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Daten sind die neue Währung – klar, dass Kriminelle nach der 
analogen längst auch die digitale Welt unsicher machen. Während 
Nachrichtendienste und soziale Netzwerke kontinuierlich unsere 
Daten sammeln, werden kriminelle Hacker – die Cracker – immer 
kreativer bei der Durchführung ihrer Cyberangriffe. Das hat gra-
vierende Folgen: Für den Einzelnen kann es der Diebstahl der Kre-
ditkarteninformationen oder im Extremfall der Identitätsdiebstahl 
sein. Für Unternehmen Sabotage oder Industriespionage und für 
ganze Städte der Angriff auf kritische Infrastrukturen wie die Ver-
sorgung mit Wasser, Lebensmitteln oder Medikamenten. Dann sind 
IT-ExpertInnen und IngenieurInnen gefragt, die schon in der Ent-
wicklungsphase neuer Maschinen oder Systeme mögliche Angriffs-
punkte mitdenken und Schutzmechanismen entwerfen müssen.

ANGRIFF AUS DEM CYBERSPACE
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Industrieunternehmen vieler Branchen weiten heute 
ihr Angebot mehr und mehr zu Plattformlösungen 
aus. Automobilhersteller bieten nicht nur Fahrzeuge 
an, sondern zusätzlich viele Mobilitätsdienstleistun-
gen rund um das vernetzte Auto – zum Beispiel An-
gebote zur Fernwartung oder zur vorausschauenden 
Instandhaltung. Cyberangriffe können aufgrund der 
zunehmenden Digitalisierung und Vernetzung (Inter-
net der Dinge) ganze Industrieproduktionen lahm-
legen. Kleine und mittelständische Unternehmen 
unterschätzen diese Gefahr häufig unter der Annah-
me, dass Angreifer es nur auf die großen Unterneh-
men abgesehen hätten. Doch damit liegen sie leider 
falsch. 2017 wurde beispielsweise der Server eines 
mittelständischen Unternehmens aus dem Bereich 
Maschinenbau gehackt. Die Malware infizierte meh-
rere Firmenrechner, die anschließend als sogenann-
te „Zombies“ ferngesteuert und für großangelegte 
Spam-Attacken missbraucht wurden. Ein zweiwöchi-
ger Betriebsausfall war die Folge, außerdem mussten 
infizierte Fertigungsmaschinen ausgetauscht und ein 
neuer Netzwerkserver angeschafft werden. Neben 
hohen finanziellen Ausfällen kommt für ein betrof-
fenes Unternehmen noch ein enormer Imageschaden 
hinzu. Laut dem Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie wurden 65 Prozent aller deutschen Un-
ternehmen bereits Opfer eines Cyberangriffs. Beliebte 
Angriffsziele sind aber auch Hochschulen, Kranken-
häuser und Behörden. Die jährlich durch Cyberatta-
cken verursachten Kosten werden nach Schätzungen 
des Bundesverbands der Deutschen Industrie bis 
2021 auf weltweit sechs Billionen US-Dollar steigen.

Jeder Fortschritt bei der Entwicklung neuer Techno-
logien bedeutet auch eine neue Angriffsfläche für 
Kriminelle. Fachleute müssen sich in die Cracker hi-
neindenken können. Wie werden die Angriffe in der 
Zukunft aussehen? Welche neuen Angriffsflächen 
gibt es? Wo nahezu jede Maschine und jedes Pro-
dukt digital wird, entstehen neben vielen Vorteilen 
immer auch neue Einfallstore für Schadprogramme. 
IngenieurInnen müssen diese Vernetzung verstehen, 
um Missbrauch möglichst schon bei der Konstruktion 
zu verhindern.
Der Verein Deutscher Ingenieure fordert deshalb, die 
Lehrpläne der Ingenieurstudiengänge so anzupassen, 
dass vermehrt Grundwissen zu IT-Themen vermittelt 
wird. Damit Deutschland sich nicht nur in den klassi-
schen Produkten, sondern auch in den digitalen Ge-
schäftsmodellen noch besser aufstellen kann, müs-
sen die Daten sicher sein.

