haben, sind 
auch dabei geblieben. Im April 
2020 hatte in 90 % der befragten 
Unternehmen etwa die Hälfte der 
Beschäftigten die Möglichkeit, im 
Homeoffice zu arbeiten. Inzwi-
schen sind es 89 %. Dabei bleibt der 
Anteil derer, die zumindest zeitwei-
se im Homeoffice arbeiten, unver-
ändert hoch.

Zudem fragen mehr und mehr 
Neuzugänge, aber auch Bestands-
personal nach Homeoffice oder 
Remote Work. Viele wollen Arbeit, 
Urlaub oder sogar die zeitweise Ar-
beit aus dem Ausland miteinander 
verbinden. Doch während Arbeitge-
ber sich zusehends flexibel zeigen, 
fehlen passgenaue Regelungen im 

Arbeits-, Steuer- und Sozialversi-
cherungsrecht. Zudem müssen Un-
ternehmen auch weiterhin für klare 
Regeln und Strukturen sorgen. Von 
den Beschäftigten fordert New 
Work aber auch ein höheres Maß 
an Selbstdisziplin und ein gutes 
Zeitmanagement.

Friedrich List
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Great Place to Work: 2022 wurde Lidl Österreich zum neunten Mal in 
Folge als einer der besten Arbeitgeber Österreichs ausgezeichnet. Zu 
den Errungenschaften des Jahres gehören eine sechste Urlaubswoche, 
mehr Homeoffice und versuchsweise die VierTageWoche für 
Bürobeschäftigte.
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N achrichten aus jüngster Zeit: 
Der Lieferdienst für Wien und 

Umgebung gurkerl.at hat sich seit 
2020 zum größten Anbieter für 
Food und Alltagsbedarf bis zur 
Wohnungstür entwickelt. Kunden-
stamm: rund 100.000. Spar ko-
operiert in Wien mit dem Projekt 
„Michl bringt’s“. In diesem Fall 
kommen noch soziale und nach-
haltige Aspekte hinzu, wie die Be-
schäftigung von Arbeitskräften im 
Alter von über 50 und Zustellung 
in Einkaufstaschen der Kundinnen 
und Kunden. Kaum ein Betrieb ver-
zichtet auf das Anfang 2020 aus 
der Not geborene Take-away- oder 
Lieferangebot, das vielfach weiter-
hin besteht.

Personalmangel und 
Konsumklima
Auch ohne Marktforschung können 
alle erkennen, wo es knirscht. Schil-
der und Plakate, auf denen drin-
gend Mitarbeiter m/w/d gesucht 
werden, fallen schon weit vor den 
aktuellen Ganserl-Aktionen bzw. 
den Menüs des Tages ins Auge. In 
Supermärkten sind Frischetheken 
zeitweise geschlossen, Warensor-
timente fehlen teils längerfristig. 
Wirtshäuser verkünden zusätzliche 
Sperrtage – wegen Personalman-
gel. Hinzu kommt ein katastropha-
les Konsumklima. Seit Jahrzehnten 
nicht mehr erlebte Preissteigerun-
gen führen zu Verzicht bzw. einem 
Trend zu Discount-Angeboten.

So weit einige ausschlaggeben-
de Rahmenbedingungen. Doch 
was helfen dabei Lieferservices? 
Zusammengefasst dargestellt, kön-
nen sie die Kundenbindung auf-
rechterhalten helfen (auch wenn 
Betriebe zeitweise gar nicht oder 
eingeschränkt geöffnet haben), 
Kosten reduzieren (wo ansonsten 
der Umsatz stark vom Einsatz von 
Personal abhängt) und Konsumzu-
rückhaltung durch gezieltes Online-
Marketing aufweichen (z. B. durch 
Betonung von Sonderangeboten 

und Preisvorteilen auch bei Liefer-
services). Das setzt für den statio-
nären Handel und für die Gastrono-
mie voraus, dass die digitalen An-
wendungen beherrscht werden, die 
Logistik effizient gemanagt ist und 
die Konkurrenz über Dark Stores 
bzw. Ghost Kitchens den Markt 
nicht bereits abgeräumt hat.

Die Lieferservice-Challenge

Das Thema betrifft den gesamten 
KEP-Sektor (Kurier-, Express- und 
Paketsendungen). Alle, die ihre Ab-
satzbasis über einen Lieferservice 
halten oder verbreitern wollen, sind 
zunächst damit konfrontiert, dass 
die Konsumenten durch das Nut-
zererlebnis großer Onlineshops ein 
kaum noch überbietbares Level an 
perfektionierten Abläufen gewohnt 
sind – von Zustellproblemen ein-
mal abgesehen, unter denen aber 
Kunden mehr oder weniger aller 
Lieferdienste leiden.

Stammgäste eines alteingeses-
senen Dorfwirtshauses mögen über 
die holprige Bestellannahme per 
Telefon noch hinwegsehen, doch in 
den meisten Fällen – ob Schnitzel 
mit Pommes oder Wocheneinkauf 
– können unprofessionelle Präsen-

tation des Angebots, umständliche 
Warenkorbfunktionalität oder kom-
plizierter Bezahlprozess schnell 
zum Ausschlusskriterium werden.

Auch die Frage der Positionie-
rung ist für den einzelnen Betrieb 
knifflig, denn die Kunden kommen 
auf eine von sehr vielen Seiten im 
Internet, durch die gnadenlos der 
kalte Wind des Preis- und Bewer-
tungsvergleichs pfeift. Hier stellt 
sich auch die Frage, ob man sich 
eine hauseigene Lösung, eventuell 
mit eigenem Lieferdienst, zutraut 
oder sich einer der Lieferservice-
Plattformen anschließt, wo man 
aber neben Mitbewerbern zur Aus-
wahl steht.

Preislich gilt es einzuschätzen, 
ob für ein Online-Lieferangebot die 
eigene Kalkulation wettbewerbs-
fähig ist. Die Frage ist besonders 
überall dort heikel, wo im Lebens-
mittelsektor nicht nur stationäre 
Geschäfte am Markt sind, sondern 
große Händler, die ein schnelles Fri-
scheangebot teils über dezentrale 
Dark Stores gewährleisten; in der 
Gastronomie sind es die sogenann-
ten Ghost Kitchens, also Speisen-
zubereitung ausschließlich für die 
Kurierauslieferung. Beide Distribu-
tionsformen haben wiederum ihre 

eigenen Probleme, aber wo sie sich 
etabliert haben, üben sie Druck auf 
den Markt aus.

Die digitale Infrastruktur

Schließlich ist die Geschwindigkeit 
ein Gamechanger. Für den guten 
alten Pizzaboten galt das natürlich 
immer schon, und es gilt unvermin-
dert. International ist allerdings zu 
beobachten, dass Lieferservices wie 
Deliveroo selbst Ghost Kitchens 
betreiben und so die Gastronomie 
kannibalisieren. Es gibt allerdings 
auch das Modell, dass kleinere 
Lokale in einem solchen Ghost Kit-
chen selbst ihr Angebot einbringen.

Beim Lebensmitteleinkauf hat 
sich die Sache dramatisch ver-
ändert. Zwar gab es schon lange 
Lieferangebote, vor allem von den 
größeren Supermarktketten, aber 
aus den hier üblichen ein bis zwei 
Tagen sind vor allem im städti-
schen Bereich durch die Kurier-
dienste 10-Minuten-Lieferverspre-
chen geworden. Dazu sind verteilte 
Mikro-Fulfillment-Zentren erforder-
lich, die in der Lage sind, eine Be-
stellung praktisch augenblicklich in 
den Rucksack eines Fahrradkuriers 
zu bekommen. Experten zufolge 
wird diese Entwicklung zu starken 
Marktbereinigungen führen.

