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Die digitale Transformation von Unternehmen und 
Wirtschaft bringt neben positiven Effekten wie Effi
zienzsteigerungen leider auch Schattenseiten wie 
 Cyberkriminalität mit sich. Nicht umsonst hat sich in 
den letzten Jahren die Cyberkriminalität zu einem 
florierenden und international vernetzten Markt ent
wickelt, Tendenz steigend. Cyberkriminelle sind mit
unter sehr kreativ – es erscheinen quasi täglich neue 
Betrugsmaschen und Angriffsmethoden, mit denen 
Unternehmen konfrontiert sind. Hier sind effektive und 
an die individuelle IT-Landschaft Ihres Unternehmens 
angepasste Schutzkonzepte notwendig, um diesen 
Risiken sinnvoll und nachhaltig zu begegnen. Wie ein 
solches Schutzkonzept aussehen könnte und wie es 
in Ihrem Unternehmen implementiert wird, zeigen wir 
 Ihnen in diesem Whitepaper.
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„Wer proaktiv in die eigene IT-Sicherheit 
 investiert, Prozesse und Infrastrukturen 
 fortlaufend verbessert und aktualisiert, 
ist nicht nur besser gegen cyberkrimi nelle 
Angriffe gewappnet, sondern hat auch eine 
verlässliche IT-Infrastruktur.“

„Vereinfacht ausgedrückt 
ist es mit der Cybersicher
heit in  Unternehmen wie 
mit einer Burg. Es genügt 
nicht, sie einmal mit  einer 
Mauer zu umgeben und 
Wachen am Tor zu plat
zieren. So, wie die Mauer 
dauernd gewartet und 
etwaige Lücken geschlos
sen werden müssen,  
ist es unerlässlich, auch 
die Verteidigungsmittel 
fortlaufend an die ver
änderten Anforderungen 
anzupassen.“

Henning Hamann, Rechtsanwalt und Geschäftsführer Kanzlei Voigt Rechtsanwalts GmbH

Dr. Wolf-Henning Hammer, 
Rechtsanwalt Kanzlei Voigt 
Rechtsanwalts GmbH

Es erstaunt immer wieder, wie leicht es für Cyberkriminelle 
ist, offene Ports und Netzwerke nicht nur zu finden, sondern 
über diese unbemerkt in Unternehmens-IT-Landschaften 
einzudringen und Schadsoftware einzuschleusen oder 
Datendiebstahl zu betreiben. Die gewonnenen „Erkennt-
nisse“ werden anschließend sogar auf speziellen Plattfor-
men – zum Beispiel im sogenannten Darknet – angeboten. 
Die Schäden, die durch Cyberangriffe auf Unternehmen 
entstehen, wie Lösegeldzahlungen, Produktionsausfälle, 
Wiederherstellungskosten und Regressforderungen, be-
wegen sich teilweise in einer finanziellen Größenordnung, 
die mitunter bis zur Insolvenz führen kann. Aber auch Re-
putationsschäden gehören zu den Folgen von Cyberkri-
minalität, wenn beispielsweise sensible Daten von Kunden 
oder Geschäftspartnern an die Öffentlichkeit gelangen. 
Und ebenso spielen behördliche Bußgelder eine erheb-
liche Rolle, wenn im Rahmen von Datendiebstahl oder 
-missbrauch Verstöße gegen Compliance- oder Daten-
schutzrichtlinien geahndet werden.

Doch so einfach diese Schwachstellen für Cyberkrimi-
nelle zu finden sind, so einfach lassen sich diese Ein-
fallstore auch beseitigen und dadurch erhebliche Schä-
den für Ihr Unternehmen verhindern. Im Rahmen unseres 
IT-Sicherheitspakets greifen bei der ganzheitlichen und 
tiefgreifenden Überprüfung Ihrer Firmen-IT-Landschaft 
eine technische Analyse und eine datenschutzrecht-
liche Untersuchung nahtlos ineinander und berücksich-
tigen neben Internetauftritt, Unternehmensnetzwerk und 