Wusstest du, dass wir kurz vor einem neu-
en Zeitalter stehen? In zehn bis 15 Jahren 
könnten Quantencomputer einsatzbereit 
sein, die die IT-Sicherheit vor ganz neue 
Herausforderungen stellen werden. Tho-
mas Pöppelmann entwickelt Schutzmecha-
nismen gegen Angriffe auf IT-Systeme und 
wichtige Daten.

Der Experte für IT-Sicherheit arbeitet bei Infineon in 
München daran, die Technologien des Halbleiterher-
stellers quantensicher zu gestalten. Bei seinem Arbeit-
geber entstehen beispielsweise Chips für EC-Karten,  
Reisepässe, Firmenausweise- oder Gesundheitskarten. 
Die Chips sind winzig und sehen unspektakulär aus, 
enthalten aber äußerst persönliche und sensible Daten. 
„Die in Chipkarten hinterlegten kryptographischen 
Schlüssel ermöglichen Zugang zu persönlichen Daten 
und schützen digitale Identitäten. Sie müssen daher 
entsprechen abgesichert werden“, erklärt Thomas 
Pöppelmann. Auch in Zeiten von Quantencomputern.

QUANTE NSPRUNG DER RECHE NLE ISTUNG

Quantencomputer können viele Aufgaben sehr viel 
schneller lösen als konventionelle Computer. Sie er-
möglichen umfangreiche Simulationen, zum Beispiel 
von chemischen Reaktionen und physikalischen Pro-
zessen. Das ist ein großer Fortschritt für die Entwick-
lung vieler Technologien, der aber auch IT-Angriffen 
und Spionage dienen kann. Fachleute für IT-Sicherheit 
wie Thomas Pöppelmann entwickeln daher soge-
nannte Post-Quantum-Kryptografie (PQC), die bes-
tens gesicherte Verschlüsselung auch beim Einsatz 
von Quantencomputern ermöglicht. Dafür denkt der 
IT-Sicherheitsexperte weit voraus, um potenzielle An-
griffsszenarien mit Hilfe von Quantencomputern zu 
identifizieren. Die Frage lautet immer: Welche Angrei-

EIN QUANTENSICHERES DINGThomas Pöppelmann studierte 

IT-Sicherheit in Bochum und 
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fer sind in Zukunft zu beachten? Welche neuen Strate-
gien muss man befürchten, wenn Quantencomputer 
genutzt werden? „Man muss sich in das Mindset von 
potenziellen Angreifern hineindenken, die nach ih-
ren eigenen Regeln spielen. Ein bisschen Psychologie 
gehört also auch zum Job“, sagt der Experte. Und es 
gibt noch eine Besonderheit: Quantencomputer wer-
den bisherige Rechensysteme nicht ersetzen – dazu 
sind sie auch in Zukunft zu teuer und zu spezialisiert. 
Pöppelmann entwickelt deshalb PQC-Systeme, die auf 
herkömmlichen Computern ausgeführt werden und 
künftig die bisher genutzten Verschlüsselungsme-
thoden nahtlos ablösen sollen. Ziel ist es, dass beim 
Schutz von Daten und Systemen keine Lücke entsteht.

NEUE HOFFNUNG FÜR GEFÄHRDETE DATEN

„New Hope“ nennt sich ein Ansatz für Post-Quan-
tum-Kryptografie, an dem Pöppelmann mitgewirkt 

hat. Das Verfahren ersetzt oder ergänzt aktuelle Sicher-
heitsmechanismen. Ein Test von Infineon auf einem Si-
cherheitschip, wie er heute schon in Ausweisdokumen-
ten genutzt wird, bewies, dass „New Hope“ mit wenig 
Speicherplatz und kontaktloser Stromversorgung funk-
tioniert. Gar nicht so trivial, wenn man bedenkt, dass 
er deutlich komplizierter und umfangreicher ist als 
herkömmliche Verfahren. Auch Google installierte 
den Algorithmus erfolgreich in einer Betaversion sei-
nes Browsers Chrome. „Ein wichtiger Aspekt bei New 
Hope ist die Optimierung bezüglich Effizienz und einfa-
cher Realisierbarkeit“, ergänzt Pöppelmann. IT-Sicher-
heit entsteht bei Infineon im Team: „Man tauscht sich 
natürlich mit KollegInnen aus dem Marketing aus, um 
die Kundenwünsche kennenzulernen. Auch mit Ent-
wicklung und Produktion stimme ich mich ab, damit 
die Verfahren am Schluss wirklich zum Produkt passen. 
Mir gefällt die Mischung aus Arbeit am Rechner und 
Kommunikation mit den KollegInnen sehr gut. Der Be-
such von Konferenzen und Projekte mit Hochschulen 
sorgen für weitere Abwechslung vom Büroalltag.“