Im Prinzip funktioniert die Ver-
sorgung mit Essen nicht anders 
als bei anderen Onlineshops auch: 
Für Kunden gibt es Suchmaschi-
nen und Apps, Plattformen oder 
einzelne Anbieter; für die jeweili-
gen Unternehmen ebenfalls wieder 
Plattformen bzw. Baukastensyste-
me oder Softwarepakete für den 
Prozess von der Warenbereitstel-
lung und -präsentation über Be-
stellschnittstellen bis zur Lieferung.

Tipps für Konsumenten

Einsteiger googeln „Essen (bzw. Le-
bensmittel) liefern lassen“ und er-
halten in den Anzeigen, speziellen 
Ergebnisfeatures und organischen 
Suchergebnissen einen bunten 
Strauß an Märkten, Plattformen 
und einzelnen Betrieben. Seitdem 
Google die Anzahl der organischen 
Suchergebnisse auf manchmal nur 
noch sieben reduziert, lohnt auch 
ein Weiterblättern auf die zweite 
Suchergebnisseite. Bei Essens-

LIEFERSERVICE

HUNGER NACH BRINGDIENSTENHUNGER NACH BRINGDIENSTEN
Eines ist zwischen Burgenland und Bodensee offenkundig: Gastronomie und 
Lebensmittelhandel hatten schon einmal bessere Zeiten gesehen. Umsätze und 
Margen mit Lieferservices aufzubessern, erscheint vielen als Rettungsanker. Das 
ist auch durchaus machbar. Doch es ist ein ganz anderes Geschäftsmodell.

„Wir bringen’s“ ist das Motto der Hauszustellung der momentan 50 
teilnehmenden Wiener SparMärkte. In der Tat bringt’s aber der vom 
AMS Wien geförderte sozialökonomische Betrieb Michl’s, dem Spar und 
Hervis im Frühjahr 2021 drei neue EBikes spendiert haben.
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LIEFERSERVICE

HUNGER NACH BRINGDIENSTEN lieferservices gibt es zusätzlich 
auch Empfehlungsseiten wie von 
TripAdvisor oder dem „Falter“.

Wer fernab größerer Städte lebt, 
ist bei manchen Plattformen ver-
kehrt. Gurkerl.at etwa liefert nur 
in Wien und direkt benachbarten 
Regionen, mjam in derzeit 20 Städ-
ten, HungryLama vorwiegend im 
oberösterreichischen Zentralraum. 
Simplora etwa führt nach Eingabe 
der Postleitzahl auch in kleinen Ge-
meinden zu den Onlineshops der 
nächsten Lebensmittelmärkte plus 
Übersicht über deren Sortiment 
und Lieferservice.

Suchergebnisse für Essen sind 
bei Plattformen nicht immer zu-
verlässig. Bei Lieferando findet 
sich z. B. manchmal zwar die ge-
wünschte Gemeinde, aber die bei 
Lieferando gelisteten Betriebe sind 
weit jenseits der Gemeindegren-
zen, während örtliche Betriebe, 
die tatsächlich liefern, gar nicht 
erscheinen. Hier empfiehlt sich die 
Google-Suche mit anschließendem 
Direktkontakt zum Anbieter.

Apps erleichtern bei mobiler Be-
stellung die Abwicklung. Die grö-
ßeren Lieferservices bzw. Anbieter 
haben in der Regel eine App.

Tipps für Anbieter

Betriebe, die einen Lieferservice 
anbieten wollen, haben abhängig 
vom Standort unterschiedliche 
Möglichkeiten. Zunächst ist natür-
lich überall dort, wo Dienste wie 
Lieferando, mjam, gurkerl.at usw. 
bereits vertreten sind, einfach ein 
Beitritt zu deren Services der ein-
fachste Weg, wobei die Provisionen 
für die Lieferungen durchaus er-
heblich ausfallen können. Speziell 
in Wien lohnt sich aber auch der 
Vergleich mit den zahlreichen wei-
teren Partnerunternehmen für die 
Auslieferung.

Neben den Kosten und natürlich 
der Liefergeschwindigkeit sind die 
Nebenleistungen der Services ein 
Entscheidungsfaktor. Hier gibt es 
für die Betriebe z. B. Dashboards 
und Portale für die Onlineverwal-
tung, Liefertrackings etc. Je nach 
Kalkulation für Kosten und Arbeits-
aufwand kann auch eine Option 
günstiger sein, bei der Bestellwe-
sen, Bezahldienst und Lieferservice 
separat geordert werden.

Die Alternative dazu sind Soft-
warepakete. Für die Gastronomie, 
aber auch für Supermärkte, die 

liefern lassen wollen, gibt es zum 
Beispiel All-in-one-Angebote wie 
die des deutschen Gastro-Ma-
nagementsoftware-Unternehmens 
Sides, früher SimplyDelivery. Die 
Differenzierungsmöglichkeiten 
über verschiedene Module sind 
hier nahezu überkomplett und rei-
chen vom Warenmanagement über 
Schnittstellen zu Lieferportalen 
(oder digitalisiertem Management 
eigener Fahrer) bis zum vereinheit-
lichten Kassensystem. In dieser Ka-
tegorie gibt es natürlich noch wei-
tere Anbieter, die aktuell über eine 
Suche wie „Alternativen zu get-si-
des“ gut auffindbar sind.

Turbulentes Wachstum

Die Marktforscher geben sich un-
verdrossen. Ausgehend von einem 
für das Jahr 2022 erwarteten 
Marktvolumen im Online-Food-
Delivery-Bereich (ohne Lebensmit-
tellieferungen) von 633 Millionen 
Euro rechnet Statista in Österreich 
mit einem jährlichen Wachstum 
von durchschnittlich 10,6 % bis 
2027. Bis dahin werden nicht we-
niger als 5,4 Millionen Nutzerinnen 
und Nutzer prognostiziert. Der Um-

satzverlauf steigt dabei seit 2017 
annähernd linear. Ähnliche Zahlen 
weist auch der Onlinehandel mit 
Lebensmitteln auf.

Heiß umkämpft ist seit Jahren 
der Markt der eigentlichen Liefer-
services, also KEP-Dienste, und 
zwar unabhängig von den trans-
portierten Waren. Die Turbulenzen 
hängen nicht einfach bloß mit dem 
üblichen Wettbewerb zusammen, 
sondern auch mit der rasanten Ent-
wicklung der Rahmenbedingungen, 
öffentlichen Diskussionen, etwa 
über die Arbeitsbedingungen der 
Kuriere, und auch mit Firmenüber-
nahmen und Rückziehern. Dabei 
ist durchaus offen, welche Platz-
hirsche die Oberhand behalten und 
welche Chancen kleinere Nischen-
anbieter haben.

Innovationen bei der digitalen 
Technologie und der Lieferinfra-
struktur sind weitere Faktoren, die 
die Spannung in diesem Markt 
aufrechterhalten. Dazwischen kom-
men (und vergehen teils auch wie-
der) Diskussionshypes über Dinge 
wie Lieferdrohnen oder -roboter. Si-
cher ist wohl allein: Gegessen wird 
ja immer.

Michel Praschma
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D as Weinjahr beginnt stets mit 
dem großen Zittern: Kommen 

die vernichtenden Fröste im Früh-
jahr? 2016 und 2017 stecken den 
Weinbauern in Österreich noch in 
den Knochen: bis zu einem Drittel 
Einbußen gegenüber dem Vorjahr 
zum Beispiel bei Rotwein durch 
harte Fröste Ende April in den stei-
rischen und burgenländischen An-
baugebieten. In Extremfällen wie in 
der Weststeiermark sank das Ernte-
volumen auf 20 % des Fünfjahres-
durchschnitts, auch Totalausfälle 
wurden gemeldet.