Die Dienstleistungen des IT-Sicherheitspakets lassen 
sich dabei am besten mit einem Team aus Bauingenieu-
ren vergleichen, die die Konstruktion von außen untersu-
chen, Lücken finden, diese aufzeigen und anschließend 
darstellen, mit welchen Mitteln sie geschlossen werden 
können. So, wie die unten angesprochene Burg anschlie-
ßend gegen Angriffe gewappnet ist, leistet das IT-Sicher-
heitspaket einen wesentlichen Beitrag zur Cyber-Resi-
lienz Ihres Unternehmens. Bei der Untersuchung eines 
Webauftritts ist es beispielsweise nicht damit getan, Tex-
te und Datenschutzerklärungen auf ihre Konformität mit 
dem Datenschutzrecht zu überprüfen. Vielmehr ist ein 
umfassender Überblick erforderlich, der sich nur durch 
eine umfassende Durchleuchtung des IT-Ökosystems 
erreichen lässt und auch praktische Funktionskontrol-
len mit einschließt. Mindestens ebenso wichtig wie eine 
gründliche Textkontrolle ist die Aufbau-, Struktur- und 
Vernetzungsanalyse der Website. Die Relevanz dieser 
Analyse wird insbesondere bei international agierenden 
Unternehmen oder der Einbindung außereuropäischer 
Dienstleister und Softwareprodukte deutlich, bei denen 
auch ausländisches Recht betroffen sein kann und wo die 
Einhaltung eines angemessenen Datenschutzniveaus, 
wie es die DSGVO fordert, möglicherweise nicht gewähr-
leistet ist.

Cybersicherheit – die digitale Sicherheit 
für Ihr Unternehmen

Software auch die Hardware und deren Konfiguration. 
Dies geschieht ausschließlich extern – ein Betreten der 
Räumlichkeiten Ihres Unternehmens oder eingesetzter 
Dienstleister ist nicht erforderlich. Die bei der Analyse 
eingesetzten Systeme finden zum Beispiel offene Ports, 
über die Angreifer in die IT-Infrastruktur eindringen, das 
System auslesen, Schadsoftware einschleusen, Unter-
nehmensdaten abfließen lassen oder Fake-Profile mit 
weitreichenden Rechten anlegen können. Am Ende die-
ser Überprüfung steht ein Bericht, der die gefundenen 
Schwachstellen und Risiken sowie deren Behebungs-
möglichkeiten darstellt und Maßnahmen im Hinblick auf 
ein Cybersecurity-Schutzkonzept vorschlägt.

DAS IT-SICHERHEITSPAKET UMFASST

• Prüfung der Verlinkungen und Funktionalitäten
•  Bewertung der eingesetzten Tools und Plug-ins 

(inklusive Analyse)
•  Analyse, wohin die Daten transferiert werden 

(können)
•  Prüfung der Einverständniserklärung eines  

Websitebesuchers
• Ermittlung der Standorte des Servers oder Hosts
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Wenn Ransomware das System verschlüsselt hat, das 
operative Geschäft lahmgelegt ist und die Unterneh-
mensleitung eine „Lösegeldforderung“ erhalten hat – 
dann ist es in der Regel zu spät, um wirkungsvolle Ge-
genmaßnahmen einleiten zu können. Früher brauchte es 
dafür eine mit Schadsoftware infizierte Diskette – eine 
leicht zu identifizierende Gefahrenquelle –, heute wird 
Malware durch die Verbindung des Firmennetzwerks 
mit dem Internet von außen und meist unbemerkt in das 
Unternehmen eingeschleust. Oder es wird versucht, 
über Internet und Firmennetzwerk auf sensible Daten 
zuzugreifen bzw. die IT-Landschaft lahmzulegen, indem 
Schwachstellen in der Cyberabwehr ausgenutzt werden.

Die Cyberkriminalität geht mit der Zeit und entwickelt sich 
analog zu den technischen Möglichkeiten: Lösegeldfor-
derungen sind seit circa 2013 in Bitcoin zu begleichen 
und das Risiko, entdeckt zu werden, ist – im Vergleich 
zur analogen Kriminalität – gering. Die Cyberkriminalität 
hat sich daher inzwischen zu einem eigenständigen und 
global vernetzten sowie arbeitsteilig agierenden Markt 
entwickelt, auf dem Cyberattacken oder deren Ergebnis-
se wie normale Waren oder Dienstleistungen angeboten 
werden. Einer aktuellen Studie des Branchenverbandes 
bitkom zufolge haben Cyberangriffe bei 70 % der ange-
griffenen Unternehmen Schäden verursacht und allein 
in Deutschland in 2019 einen geschätzten Schaden von 
102,9 Mrd. Euro verursacht. Im Global Risks Report 2020 
des World Economic Forum belegen Datenkriminalität 
und Cyberattacken die Plätze sechs und sieben unter 
den zehn wahrscheinlichsten Gefahren.