VON COMPUTERSPIELE N ZUR 
KRYP TOGR AFIE

Die Basis für seinen Job legte Thomas Pöppelmann 
durch sein Studium an der Ruhr-Universität Bochum 
(RUB), die als wichtiges Zentrum für IT-Sicherheit gilt. 
„Die RUB haben wir im Rahmen der Berufsorientierung 
mit der Schule besucht und das Informatikangebot ge-
fiel mir gut“, sagt er und wusste früh, dass es beruf-
lich in Richtung IT gehen sollte. „Entwicklungen rund 
ums Internet und auch die Stories von Hackern fand 
ich total spannend. Ich habe zum Beispiel Computer-
spiele selber modifiziert. Als ich dann in Bochum den 
Studiengang IT-Sicherheit kennenlernte, war klar, dass 
das passt.“ Auch wenn der Wechsel von der Schule zur 
Uni ein „harter Übergang“ war, am Ende verfügte der 
spätere IT-Entwickler über viel Wissen aus Fachgebie-
ten wie Informatik und Elektrotechnik und kannte die 
verschiedenen Möglichkeiten der Verschlüsselung und 
gesicherten Übertragung von Daten. Die anschließen-
de Promotion war „eine richtig schöne Zeit“, inklusive 
Praxiserfahrung bei Microsoft in den USA. „Einen sol-
chen Großkonzern von innen zu erleben, war äußerst 
lehrreich“, erinnert sich Pöppelmann gerne zurück. 

WACHSAM GEGE N ANGRE IFE R

Seit 2015 ist er im Team für IT-Sicherheit bei Infineon 
tätig. Die Frage, ob man als Experte für mögliche digi-
tale Bedrohungen und Angriffsszenarien überall Ge-
fahren wittert, beantwortet Pöppelmann so: „Wichtig 
ist, dass man immer aufmerksam bleibt. Ich bin natür-
lich für das Thema sensibilisiert. Man merkt auch in 
bestimmten Momenten ganz praktisch, dass man an 
einem besonderen Thema arbeitet. Zum Beispiel beim 
Gang zum Mittagessen, wenn man eine sehr umfang-
reiche Sicherheitsschleuse durchqueren muss.“ 
Das Grundvertrauen in Menschen und Technologien 
ist aber weiterhin vorhanden. Zudem weiß der IT-Ex-
perte ja sehr genau, wie man sich schützen kann. Nicht 
nur heute, sondern auch in der bevorstehenden Ära 
der Quantencomputer.

EIN QUANTENSICHERES DING
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Nach verschiedenen Stationen weltweit ist 
Pascal Sasdrich wieder an das Horst-Görtz- 
Institut (HGI), das zur Ruhr-Universität Bo-
chum (RUB) gehört, zurückgekehrt. Hier 
legte er mit dem Bachelor IT-Sicherheit den 
Grundstein für seine Forschungsarbeit. Seit 
Oktober 2019 arbeitet Pascal Sasdrich als 
Postdoc im Exzellenzcluster CASA – Cyber 
Security in the Age of Large-Scale Adversa-
ries. Er beschäftigte sich bereits als Schü-
lerstudent an der Universität Duisburg-Es-
sen mit Informatik. Durch das Programm 
TopING konnte er parallel zum Master seine 
Promotion im Bereich sichere Hardware und 
eingebettete Sicherheit starten. 

WAS BEGE ISTE RT SIE AN DE M THE MA IT-
SICHERHE IT ? 

Das Thema IT-Sicherheit überzeugt mich durch sein 
hochinnovatives Forschungs- und Berufsumfeld. Es ist 
ständig in Bewegung, neue Probleme und entspre-
chende Lösungen werden nahezu täglich entdeckt 
und entwickelt. Dazu ist ein kreatives Arbeiten und 
Out-of-the-Box-Denken nötig. So kann man die un-
terschiedlichsten Sichtweisen von AngreiferInnen und 
EntwicklerInnen auf ein Problem verstehen. Letztend-
lich ist jeder neue Tag geprägt vom Erlernen neuer 
Techniken, Strategien und Konzepte aus den unter-
schiedlichsten Forschungs- und Themengebieten wie 
zum Beispiel Mathematik, Elektrotechnik, Informatik, 
aber auch Wirtschafts- oder Sozialwissenschaften.