Das Klimaparadoxon, dass trotz 
steigender Durchschnittstempe-
raturen auch späte, anhaltende 
Kälteperioden häufiger werden, 
vor allem im kontinentalen Klima 
des österreichischen Wein- und 
Obstanbaus, verschärft die ohne-
hin wirtschaftlich angespannte Si-
tuation. Im Durchschnitt wärmere 
Winter führen dazu, dass die ersten, 
besonders empfindlichen Triebe der 
Weinreben früher im Jahr hervor-
kommen – um bis zu zwei Wochen 
eher als im langjährigen Mittel.

Der verzweifelte Versuch, mit 
sogenannten Frostschutzkerzen 
und anderen herkömmlichen 
Mitteln bzw. durch Anpflanzen 
widerstandsfähigerer Sorten das 
Schlimmste abzuwenden, sind nur 
bedingt hilfreich und teils auch 
kostspielig. Aber was sollen die Be-
triebe tun? – Allein 2017 gab es im 
österreichischen Obst- und Wein-
bau Frostschäden in Höhe von 70 
Millionen Euro.

Angesichts der erschwerten Be-
dingungen war die Idee nahelie-
gend, verschiedene Kompetenzen 
zu bündeln. Anfang 2020 startete 
nach einigen Vorbereitungen ein 
Projekt namens FrostStrat mit dem 
Ziel, neue Methoden der Frost-
bekämpfung zu entwickeln, be-

stehende Methoden wissenschaft-
lich zu evaluieren und eventuell zu 
verbessern. Ertragsausfälle durch 
Fröste, so die Absicht, werden dann 
minimiert. 

Das Projekt FrostStrat

Die Ergebnisse sollen sowohl den 
Wein- und Obstbaubetrieben direkt 
helfen als auch Beraterinnen und 
Berater wissenschaftlich fundiert 
auf den neuesten Stand bringen. 
Zudem sollen die Daten kostenlos 
und offen mit der Open Data Com-
mons Attribution License (ODC-By) 
zur Verfügung gestellt werden.

Für eine exakte Ermittlung von 
Werten wie Luftfeuchtigkeit, Tem-
peratur und Luftbewegung sorgen 
Sensoren, die Daten werden per 
LoRaWAN (Long Range Wide Area 
Network, einem Protokoll für draht-
lose Niedrigenergie-Netzwerke) 
übermittelt. Die End-to-End-Lö-
sung von Sensor Network Services, 
einem Joint Venture von ORS, 
Kapsch BusinessCom und Micro-
tronics, zur sogenannten Kleinzel-
lenmessung übermittelt alle zehn 
Minuten die durchschnittliche Tem-

peratur und Feuchtigkeit sowie die 
Maximalwerte dieses Zeitraums. 
Selbstlernende Systeme, künstliche 
Intelligenz und innovative Sensor-
technik sind die Säulen, auf denen 
das System aufbaut.

An der Basis beteiligt sind 31 
Winzer und Obstbaubetriebe, Inte-
ressenvertretungen, wissenschaft-
liche Einrichtungen sowie Sen-
sor- und Softwarefirmen. Darunter 
finden sich prominente Namen 
wie die Universität für Bodenkul-
tur (BOKU), die Zentralanstalt für 
Meteorologie und Geo dynamik 
(ZAMG), Microtronics Engineering 
oder Joanneum Research.

Kleinräumige 
Prognosemodelle
Im August 2022 wurde das Pro-
jekt FrostStrat abgeschlossen. In-
teressierte können die Ergebnisse 
in einem 21-seitigen Leitfaden der 
ARGE FrostStrat mit dem Titel „Re-
duzierung der Spätfrostschäden im 
Wein- und Obstbau“ nachlesen.

Die Firma TietoEVRY war z. B. 
Konzeptionist und Software-Imple-
mentierungspartner in der Funktion 

zwischen Klimadatenaufzeichnung, 
Erstellung von Wetterprognosen 
und den Warnungen an die Land-
wirte auf Basis von Microsoft 
Azure. Mit einer hierzu eigens ge-
planten IoT-Plattform werden mil-
lionenfach Klimadaten aggregiert 
und mit maschinellem Lernen in 
lokale Prognosemodelle gegossen. 

Die Eigenschaft des Progno-
semodells, selbstlernend seine 
Vorhersagen zu optimieren, ist 
deswegen ausschlaggebend, weil 
kleinräumige topografische und 
meteorologische Gegebenheiten 
ansonsten dazu führen, dass die 
Prognosen die erforderliche Genau-
igkeit verfehlen. „Abweichungen 
von bis zu 4  °C bei nur wenigen 
hundert Metern Abstand entschei-
den, ob eine Spätfrostbekämpfung 
sachlich und wirtschaftlich sinnvoll 
ist oder nicht“, heißt es dazu im er-
wähnten Leitfaden.

Genauigkeit und Datendichte

Neben der Sensorenqualität spielt 
die Datenübertragung eine wich-
tige Rolle. Abgelegene Talsoh-
len sind z. B. stark frostgefährdet, 
liegen aber teils in Gebieten, die 
keine Datenübertragungsmöglich-
keit haben. Die Installation von 
Gateways, also Zwischensende-
stationen, wurde in Betracht gezo-
gen. Außerdem wurden Sensoren 
verwendet, die stromunabhängig 
und stromsparend mit Batterien 
bzw. Akkus betrieben und leicht 
gewartet werden können. Die Sen-
sorendichte hängt jeweils von der 
topografischen Situation ab. Bei 
Hanglagen wurde versucht, eine 
Messung auf Hangsohle, Hangmit-
te und Anhöhe zu realisieren.

Der Warnmechanismus – Be-
nachrichtigungen gehen per E-Mail 
oder SMS in Echtzeit an die Land-
wirte – basiert auf einer 48-Stun-
denprognose und liefert außerdem 
Hinweise zu Maßnahmen. 

Nicht nur die landwirtschaftli-
chen Betriebe, auch die öffentliche 
Hand ist wegen der volkswirtschaft-
lichen Folgekosten daran interes-
siert, dass FrostStrat ein nachhal-
tiger Erfolg wird. Franz G. Rosner, 
Forschungskoordinator im Projekt, 
formuliert es so: „Jede Stunde, in 
der nicht mit Kerzen geheizt oder 
andere Frostbekämpfungsmaßnah-
men vorgenommen werden müs-
sen, spart den Betrieben viel Geld 
und schont die Umwelt.“

Michael Praschma

INTERNET OF OBST

SENSORDATEN SENSORDATEN 
GEGEN SPÄTFROSTGEGEN SPÄTFROST
Die Spätfrostgefahr ist paradoxerweise durch die Klimaerwärmung gestiegen. 
Denn diese hat dazu geführt, dass Bäume und Reben früher knospen. Vor 
Ertragseinbußen soll nun ein neu entwickeltes Tool schützen, das intelligente 
Sensortechnik mit Wetterdaten verknüpft und sortengenaue Empfehlungen gibt.
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Telemetriedaten im FrostStratPortal. Das Projekt erfasst seit Februar 
2022 außerdem Winddaten.
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12 IT-UNTERNEHMEN IN ÖSTERREICH STELLEN SICH VOR

Aus der privaten Nutzung ist 
Cloud-Computing längst nicht 

mehr wegzudenken: Mit Diens-
ten wie der iCloud, Google Photos 
oder der Dropbox setzen die Ver-
braucher allerdings vornehmlich 
auf US-Unternehmen. Wer der 
Cloud geschäftskritische Daten an-
vertraut, wird sie lieber nicht über 
den großen Teich schicken. Heimi-
sche Unternehmen sind die sichere 
Wahl. Auch die rechtssichere.