Erster Schritt einer Cybersecurity-Strategie für Ihr Unter-
nehmen ist eine umfassende und tiefgreifende Analyse 
des Status quo Ihrer Firmen-IT-Landschaft. Diese tech-
nische Analyse erfolgt automatisiert durch spezielle 
Programme, die als wichtiger Teilaspekt des Rechtsgut-
achtens gezielt IT-seitige Schwachstellen identifiziert, 
 katalogisiert und bewertet. Dies betrifft nicht nur die  
hauseigene IT-Infrastruktur, sondern berücksichtigt auch 
externe Netzwerkinfrastrukturen, die von Ihrem Unterneh-
men genutzt werden. Die Bewertung von Standortrisiken, 
wie sie zum Beispiel mit der Nutzung von Rechenzentren 
im außereuropäischen Ausland verbunden sind, sowie 
Hinweise aus dem Darknet auf Schwachstellen in Ihrer 
 IT-Infrastruktur oder beim Service Provider Ihres Unter-
nehmens sind Bestandteil der Analyse.

Zweiter wichtiger Bestandteil dieser Analyse ist die um-
fassende juristische und rechtspraktische Überprüfung 
des IT-Konzepts Ihres Unternehmens. Rechtspraktisch 
bedeutet, dass dabei nicht nur die theoretische Konzep-
tion, sondern auch der Realbetrieb der Komponenten 
und Services der IT-Landschaft getestet und im Hinblick 
auf Compliance-Anforderungen bewertet wird. Com-
pliance-Risiken für Ihr Unternehmen können sich bei-
spielsweise aus der Verletzung von Opt-in-Erfordernis-
sen, von Prinzipien der Klarheit und Verständlichkeit von 
Inhalten und Interaktionen sowie des Grundsatzes der 
Daten minimierung ergeben. Auch die Überprüfung von  
Cookie-Einstellungen, von Chatfunktionen und News-

Cyberkriminalität ist auf dem Vormarsch Technische und rechtliche Überprüfung 
aus einer Hand

letter-Abonnements sowie ganz allgemein ein kritischer 
Blick auf die miteinander verlinkten Seiten des Web-
auftritts spielen eine wichtige Rolle bei der Analyse des 
Status quo Ihrer Unternehmens-IT. Rechtliche Unzuläng-
lichkeiten wie unvollständige Eingabemöglichkeiten 
bei  Formularen (wie „Männlich; Weiblich; Divers“) oder 
die Nichtberücksichtigung von jeweiligem Landesrecht 
an Auslandsstandorten werden dabei ebenfalls auf-
gezeigt. Am Ende steht ein Gutachten, das sämtliche 
gefundenen Risiken darstellt und zielführende Problem-
lösungen benennt.

„Die erste Ransomware weltweit wurde im 
Jahr 1998 per Diskette an 20.000 Empfänger  
verschickt. Damit der Verschlüsselungs
trojaner überhaupt aktiv werden konnte, 
musste die Diskette von einem Mitarbeiter 
des Unter nehmens eingelegt und vom  System 
einge lesen werden. Das Lösegeld sollte auf 
ein  Konto in Panama überwiesen werden.“
Dr. Wolf-Henning Hammer, Rechtsanwalt Kanzlei Voigt Rechtsanwalts GmbH

102,9 
Mrd. Euro 
Schaden durch Cyberkriminalität 
in Deutschland 2019

„Wir zeigen Sicherheits 
lücken und Probleme
nicht lediglich auf.  
Unsere Kunden erhalten 
auch konkrete Hinweise,
um die gefundenen 
Schwachstellen beseitigen 
zu können.“
Henning Hamann, 
Rechtsanwalt und Geschäftsführer 
Kanzlei Voigt Rechtsanwalts GmbH
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Unser IT-Sicherheitspaket ist in drei zeitlich aufeinanderfolgende Module  
gegliedert, damit etwaige Schwachstellen zum jeweils frühestmöglichen  
Zeitpunkt behoben und etwaige Lücken geschlossen werden können. 
Die Größe des Unternehmens spielt dabei keine Rolle. Alle von uns genutzten 
Rechenzentren bzw. Datenspeicherorte befinden sich in Deutschland.

Drei Schritte für mehr digitale Sicherheit

Der Blick von „außerhalb der Burg“ 
Wir konzentrieren uns konsequent auf externe und von 
 außen erreichbare Infrastruktur wie Hard- und Software. 
 Interne Netze, die hinter einer Firewall verborgen sind, 
werden dabei nicht geprüft. 