WORIN BESTEHE N DIE GRÖSSTE N 
GEFAHRE N FÜR INDUSTRIEUNTERNEHME N 
IM R AHME N DER DIGITALISIERUNG? 

In der heutigen Zeit zählen Industriespionage und die 
Entwendung von geistigem Eigentum der Industrieun-
ternehmen durch großskalierte Angriffe, insbeson-
dere auf nationalstaatlicher Ebene, zu den Gefahren 
der Digitalisierung. Viele kleine und mittelständische 
Unternehmen unterschätzen diese Gefahr unter der 
Annahme, dass die geringe Größe der Unternehmen 
verhindere, in den Fokus dieser Angreifer zu rücken. 
Ein großes Problem ist der akute Fachkräftemangel im 
Bereich IT-Sicherheit. 

WELCHE JOBPERSPEK TIVE N HAT MAN 
NACH DEM STUDIUM?

Aus meiner persönlichen Sicht sind die Jobperspekti-
ven für die AbsolventInnen dieser Studiengänge ak-
tuell einzigartig. Viele haben die Wahl zwischen meh-
reren Angeboten und können sich somit für den Job 
entscheiden, der am besten den eigenen Vorstellun-
gen entspricht. Die Bandbreite an Unternehmen, die 

BESTE JOB-
PERSPEKTIVEN
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AbsolventInnen im Bereich IT-Sicherheit suchen, ist 
groß. Angefangen mit Bundesbehörden und -ämtern 
über Technologieunternehmen und -konzerne bis hin 
zu Automobilkonzernen und -zulieferern. Aber auch 
Beratungsunternehmen, Banken und diverse kleine 
und mittelständische Unternehmen stellen gerne Ab-
solventInnen der IT-Sicherheit ein. 

WIE WICHTIG SIND START- UPS FÜR DE N 
BERE ICH IT-S ICHERHE IT ? 

IT-Sicherheit ist ein Themengebiet, das auf Grund der 
hohen aktuellen Bedeutung ständigen Veränderun-
gen und fortlaufendem Fortschritt unterworfen ist. 
Das erzeugt oft einen hohen Innovationsdruck, dem 
Start-ups flexibler begegnen können als große und 
mittelständische Unternehmen. Daher sind Start-ups 
und Ausgründungen aus der Universität von Bedeu-
tung, um den Transfer von innovativen Forschungser-
gebnissen in die Industrie und die praktische Anwen-
dung zu gewährleisten.

HORST GÖRTZ INSTITUT

„Das HGI ist ein interdisziplinäres Research De-
partment an der RUB, das 26 ProfessorInnen mit 
ihren Lehrstühlen und Arbeitsgruppen aus den 
Bereichen der Elektro- und Informationstechnik, 
Mathematik, Informatik sowie Geistes- und Ge-
sellschaftswissenschaften unter einem Dach ver-
eint. Diese interdisziplinäre Struktur ermöglicht es, 
das Thema IT-Sicherheit nahezu umfassend und 
mit allen Aspekten abzudecken, beginnend mit 
dem Studienangebot, über die Grundlagen- und 
Spitzenforschung, bis hin zu Vernetzung und zum 
Praxistransfer in die Wirtschaft“, erklärt Pascal 
Sasdrich, Postdoc am HGI. 
„Das Angebot der Ruhr-Uni mit dem HGI ist beim 
Thema IT-Sicherheit deutschlandweit seit vielen 
Jahren führend“, findet auch Thomas Pöppel-
mann, heute bei Infineon, der ebenfalls sein Stu-
dium an der RUB absolvierte (siehe Seite 2-3). 
Mit dem Projekt Cube 5 unterstützt das HGI 
Neugründungen von Studierenden und aus der 
Wissenschaft. Mit bisher 16 Start-ups, die aus 
dem HGI hervorgegangen sind, ist das Institut im 
Bereich der IT-Sicherheit deutscher Spitzenreiter. 
Weitere wichtige Forschungsstandorte zu diesem 
Thema bilden die Universität Saarbrücken, die TU 
Darmstadt und das Hasso-Plattner-Institut mit 
dem Master-Angebot Cybersecurity.
Ein Interview mit Matteo Große-Kampmann, ei-
nem der Gründer des Start-ups AWARE7, einem 
Cybersecurity-Unternehmen, das aus dem HGI 
hervorgegangen ist, findet ihr unter:
s.think-ing.de/aware7
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QUANTE NSPRUNG ZUR SICHERE N 
KOMMUNIK ATION