Wichtigste Rechtsbasis ist die 
EU-weit geltende Datenschutz-
grundverordnung. Sie schreibt Pri-
vatpersonen nicht vor, was sie mit 
ihren eigenen personenbezogenen 
Daten tun und lassen sollen, defi-
niert aber für Unternehmen und 
Organisationen einen Rahmen, der 
die Speicherung und Verarbeitung 
von personenbezogenen Daten 
streng reguliert. Dazu gehört auch 
die Frage, wo Unternehmen diese 

Daten lagern dürfen. In jedem Fall 
nicht dort, wo kein mit der DSGVO 
vergleichbares Datenschutzniveau 
besteht. 

Cloud made in Austria

Eine Speicherung personenbezo-
gener Daten auf Servern außerhalb 
der EU ist damit hochproblema-
tisch, auch wenn die Europäische 
Kommission versucht, europäi-

schen Unternehmen mithilfe von 
Standardvertragsklauseln weiterhin 
die rechtskonforme Nutzung von 
Cloud-Diensten in den USA zu er-
möglichen. Wer auf Nummer sicher 
gehen will, bleibt mit seinen Daten 
im Lande – oder zumindest im Be-
reich der EU.

Service Level und 
Konnektivität
Unternehmen, die ihre Cloud-
Dienstleister im eigenen Lande su-
chen, können in Österreich bequem 
aus dem Vollen schöpfen. Da wäre 
beispielsweise Alpenspeicher.at, ein 
Cloud-Dienst des inhabergeführten 
Unternehmens Systempro aus Kla-
genfurt, dessen Angebot sich mit 
den bekannten Netzfestplatten 
von Dropbox, Google Drive und 
ähnlichen Online-Speicherdiensten 
vergleichen lässt. Das Unterneh-
men bietet kleinen und mittleren 
Unternehmen Online-Speicher und 
Backup-Lösungen in der Cloud und 
verspricht, dass die in ihrer Cloud 
gesicherten Daten niemals das 
Land verlassen.

FIRMENDATEN SICHER FIRMENDATEN SICHER 
IN REICHWEITEIN REICHWEITE
Verantwortungsbewusste Unternehmen wollen ihre Daten in der Nähe wissen. 
Österreichische Dienstleister bieten Clouds, die europäische DSGVO-Standards 
nicht nur einhalten, sondern oft auch übertreffen. Gerade in hybriden IT-
Landschaften sind gute Anbieter, die bei der Migration helfen, Gold wert.
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Eigens fürs CloudGeschäft: 2018 eröffnete das neue Next Generation Data Center von A1 in WienFloridsdorf – mit biometrischem Zugangssystem, 
grüner Stromversorgung, Abwärmenutzung und einer redundanten Anbindung über drei unabhängige Glasfaserstrecken mit bis zu 17,6 TBit/s.

CLOUD SERVICES
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13IT-UNTERNEHMEN IN ÖSTERREICH STELLEN SICH VOR

CLOUD SERVICES

Ein Anbieter umfangreicherer 
Cloud Services ist die Timewarp 
IT Consulting GmbH aus Wien. 
Das Unternehmen wirbt mit Spe-
zialisierung: „Wir bauen und betrei-
ben Cloud-Lösungen – und sonst 
nichts.“ Zum Angebot gehören 
preisgünstige Shared-Cloud-Dien-
ste ebenso wie der Betrieb dedi-
zierter Clouds sowie die Einrich-
tung und der Betrieb von hybriden 
Cloud-Architekturen. Timewarp ga-
rantiert ebenfalls eine Speicherung 
aller Daten ausschließlich innerhalb 
von Österreich. Ein Alleinstellungs-
merkmal sind die beiden Service 
Level Agreements, zwischen denen 
Kunden wählen können. Im SLA 
Platin etwa garantiert Timewarp 
eine Verfügbarkeit von 99,99 %, 
und eine Backup-Lösung, die eine 
Wiederherstellung der Anwendung 
und ihrer Daten innerhalb von we-
niger als 15 Minuten RTO (Recove-
ry Time Objective) verspricht.

Der Dienstleister bietet auch Of-
fice 365 in der Cloud, unabhängig 
vom globalen Microsoft-Netzwerk, 
und damit, Patriot Act hin oder her, 
auch sicher vor dem Zugriff durch 
US-Behörden. Damit über Office 
365 keine Unbefugten auf die 
Daten der Kunden zugreifen kön-
nen, hat Timewarp die Office-Cloud 
um Multifaktor-Authentifizierung 
erweitert.

Der größte Anbieter von IT-In-
frastruktur in Österreich ist A1. A1 
bietet Cloud-Lösungen für Unter-
nehmen, Behörden und andere 
öffentliche Einrichtungen, das Ban-
ken- und Finanzwesen, die Gesund-
heitsbranche und das produzieren-
de Gewerbe. Auch Soloselbststän-
dige und kleinere Unternehmen 
gehören zu den Kunden des im 
privaten Bereich vor allem als Mo-
bilfunkdienstleister wahrgenomme-
nen IT-Unternehmens. A1 bietet ein 
Leistungsspektrum von der Kon-
zeption über die Beratung bis hin 
zur Umsetzung. Das Unternehmen 
stellt über ExpressRoute Konnekti-
vität zur Azure-Plattform von Mic-
rosoft bereit, um Dienste wie Office 
365 in bestehende Unternehmens-
netzwerke zu integrieren.

Migrationsmodelle inklusive

Zu den größten IT-Dienstleistern 
in Österreich gehört auch ACP. 
Das Unternehmen mit Sitz in Wien 
ist in Österreich und Deutschland 
an rund 50 Standorten vertreten. 
Einen Schwerpunkt seines Leis-

tungsangebots benennt ACP als 
„Hybrid Cloud & Datacenter“. Hy-
bride Cloud-Umgebungen setzen 
sich aus Rechenzentren, Public 
und Private Clouds zusammen. 
Um Kunden den Weg in die Cloud 
zu ebnen, bietet ACP eine Reihe 
von systematischen Migrations-
methoden an: Bei Lift & Shift wird 
die komplette Infrastruktur vom 
Rechenzentrum in eine Cloud über-
führt, die Struktur selbst bleibt 
dabei unverändert; bei Lift & Ex-
tend geht der Migration eine An-
passung der Anwendungen voraus, 
sodass eine spätere Modernisierung 
leichter fällt; Hybrid Extension ist 
eine Variante, bei der geschäftskri-
tische Anwendungen und Daten im 
Rechenzentrum des Kunden ver-
bleiben, während budgetorientierte 
Apps in die Cloud verlagert werden; 
mit Full Rebuild schließlich werden 
alle Applikationen von den ACP-
Fachleuten neu geplant und Cloud-
ready entwickelt. 

Je nach den individuellen An-
sprüchen und der Ausgangssitua-
tion bietet das Unternehmen also 
maßgeschneiderte Cloud-Lösun-
gen. Zu den Kunden zählen ent-
sprechend eher große mittelstän-

dische und industrielle Kunden und 
Behörden, der Kundenkreis ist ähn-
lich dem von A1.

Bewusst oder nicht ist sicher fast 
jeder, der in Österreich lebt, auch 
mit dem IT-Dienstleister Fabasoft 
in Kontakt gekommen. Fabasoft 
zählt zu den führenden Software-
unternehmen und Cloud-Dienst-

leistern für digitales Dokumenten-, 
Prozess- und Aktenmanagement, 
seine E-Government-Lösungen 
(speziell die eGov-Suite) werden 
zahlreichen österreichischen Be-
hörden eingesetzt. Auch Fabasoft 
richtet sein Angebot überwiegend 
an größere mittelständische Unter-
nehmen, die Industrie und die öf-
fentliche Verwaltung.