Eine externe Analyse ist wichtig 
Dem Bundesamt für Informationstechnik zufolge bedeutet 
IT-Sicherheit, dass die Risiken beim Einsatz der IT, die auf-
grund von Bedrohungen und Schwachstellen entstehen, 
„durch angemessene Maßnahmen auf ein tragbares Maß 
reduziert sind. IT-Sicherheit ist also der Zustand, in dem 
Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Informa-
tionen und Informationstechnik durch angemessene Maß-
nahmen geschützt sind.“ In diesem Sinne ist auch Art. 32 
DSGVO zu sehen, demzufolge die Sicherheits- und Siche-
rungsmaßnahmen dem Stand der Technik entsprechen 
müssen. Ob dem so ist, lässt sich, angesichts möglicher 
systemischer Brüche innerhalb des Unternehmens und 
vor dem Hintergrund, dass es hier um ein Compliance-
relevantes Thema geht, am besten durch einen externen 
Partner überprüfen, der nicht in die Unternehmensstruktu-
ren eingebunden ist.

Datenschutz schützt Unternehmenswerte – 
auch von Ihren Partnern
Die offiziellen Richtlinien hinsichtlich Berichterstattung 
zum Thema Datenschutz beziehen sich vornehmlich auf 
die DSGVO. Auch das Bundesdatenschutzgesetz wird 

dabei immer wieder erwähnt. Diese Rechtsgrundlagen 
bilden die Basis, aber sie reichen nicht aus. Wie die Aus-
führungen zur Analyse gezeigt haben, ist echter Daten-
schutz nur aus einer ganzheitlichen Perspektive und unter 
umfassender Einbeziehung des IT-Ökosystems möglich. 
Wer seine IT-Landschaft nicht hinreichend gegen Cyber-
attacken absichert, gefährdet nicht nur sein eigenes Unter-
nehmen substanziell, sondern möglicherweise auch seine 
Geschäftspartner, wenn die einzelnen Systeme miteinan-
der vernetzt sind.

Welche Vorteile bietet das IT-Sicherheitspaket?
Vereinfacht ausgedrückt: Die in Ihrem Unternehmen für 
die IT-Landschaft verantwortlichen Personen können ein-
fach besser schlafen. Im technischen Bereich zeigen wir 
Ihnen in einem umfassenden Bericht Schwachstellen und 
Lücken Ihres IT-Systems samt Maßnahmen zu deren Be-
hebung auf. Aber datenschutzrechtliche Konformität be-
schränkt sich nicht allein auf Cybersicherheit. Unser IT-
Sicherheitspaket enthält daher nicht nur die technische, 
sondern auch die – mindestens ebenso wichtige – juris-
tische Prüfung Ihres gesamten Webauftritts. Gerade kom-
plexere Internetauftritte weisen oft unbewusst eingebaute 
Haftungsrisiken auf, wie zum Beispiel falsch voreingestellte 
Cookies, mangelhafte Plug-ins oder Datentransfer in Dritt-
staaten ohne ausreichendes Datenschutzniveau. Zudem 
kann es vorkommen, dass internationale Webauftritte nicht 
oder nur unzureichend an das Rechtssystem im Zielmarkt 
angepasst sind oder fehlerhaft Bezug auf dieses nehmen.

•  Prüfung der IT-technischen 
Sicherheit der URL bzw. des 
Systems des Mandanten. 
Die Analyse ist, abhängig 
von der Komplexität des 
überprüften Systems, in 
der Regel innerhalb von 48 
Stunden abgeschlossen 
und wird dem Mandanten 
sofort übermittelt. Dieser 
kann somit frühzeitig mit der 
Behebung der gefundenen 
Schwachstellen beginnen.

•  Die ermittelten Schwach-
stellen werden nicht nur auf-
gezeigt, sondern der Report 
liefert die Hinweise zu deren 
Behebung gleich mit.

•  Die technische Analyse legt 
auch nicht mehr updatefä-
hige Systeme oder veraltete 
Software offen. Unter Um-
ständen ist nach der Prüfung 
nicht nur ein Survey der vor-
handenen Konten und Be-
rechtigungen, sondern auch 
eine Investition in Hard- und 
Software erforderlich.