2016 beförderte China den weltweit ersten Quantensa-
telliten ins All und stellte kurz darauf eine Verbindung 
zwischen Peking und Wien her – über eine Entfernung 
von 7.600 Kilometern. China ist somit Vorreiter bei der 
Entwicklung des Quanteninternets. Im Mittelpunkt 
steht hier der chinesische Physiker Jian-Wei Pan. Der 
Star der Quantenszene hat sein hochkomplexes Hand-
werk in Wien beim prominentesten Quantenphysiker 
der Welt, Anton Zeilinger, gelernt. Albert Einstein hatte 
die gespenstische Fernwirkung, die man in der Quan-
tenphysik Verschränkung nennt, noch für ein Hirnge-
spinst gehalten. Und auch Jian-Wei Pan stand vor die-
sen rätselhaften Phänomenen zunächst wie der Ochs 
vor dem Berge. Zwei Quanten, etwa zwei Lichtteilchen, 
können über kilometerweite Entfernungen in einer Art 
telepathischer Verbindung stehen. Ein veränderter Zu-
stand eines Photons taucht dann spiegelbildlich auch 
beim zweiten Photon auf. Physiker haben diese Ver-
schränkung mittels ausgeklügelter Laserexperimente 
nachgewiesen und gelernt, sie gezielt zu beherrschen 
und für eine verschlüsselte Kommunikation einzuset-
zen. Bei der Übertragung mit Quantenbits würde je-
der mögliche Abhörer ihrer Einschätzung nach sofort 
bemerkt. Im Gegensatz zum Bit, der grundlegenden 
Einheit der digitalen Information, die aus Null oder Eins 
besteht, ist das Quantenbit – oder Qubit – aber Null 
und Eins zugleich und kann viele Zustände gleichzeitig 
annehmen. Das Quanteninternet ist dadurch äußerst 
sensibel. Durch den kleinsten Eingriff können sich seine 
Prozesse grundlegend verändern. Bevor uns ein globa-
les Quanteninternet zur sicheren Kommunikation zur 
Verfügung steht, sind noch einige Probleme zu über-
winden. Europa will das in den nächsten zehn Jahren 
schaffen. Bisher hat China aber die Nase vorn.

SIEME NS SICHERT 
INTERNET DER DINGE

Zunehmend digitalisierte und 
vernetzte industrielle Produk-
tionsprozesse müssen auf-
wendig gegen Cyberangriffe 
geschützt werden. Der Schutz 
von Anlagen und Prozessen 
spielt bereits bei der Entwick-
lung neuer Maschinen eine 
wichtige Rolle und muss ent-
lang des gesamten Lebens-

zyklus berücksichtigt werden. Schon in der Spezifika-
tions-, Design- und Entwicklungsphase konzentrieren 
sich IT-ExpertInnen und IngenieurInnen auf mögliche 
Angriffspunkte und entwerfen Schutzmechanismen. 
Zur Vermarktung gehören selbstverständlich umfas-
sende Informationen des Kunden und Updates zum 
Schutz der Maschinen und der Produktion vor Cyber-
angriffen von innen und außen. Dazu nutzt das Unter-
nehmen Siemens eine tiefengestaffelte Verteidigung, 
die sich Defense in Depth nennt und auf allen Ebenen 
gleichzeitig ansetzt. Etwa beim Gebäudezutritt und 
bei der Sicherung sensibler Bereiche mit Codekarten. 
Zur Sicherung des komplexen Netzwerks werden ver-
schiedene Tools installiert. Netzwerkzugangsschutz 
und Netzwerksegmentierung gehören ebenso dazu 
wie verschlüsselte Kommunikation mit Industrial Secu-
rity Appliances, Internet- und Mobilfunkroutern und 
Kommunikationsprozessoren. Der sensibelste Bereich 
der Industrie-4.0-Produktion ist die Steuerungsebe-
ne. Hier bedarf es besonderer Schutzmaßnahmen 
vor nicht autorisierten Netzwerkzugriffen. Defense in 
Depth verhindert den Diebstahl von Konfigurationsda-
ten und Manipulationen von außen.