Zu den traditionsreichsten IT- 
und Cloud-Dienstleistern Öster-
reichs gehört das schon 1969 ge-
gründete Unternehmen Raiffeisen 
Informatik. Es arbeitet vorrangig 
für Unternehmen der Raiffeisen-
Bankengruppe, bietet seine Diens-
te aber seit 2001 auch dem Markt 
allgemein an. Der Anbieter stellt 
in seinen Rechenzentren Cloud-
Dienste zur Verfügung, mit denen 
die Kunden auf standardisierte IT-
Infrastrukturen, also Rechen- und 
Netzwerkkapazitäten sowie Daten-
speicher zugreifen können.

Mit Betonung auf „Service“

Global mögen Big-Tech-Unterneh-
men wie Microsoft oder Google die 
Cloud-Landschaft bestimmen. Wer 
die Daten lieber in der Nähe weiß 
und möchte, dass im Zweifelsfall 
jemand ans Telefon geht, kann in 
Österreich aber aus einer breiten 
Palette an Dienstleistern wählen, 
die maßgeschneiderte Cloud-Ange-
bote für jeden Bedarf bereithalten, 
vom Privatanwender über Selbst-
ständige bis hin zum Industriebe-
trieb oder einer Organisation der 
öffentlichen Verwaltung.

Dirk Bongardt

Am 1. Juli 2021 übergaben Dr. Tobias Höllwarth und die Bundesministerin 
für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort Margarete Schramboeck 
die ersten 30 ÖCloudGütesiegel. Für TSystems Austria nahm Ursula 
Litschka das Zertifikat entgegen.
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Qualitätssiegel Ö-Cloud
Das österreichische Bundesministerium für Digitalisierung und 
Wirtschaftsstandort hat gemeinsam mit dem Branchenverband 
Euro Cloud Austria die Ö-Cloud-Initiative ins Leben gerufen. Sie 
soll Unternehmen Orientierungshilfe bieten, die verlässliche Cloud-
Dienstleistungen in Anspruch nehmen wollen, und zugleich einen 
Anreiz für heimische Unternehmen sein, entsprechende Leistungen 
anzubieten. Das Ö-Cloud-Siegel ist übrigens der Nachfolger der 
Austrian-Cloud-Zertifizierung.

Wenn ein Anbieter von Cloud-Diensten in Österreich das Ö-
Cloud-Gütesiegel trägt, hat er sich zur Einhaltung strenger, trans-
parenter, internationaler Sicherheitsstandards und insbesondere zur 
Umsetzung und Einhaltung der EU-DSGVO verpflichtet.

Um das Ö-Cloud-Siegel zu erhalten, muss ein Cloud-Anbieter 
zunächst einen Selbstevaluierungsprozess (Self Assessment) der 
Ö-Cloud-Initiative nach rund 135 Kriterien zu Providertransparenz, 
Sicherheit, Rechenzentrumsbetrieb, operativen Prozessen, Anwen-
dungen wie IaaS, PaaS, SaaS, Vertragsbedingungen und DSGVO 
erfolgreich absolvieren. Weiter muss er seine Angaben auf der Euro-
Cloud-Website veröffentlichen und damit transparent und jederzeit 
für jeden gelisteten Cloud-Service vollständig im Download verfüg-
bar machen.

Nicht zuletzt ist das Siegel nur für ein Jahr gültig. Wer es darü-
ber hinaus behalten möchte, muss sich dem Prozess danach erneut 
stellen. Außerdem wichtig zu wissen: Unternehmen erhalten das 
Ö-Cloud-Siegel nicht pauschal, sondern müssen es stets für einen 
spezifischen Cloud-Service beantragen. Ein Cloud-Anbieter darf das 
Ö-Cloud-Gütesiegel für genau jenen Cloud-Service nutzen, für den 
er das Gütesiegel erhalten hat.
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14 IT-UNTERNEHMEN IN ÖSTERREICH STELLEN SICH VOR

S ysteme und Maßnahmen zur 
Herstellung von Datenschutz 

und Datensicherheit sind ständigen 
Veränderungen unterworfen. Krimi-
nelle Hacker finden immer wieder 
neue Mittel und Wege, um Schutz-
vorrichtungen und Sicherheitsvor-
kehrungen zu umgehen oder sie 
außer Kraft zu setzen. Security-
Unternehmen entwickeln daraufhin 
neue Abwehrmaßnahmen, um die 
von den Hackern genutzten Lücken 
zu schließen. Teilweise verlegen 
sich die Kriminellen dann auf ande-
re Systeme, die im Zuge der Digita-
lisierung und des sich immer weiter 
ausbreitenden Internets of Things 
als Angriffsziele infrage kommen. 
Oder sie entwickeln wieder neue 

Methoden, um in die Computer-
systeme von Unternehmen einzu-
dringen.

Bereits vor etlichen Jahren hat 
sich daher die Erkenntnis durch-
gesetzt, dass eine reine Endpoint 
Protection, in der Regel also der 
Schutz der Systeme durch Anti-
virensoftware und Firewalls, nicht 
ausreichend ist. Denn wenn es 
einem Angreifer gelingt, beispiels-
weise durch einen Zero-Day Ex-
ploit, diese Hürden zu überwinden, 
kann er sich anschließend weitge-
hend frei im Netzwerk bewegen, 
kann sich umschauen und seine 
nächsten Schritte planen, ohne be-
fürchten zu müssen, entdeckt zu 
werden. Aus diesem Grund hat sich 

die Entwicklung in den vergange-
nen Jahren auf Systeme konzen-
triert, die gezielt nach verdächtigen 
User-Aktivitäten, ungewöhnlichen 
Log-Dateieinträgen etc. suchen, aus 
denen sich die Kompromittierung 
des Netzwerks durch einen Angrei-
fer ableiten lässt.

Honigtöpfe locken  
Kriminelle an
Eine andere Maßnahme ist die 
Einrichtung eines Honeypots, also 
eines Honigtopfs. Dabei handelt es 
sich um ein Computersystem, etwa 
einen Server, der so konfiguriert 
ist, dass er für den Angreifer wie 
ein wertvolles Ziel aussieht. Genau 

wie ein Topf voll Honig Bären an-
lockt, soll der Honeypot im Sicher-
heitssystem des Unternehmens die 
Aufmerksamkeit des Hackers er-
regen. Ziel ist es, den Eindringling 
aufzuspüren, seinen Weg ins Fir-
mennetz zu analysieren und nach-
zuvollziehen, welche Schwachstel-
len er dabei ausgenutzt hat. Auf 
Basis dieser Erkenntnisse kann das 
Unternehmen anschließend die 
Sicherheitslücken schließen und 
weiteren Angriffen vorbeugen. Der 
Honeypot ist von den Produktivsys-
temen isoliert, sodass der Angreifer 
keinen Schaden anrichten kann.

Angreifer in die Irre führen

Honeypots haben allerdings den 
Nachteil, dass sie den Angreifer 
lediglich ablenken. Zudem erfährt 
das Unternehmen nur sehr wenig 
darüber, wer der Hacker ist, woher 
er kommt und wie lange er bereits 
Zugriff auf das interne Netz hat. 
Außerdem besteht beim Einsatz 
dieser Technik die Gefahr, dass 
der Hacker über den Honeypot 
überhaupt erst angelockt wird und 
sich nach dem Eindringen in die 
Firmen-IT einen Weg zu den Pro-
duktivsystemen bahnt. Aus diesen 
Gründen gilt der Einsatz von Ho-
neypots heute weitgehend als nicht 
mehr zeitgemäß.