WEB
•  Prüfung des Webauftritts auf 

DSGVO-Konformität
•  Analyse der Struktur der 

Website
•  funktionale Prüfung der 

 Verlinkungen und Plug-ins
•  juristische Prüfung der 

Datenschutzerklärung und 
eingebundener Texte

•  Erarbeitung konkreter Hand-
lungsempfehlungen, ggf. mit 
Mustertext

BETRIEB
•  Survey und ggf. Erstellung 

von Richtlinien und Kon-
zepten zur Bewältigung von 
Sicherheitsvorfällen

•  Erneute Prüfung der IT-tech-
nischen Sicherheit der 
URL bzw. des Systems des 
Mandanten

1 2 3
Modul Modul Modul So viel gehört dazu
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Der genaue Zeitraum zur Umsetzung unseres IT-Sicher-
heitspakets hängt vom Umfang und der Komplexität der 
zu prüfenden Infrastruktur und den zu erwartenden Risiken 
ab. Eine pauschale Aussage hierzu ist zwar nicht möglich, 
jedoch erhält das beauftragende Unternehmen in der Re-
gel innerhalb von 48 Stunden nach Auftragserteilung das 
Ergebnis der ersten technischen Prüfung. Parallel dazu 
erfolgt die umfassende juristische Prüfung des IT-Ökosys-
tems. Etwaige Risiken, die während der Prüfung entdeckt 
werden, werden dem Mandanten bereits während des 
laufenden Prozesses mitgeteilt, damit sie frühzeitig be-
seitigt werden können. Wir verstehen uns hier als Coach, 
das heißt, wir weisen unsere Mandanten nicht einfach nur 
auf das Problem hin, sondern unterstützen auch bei des-
sen Behebung. Sollte zusätzliche Expertise, zum Beispiel 
bei der Überprüfung ausländischen Rechts oder in Bezug 
genommener Regelwerke gewünscht oder erforderlich 
sein, kann diese über ETL jederzeit flexibel dazugebucht 
werden. Die Wirksamkeit der durchgeführten technischen 
Maßnahmen kann anschließend anhand eines durch uns 
erstellten Vorher/Nachher-Vergleichs überprüft werden. 

Ein Beispiel
Der Bundesbeauftragte für Datenschutz verhängte im De-
zember 2019 ein Bußgeld von 9,5 Mio. Euro gegen das 
Telekommunikationsunternehmen 1&1, da er das aus zwei 
Faktoren bestehende Identifikationsverfahren als unzurei-
chend einstufte, um Kundendaten angemessen zu schüt-
zen. Er wertete dies als Verstoß gegen die Maßgaben zur 
Sicherheit der Verarbeitung im Sinne von Art. 32 DSGVO. 
Das Bußgeld zeigt, dass die Datenschutzaufsichtsbehör-
den ihr Konzept zur Bußgeldbemessung im Verfahren ge-
gen Unternehmen inzwischen umsetzen und die „Schon-
zeit“ in Sachen DSGVO vorbei ist. 

Am Ende des Projekts und nach Durchführung der emp-
fohlenen Maßnahmen ist nicht nur die Angriffsfläche für 
Cyberattacken auf Ihr Unternehmen minimiert, sondern 
Sie halten auch einen vollständigen IT-Sicherheitsreport in 
den Händen. Gegenüber Behörden unterstützt dieser Re-
port beim Nachweis der Erfüllung datenschutzrechtlicher 
Pflichten nach DSGVO und Bundesdatenschutzgesetz.

Sollte der IT-Check wiederholt werden?
Datenschutz und Cybersicherheit sind nicht statisch. Die 
juristischen und technischen Rahmenbedingungen bilden 
einen vielschichtigen Komplex, der sich ständig weiter-
entwickelt. Was heute Stand der Technik und rechtskon-
form ist, kann schon bald veraltet und nicht mehr sicher 
sein. Dies wissen natürlich auch die Cyberkriminellen, die 
ihre Systeme und Angriffstechniken beständig verbessern 
und verfeinern. Wer diese Herausforderung meistern will, 
muss sowohl seine IT-Landschaft als auch die von ihm 
selbst geführten Verzeichnisse und Prozessstrukturen fort-
laufend überwachen und aktualisieren, gegebenenfalls 
auch durch externe Partner.

Aus der PraxisGefahr erkannt, Gefahr gebannt

Eine Domain, alles 
im Blick: unser  
IT-CyberScan

Wollen Sie die ganze beispielhafte Analyse 
 sehen? E-Mail genügt: zentrale@kanzlei-voigt.de

Schwachstellenübersicht  
und Gesamtbewertung

Schwachstellenverlauf

Netzwerke

Organisationen

Internet Service Provider

Schwachstellen Pro IP

Datenlecks

Schwachstellen

kritisch bewertet
hoch bewertet
mittel bewertet
niedrig bewertet
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Ruhrallee 9  |  44139 Dortmund 
Telefon (0231) 60 00 82 20 
Fax (0231) 60 00 82 33 
zentrale@kanzlei-voigt.de  
www.kanzlei-voigt.de
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