DECEPTION

HACKER AUF HACKER AUF 
FALSCHER FÄHRTEFALSCHER FÄHRTE
Irgendwann kommen Angreifer in jedes Netz. Aus dieser bitteren Erkenntnis 
heraus sind Deception-Systeme entstanden. Sie wehren Eindringlinge nicht ab, 
sondern versuchen, sie von den unternehmenskritischen Daten fernzuhalten. Über 
Köder werden die Hacker in virtuelle Netzwerkumgebungen gelockt.
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15IT-UNTERNEHMEN IN ÖSTERREICH STELLEN SICH VOR

DECEPTION

Seit einigen Jahren werden Ho-
neypots ersetzt oder ergänzt durch 
Deception-Lösungen. Der englische 
Begriff „Deception“ heißt übersetzt 
„Täuschung“, und genau darum 
geht es auch: darum, den Angrei-
fer zu täuschen und in die Irre zu 
führen, sodass er sich in einem 
Produktivsystem wähnt, tatsäch-
lich jedoch in einer Art virtuellem 
Computer oder virtuellem Netz-
werk landet, wo er keinen Schaden 
anrichten kann. Dabei lässt sich 
dann live beobachten, welche Tech-
niken der Hacker anwendet, wel-
che Ziele er ansteuert und welche 
Daten er kopiert. Auf diese Weise 
erfährt das Unternehmen, welche 
Schwachstellen die eigene IT auf-
weist, und kann die Lücken stopfen. 
Gleichzeitig lassen sich aus den 
Bewegungen des Hackers im Netz 
Schlussfolgerungen ziehen, um 
wen es sich eventuell handelt und 
was seine Absichten sind.

Im Unterschied zu einem Ho-
neypot wird die Deception-Technik 
in der realen Produktivumgebung 
der Unternehmens-IT eingesetzt. 
Dahinter steckt die Überlegung, 
dass Antivirensoftware und Fire-
walls keine unüberwindbaren Hin-
dernisse darstellen. Hackern gelingt 
es immer wieder, durch Phishing-
Mails oder Social Engineering, also 
beispielsweise durch Anrufe mit fal-
schen Angaben zur Person, Zugriff 
auf Anmeldedaten zu bekommen, 
mit denen ein erster Zugriff auf die 
internen Systeme möglich ist. Die 
Hacker sind also bereits da; es geht 
vor allem darum, zu verhindern, 
dass sie Schaden anrichten.

Schläfer im Firmennetzwerk

Sobald der Hacker einen Zugang 
zum Firmennetzwerk gefunden 
hat, verläuft der weitere Angriff in 
der Regel immer nach dem glei-
chen Muster: Er verschafft sich 
zunächst einen Überblick über die 
Infrastruktur. Danach sucht er nach 
Schwachstellen, z. B. nach gemein-
sam genutzten Computern, bei 
denen kein Passwort eingerichtet 
ist, oder Servern, die seit längerer 
Zeit keine Sicherheits updates mehr 
erhalten haben. Dabei ist er äußerst 
vorsichtig und achtet darauf, sich 
unauffällig zu verhalten. Sobald 
er eine gut nutzbare Schwachstel-
le gefunden hat, richtet er weitere 
Zugänge zum Firmennetzwerk ein 
und etabliert eventuell eine Ver-
bindung zu einem Command-and-

Control-Server. Diese Seitwärts-
bewegungen und die vorbereiten-
den Arbeiten können Wochen oder 
Monate in Anspruch nehmen. Erst 
danach beginnt er, die für ihn wert-
vollen Daten zu kopieren und/oder 
die Systeme mit Ransomware zu 
verschlüsseln, um Lösegeld zu er-
pressen.

Solche Angriffe auf Unterneh-
mensnetzwerke, die lange Zeit 
unentdeckt bleiben, sind keine 
Ausnahme mehr, sondern werden 
immer häufiger. Das Problem ist, 
einen Angreifer zu entdecken, der 
mit einem gültigen Zugang im 
Netz aktiv ist. Heuristische Ab-
wehrsysteme, die auf Auffälligkei-
ten achten, arbeiten in der Regel 
zu ungenau und lösen eine hohe 
Zahl von Fehlalarmen aus. Hinzu 
kommt, dass es bei vielen vernetz-
ten Geräten, etwa in der Medizin-
technik, keine angepasste Endpoint 
Protection etwa durch einen Viren-
scanner gibt. Die Deception-Tech-
nik verfolgt daher einen anderen 
Ansatz.

Cybertrapper mit  
virtuellen Ködern
Die Hersteller von Deception-Sys-
temen und entsprechende Dienst-
leister verteilen in den Produktiv-
systemen in enger Zusammen-
arbeit mit der IT-Abteilung des 
Unternehmens Fallen in Form von 
Ködern, sogenannte Decoys. Es 
handelt sich um täuschend echt 
aussehende Assets wie beispiels-
weise Fileserver, Datenbanken oder 
Listen mit Benutzerdaten, Ziele 
also, die für Hacker interessant 
sind. Doch sobald der Angreifer 
darauf zugreift, wird automatisch in 
der IT-Abteilung ein Alarm ausge-
löst. Von nun an steht der Hacker 
ständig unter Beobachtung.

Die Fake-Assets dienen nicht 
nur dem Zweck, Eindringlinge ins 
Unternehmensnetzwerk zu ent-
tarnen. Sie enthalten auch falsche 
Informationen, die den Angreifer zu 
weiteren Zielen locken (lure). 

Die Wiener Firma CyberTrap, 
einer der führenden Anbieter von 
Deception-Systemen, sorgt etwa 
dafür, dass der Hacker seine ge-
wohnten Tools nutzen kann, mit 
denen er beispielsweise nach 
einem AD (Active Directory) sucht. 
Doch die Informationen, die er auf 
diese Weise erhält, führen den An-
greifer bloß noch mehr in die Irre. 
Denn bei dem gefundenen AD 
handelt es sich nur um eine Simu-
lation. Die verzeichneten Benutzer, 
Gruppen und Ressourcen existieren 
nicht, und die Daten dienen ledig-
lich dazu, den Hacker auf weitere 
falsche Fährten zu führen. So findet 
er beispielsweise auf einigen Cli-
ents einen ungesicherten Fernzu-
griff auf einen Server via RDP (Re-
mote Desktop Protocol). Doch tat-
sächlich ist auch dieser Server mit 
seinen Ressourcen an Ordnern und 
Dateien nur ein Fake. Die gesamte 
Umgebung, die der Angreifer bei 
seinen Erkundungen vorfindet, ist 
wie die Welt eines Computerspiels 
rein virtuell.

Da sich Hacker in fremden Com-
putersystemen nur sehr langsam 
und vorsichtig fortbewegen, hat 
die IT-Abteilung jetzt genug Zeit, 
den Angriff zu analysieren. Wenn er 
eine (in diesem Fall wirkungslose) 
Ransomware installiert, eine Back-
door für einen Trojanervirus öffnet 
oder Daten abzieht, ist das für die 
IT genauso interessant wie die Si-
cherheitslücke, die der mittlerweile 
identifizierte Angreifer für seinen 
Zugriff auf das Netzwerk aus-
genutzt hat. Die Administratoren 
haben nun ausreichend Zeit, diese 

Lücke zu schließen, um weitere An-
griffe zu verhindern.

Deception ergänzt  
SIEM-Systeme
Deception-Systeme können gegen-
über den traditionellen SIEM-Sys-
temen (Security Information and 
Event Management) einen großen 
Vorteil für sich verbuchen. Ein 
SIEM achtet in der IT-Umgebung 
auf Ereignisse, die auf einen An-
griff oder das Eindringen eines un-
berechtigten Benutzers hinweisen. 
Dabei produzieren sie vor allem in 
der Anfangsphase zahlreiche Fehl-
alarme, die zu überprüfen und zu 
klassifizieren sind. Erst mit der Zeit 
entwickelt sich das SIEM zu einem 
treffsicheren Werkzeug.

Bei einem Deception-System 
hingegen bilden Fehlalarme eher 
die Ausnahme, da die ausgelegten 
Köder für die regulären Benutzer 
uninteressant sind. Wenn jemand 
etwa eine Datenbank öffnet, die 
ausschließlich erfundene Daten-
sätze umfasst, handelt es sich mit 
hoher Wahrscheinlichkeit nicht um 
einen legitimen User.

Gleichzeitig lässt sich per De-
ception die Dwell Time erheblich 
reduzieren. Darunter versteht man 
die Zeit, in der ein Hacker in einem 
Unternehmensnetzwerk unent-
deckt bleibt. Zuletzt lag dieser Wert 
weltweit durchschnittlich bei 56 
Tagen. Laut CyberTrap lässt er sich 
mit einem Deception-System um 
bis zu 97 % reduzieren.

Die Deception-Technik kann ein 
SIEM-System nicht ersetzen. Sie ist 
aber in vielen Fällen eine sinnvolle 
Ergänzung und ist dazu geeignet, 
den Schutz vor unbemerkt ins Fir-
mennetz eingedrungenen Angrei-
fern deutlich zu erhöhen.

Roland Freist
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CyberTrap legt an den Endpunkten maßgeschneiderte Köder aus, die Angreifer auf eine gesicherte Umgebung 
umleiten, in der sie keinen Schaden anrichten, aber beobachtet werden können.
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D er Autor Marc Elsberg skizziert 
in seinem Thriller „Blackout“ 

einen erst europa-, dann weltwei-
ten Stromausfall, in dessen Folge 
die globalen Infrastrukturen zu kol-
labieren drohen. Auch wenn dieses 

literarische Szenario überzogen 
scheint – die Folgen großflächiger 
und über mehr als ein paar Stun-
den andauernder Stromausfälle 
wären dramatisch: Die Kommuni-
kationsnetze brächen zusammen, 

Krankenhäuser könnten ihre Pa-
tienten nicht mehr versorgen, Mil-
lionen von Tieren in Mastbetrieben 
bekämen kein Futter mehr, würden 
auch nicht mehr gemolken – und 
bald wäre auch an der Spitze der 

Nahrungskette der Nachschub 
knapp. Der Begriff „kritische Infra-
struktur“ kommt schließlich nicht 
von ungefähr.

Dass Cyberangriffe auf lebens-
wichtige Systeme kein Science-Fic-
tion-Szenario sind, bekamen Bürger 
der Ukraine bereits im Dezember 
2015 zu spüren. Damals hatten Ha-
cker einen umfangreichen Angriff 
auf die dortige Stromversorgung 
verübt. Dabei waren die IT-Systeme 
mehrerer Umspannwerke mit einer 
Schadsoftware namens BlackEner-
gy infiziert und abgeschaltet wor-
den. Mehr als 200.000 Menschen 
waren rund sechs Stunden ohne 
Strom. Europäische Sicherheitsbe-
hörden machen die Gruppe Sand-
worm für die Attacke verantwort-
lich, die sich dem russischen Ge-
heimdienst GRU zurechnen lässt.

Seit kurz vor Beginn des Krieges 
2022 häufen sich Cyberangriffe auf 

CODE-ANGRIFFE CODE-ANGRIFFE 
AUF KRAFTWERKEAUF KRAFTWERKE
Droht Europa der Blackout? Die Angriffe russischer Panzer, Raketen und 
Kampfjets auf ukrainische Infrastruktur lösen weniger Besorgnis aus als jene, 
denen mit Haubitzen und Flugabwehrsystemen nicht beizukommen ist: 
Cyberattacken auf die digitalen Systeme, die die kritische Infrastruktur steuern.
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An der CyberwarFront ist es bislang relativ ruhig geblieben – verdächtig ruhig. Manche Hacker warten als Schläfer im System geduldig ihre Zeit ab.

CYBERWAR
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CYBERWAR

die digitale Infrastruktur der Uk-
raine. Betroffen davon sind etwa 
die Satellitenkommunikation, das 
Bankwesen und Websites der ukrai-
nischen Ministerien.

EU-Infrastruktur im Visier

Aber auch jenseits der Ukraine re-
gistrieren Sicherheitsexperten ver-
mehrt Cyberangriffe. Dass es in Ös-
terreich und anderen EU-Ländern 
dabei bisher kaum zu sichtbaren 
Schäden gekommen ist, könnte 
auch daran liegen, dass das – vor-
erst – gar nicht in der Absicht der 
Angreifer liegt.

So war etwa der Energieversor-
ger E.ON nach Recherchen von BR 
und WDR Ziel einer Spearphishing-
Attacke geworden. Die Angreifer 
hatten dazu ein 35-seitiges Doku-
ment vorbereitet, das von einem 
Beratungsunternehmen zu stam-
men schien. Sobald das Dokument 
bei E.ON geöffnet wurde, versuchte 
eine eingebettete Schadroutine, die 
Anmeldedaten des Users an einen 
Server unter der Kontrolle der An-
greifer zu schicken.

Sicherheitsexperten befürchten, 
dass sich Hacker in staatlichem 
Auftrag zunächst dauerhaft in 
den Netzen kritischer Infrastruk-
tur festsetzen könnten, um später 
ohne langen Vorlauf zerstörerische 
Angriffe vorzunehmen. „Später“ 
muss allerdings nicht in ganz fer-
ner Zukunft liegen: Je länger sich 
der Krieg in der Ukraine hinzieht, 
desto größer werden die Risiken 
für Angriffe in EU-Staaten, davon 
sind viele Sicherheitsexperten über-
zeugt.

Kooperative Kriminelle

Natürlich haben nicht alle Cyber-
attacken – sei es auf kritische Inf-
rastruktur wie die von Kraftwerks-
betreibern oder auf Industrie und 
Mittelstand allgemein – etwas mit 
Russland oder dem Krieg in der 
Ukraine zu tun. Cyberkriminelle 
greifen Unternehmen ganz unab-
hängig von der politischen Lage 
an, um Betriebsgeheimnisse oder 
Kundendaten auszuspähen, glaub-
hafte Drohkulissen für Schutzgeld-
erpressungen aufzubauen oder 
Finanzflüsse in die eigenen Kassen 
umzuleiten. In den letzten Jahren 
hat allerdings der Organisations-
grad dieser Kriminellen spürbar 
zugenommen. Das wiederum liegt 
daran, dass einigen Staaten weni-

ger daran gelegen ist, die kriminel-
len Strukturen zu zerschlagen, als 
daran, sie unter staatliche Aufsicht 
zu stellen und gegen – aus ihrer 
eigenen Sicht – legitime Ziele in 
Stellung zu bringen.

Einige kriminelle Organisatio-
nen haben mit Beginn der Invasion 
Russlands offen ihre Unterstützung 
zugesagt, darunter die Gruppe Wi-
zard Spider, die sich unter anderem 
mit einer Ransomware-Attacke auf 
die irische Gesundheitsbehörde im 
Mai 2021 einen Namen machen 
konnte. Ihr Aushängeschild in der 
Cybercrime-Szene ist die modula-
re Schadsoftware Trickbot, deren 
Name zum Synonym für Wizard 
Spider geworden ist.

Aus Fehlern lernen

Die große Zahl entdeckter Cyber-
angriffe der vergangenen Jahre ist 
einerseits ein Alarmsignal, anderer-
seits aber auch eine Chance. Erfolg-
reiche Angriffe decken immer auch 
eine oder mehrere Schwachstellen 
auf: Fehlkonfigurationen, nicht ge-
patchte Software, längst überholte 
Authentifizierungsmethoden etc. 
Lässt sich ein erfolgreicher Angriff 
rekonstruieren, lässt sich meist 
auch sicherstellen, dass Angreifer 
an dieser Stelle keine zweite Chan-
ce erhalten.

Allerdings erweist sich das Pat-
chen frisch bekannt gewordener 
Sicherheitslücken oft als zeitauf-
wendiger als das Entwickeln von 
Exploits. Auch das musste die 
ukra inische Regierung sogar noch 
vor Beginn der eigentlichen Kriegs-
handlungen erfahren: Cyberkrimi-
nelle attackierten die Ukraine aus 
der Lieferkette heraus, über eine 
IT-Firma, die einen Teil der Website 
der Regierung verwaltet. Die war – 
wie Unternehmen im ganzen Rest 
der Welt auch – von der Log4j-Si-
cherheitslücke betroffen, die erst 
wenige Wochen zuvor entdeckt 
worden war. Und genau auf diese 
Lücke zielten die Angreifer. 

Solche Zero-Day-Attacken sind 
kaum zu vermeiden. Wie groß die 
dabei verursachten Schäden sind, 
variiert allerdings stark, je nach-
dem, wie schnell den Verantwort-
lichen auffällt, dass ihre Systeme 
angegriffen werden. Werden die 
Systeme rechtzeitig vom Netz ge-
trennt, lassen sich Datendiebstahl, 
-manipulation oder -zerstörung oft 
verhindern.

Erfolgreich abwehren konnten 
die IT-Verantwortlichen des Ha-
fens von Houston (Texas) in den 
USA eine Cyberattacke im August 
2021. Die Angreifer nutzten dabei 
eine bis dahin unbekannte Lücke in 
einem Passwortmanager aus, um 

sich Zugang zu den Systemen des 
Hafens zu verschaffen. Dabei fielen 
ungewöhnliche Aktivitäten im an-
gegriffenen Netzwerk auf, worauf 
das Sicherheitsteam des Hafens 
das betroffene System abschaltete. 
Von einem kurzen Arbeitsausfall in 
einem kleinen Teilbereich abgese-
hen, blieb der Angriff deshalb ohne 
Folgen.

Angriffe präventiv erkennen

Um Schäden zu verhindern oder zu 
minimieren, setzen Organisationen 
neben dem schnellen Schließen 
von Sicherheitslücken auf Syste-
me, die es ihnen erlauben, Angriffe 
frühzeitig zu erkennen. Moderne 
Angriffserkennungssysteme analy-
sieren einerseits den Datenverkehr 
von und zu dem zu schützenden 
System, um verdächtige Datenflüs-
se zu identifizieren. Zum anderen 
setzen sie auf die Überwachung 
direkt auf dem Host, wo sie durch 
Monitoring von Log-Dateien, Ker-
nel und anderen Systemdaten un-
gewöhnliche Aktivitäten erkennen.

In der Praxis sind das Monitoring 
und die Analyse zwei aufeinander 
folgende Schritte: Die vom Moni-
toring-System gesammelten Daten 
wertet der Analyzer in Echtzeit 
aus. Stößt er dabei auf ein bereits 
bekanntes Angriffsmuster, kann er 
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Erst ThyssenKrupp und E.ON, dann der Kupferkonzern Aurubis in Hamburg: In der Nacht auf den 28. Oktober 
2022 wurden dessen ITSysteme angegriffen. Die Produktionsanlagen konnten dennoch weiterlaufen. Über den 
Hintergrund der Attacke lagen zu Redaktionsschluss noch keine Informationen vor.
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SKISPORT DIGITAL

rasch Gegenmaßnahmen ergreifen, 
die für solche Fälle im Vorhinein 
definiert sind. Legt der Daten-
verkehr, der von einer IP-Adresse 
stammt, eine Brute-Force-Attacke 
nahe, könnte bis auf Weiteres jeder 
Datenverkehr von und zu dieser IP-
Adresse unterbunden werden.

Neben dem Entdecken bekann-
ter Angriffsmuster achten Analyzer 
auch auf Abweichungen vom Nor-
malzustand. Eine ungewöhnlich 
hohe CPU-Auslastung etwa oder 
eine vom Normalzustand abwei-
chende Abfolge von Systemereig-
nissen ist an sich kein Beleg für 
einen Cyberangriff, aber eine häu-
fige Begleiterscheinung. In einem 
solchen Fall alarmiert der Analyzer 
das Sicherheitsteam, dessen Mit-
glieder sich einen Überblick über 
die Vorgänge im System verschaf-
fen und geeignete Maßnahmen 
einleiten. Tatsächlich gilt bereits als 
Binsenweisheit, dass ohne derarti-
ge, mitunter KI-gestützte Analysen 
und die entsprechend automatisier-
ten Maßnahmen eine Gefahrenab-
wehr allein durch Personal kaum 
mehr möglich wäre.

VDP und Bug Bounty

Sowohl das britische als auch das 
US-Verteidigungsministerium sind 
schon einen Weg gegangen, den 
andere Organisationen oft noch 
scheuen: Sie haben dazu aufge-
rufen, ihre Systeme zu hacken. 
Bug Bounty nennen sich solche 
Programme, bei denen die Orga-
nisationen Prämien für Sicherheits-
lücken ausloben, die von Dritten in 
den eigenen Systemen entdeckt 
werden. Die Logik ähnelt letztlich 
der von Penetrationstests: Hacker, 

denen es gelingt, einzudringen, 
werden für ihre Mühe entlohnt. 
Einerseits schaffen Regierungen, 
Organisationen und Unternehmen 
damit natürlich weitere Anreize, 
nach Lücken in ihren Systemen zu 
suchen, andererseits erfahren sie, 

anders als von den ohnehin aktiven 
Cyberkriminellen, als Erste, wo sich 
diese Lücken befinden.

Ein mit Bug Bountys verwandter 
Ansatz ist das Einrichten einer VDP 
(Vulnerability Disclosure Policy). 
Damit definieren Organisationen 

einen eindeutigen Kommunika-
tionskanal für die Schwachstellen-
meldung. Ethische Hacker haben 
damit eine Möglichkeit, über ent-
deckte Lücken zu informieren, ohne 
Nachteile und unter Umständen 
Strafverfolgung befürchten zu müs-
sen. Immerhin räumt jemand, der 
eine Organisation über gefundene 
Schwachstellen in Kenntnis setzt, 
damit oft implizit ein, dass er in 
deren Systeme eingedrungen ist.

Früherkennung ist 
entscheidend
Droht Europa nun der Blackout? 
Wie stabil die kritische Infrastruk-
tur auf Cyberattacken reagiert, 
wird sich wohl erst im Ernstfall 
zeigen. Dass es zu einem Szenario 
wie dem in Marc Elsbergs Roman 
„Blackout“ kommt, ist sehr unwahr-
scheinlich, auch wenn Kriminelle, 
mit und ohne staatlichen Auftrag, 
in der Vergangenheit einige Male 
Erfolge bei Attacken auf Organisa-
tionen der kritischen Infrastruktur 
verzeichnen konnten. 

Mit dem Angriff Russlands 
auf die Ukraine hat sich die Be-
drohungslage in Europa definitiv 
verschärft. „Die Bedrohung im 
Cyber-Raum ist […] so hoch wie 
nie“, warnt das BSI. Entsprechend 
sieht auch Bundesinnenministerin 
Nancy Faeser eine „seit dem russi-
schen Angriffskrieg auf die Ukraine 
anhaltend erhöhte Cyber-Bedro-
hungslage“. Mit VDPs, Bug-Boun-
ty-Programmen, Systemen zur 
Angriffserkennung und weiteren 
Sicherheitsmaßnahmen halten die 
Organisationen dagegen. Damit die 
Lichter anbleiben.

Dirk Bongardt
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Fahndungsaufruf des FBI: Bereits seit Oktober 2020 läuft eine Anklage 
gegen sechs Offiziere des russischen Militärnachrichtendienstes GRU, 
u. a. wegen Angriffen auf kritische Infrastrukturen in der Ukraine. 
Erfolgreich war bei der Feststellung der Identitäten einmal mehr die 
OpenSourceIntelligencePlattform Bellingcat.
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