MORPHING: ALGORITHME N JAGE N 
PASSFÄLSCHE R

Seit es biometrische Passfotos auf Personalausweisen 
und Reisepässen gibt, sollten Menschen bei Grenzkon-
trollen eigentlich zweifelsfrei identifizierbar sein. Auch 
dann, wenn sie sich selbst, wie es oft geschieht, durch 

einen Bart, einen chi-
rurgischen Eingriff 
oder ein paar Kilo 
Übergewicht nicht 
mehr besonders ähn-
lich sehen. In solchen 
Fällen können die 
Grenzbeamten ein 
aktuelles Foto schie-
ßen und es durch ein 

Computerprogramm direkt mit dem Bild im Ausweis 
vergleichen. Entscheidende Messpunkte, etwa der Au-
genabstand, verändern sich in der Regel nicht. Doch Kri-
minelle nutzen verstärkt das sogenannte Morphing. Mit 
dieser Technik verschmelzen auf einem Foto zwei Ge-
sichter zu einem mit den biometrischen Eigenschaften 
zweier Menschen. Kriminelle können sich so mit dem 
Gesicht eines anderen ausstatten und die automatische 
Gesichtserkennung umgehen. Beim regulären Antrag 
auf einen Ausweis würde derzeit ein manipuliertes Bild 
kaum erkannt. Deshalb will das deutsche Innenministe-
rium Passfotos künftig dort machen lassen, wo die Päs-
se ausgestellt werden. Auch die Wissenschaft ist den 
Betrügern auf der Spur. Das Fraunhofer HHI hat KI und 
komplexe künstliche neuronale Netze mit einer großen 
Menge realer und gemorphter Gesichtsbilder gefüttert. 
Mehr als 90 Prozent der manipulierten Fotos konnte 
die Software identifizieren. Dieser Erfolg genügt den 
Forschern allerdings noch nicht. Denn sie wollen noch 
besser verstehen, wie und anhand welcher Kriterien das 
neuronale Netz seine Entscheidungen trifft. Kriminelle 
könnten indessen schon wieder einen Schritt weiter sein 
und mithilfe von KI vollständig künstliche Gesichtsbilder 
erzeugen. Der Wettlauf geht in die nächste Runde.
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Die Eigenschaften des 

Quanteninternets sind noch 

nicht vollständig erforscht. Ein 

Quantenbit kann im Gegensatz 

zum Bit Null und Eins zugleich 

sein.
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Mittels Morphing können 

Passfälscher die biometrischen 

Eigenschaften zweier Gesichter 

kombinieren
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Mit der Systemplattform Simove präsentiert Siemens eine Lösung für 

die sichere digitale Transformation der Produktion
05



KRITISCHE INFR ASTRUK TURE N VOR 
HACKERN SCHÜTZE N

Marc Elsberg beschwört in seinem Roman Blackout 
ein Horrorszenario herauf. Der Strom fällt für länge-
re Zeit in ganz Europa aus. Schlagartig funktionieren 
Verkehrsampeln nicht mehr, die Versorgung mit Was-
ser, Lebensmitteln und Medikamenten bricht ein. Die 
Industrieproduktion steht still. Um effizient und kos-
tensparend zu arbeiten, sind kritische Infrastrukturen 
(KRITIS) vernetzt und digitalisiert. Das birgt Risiken. In-
frastruktur und Logistik sind von der IT abhängig und 
können über das Internet angegriffen und lahmgelegt 
werden. Für Kriminelle und Terroristen sind KRITIS be-
sonders attraktive Ziele. Mit dem als Entwurf vorliegen-
den IT-Sicherheitsgesetz 2.0 reagiert der Staat nun auf 
diese Gefahr. Das Bundesamt für Sicherheit in der In-
formationstechnik (BSI) soll 
künftig mit mehr Geld und 
Personal nach Sicherheits-
risiken bei KRITIS suchen 
dürfen – auch ohne Einver-
ständnis der Betroffenen. 
Dazu könnte ein zeitauf-
wendiger, manuell durch-
zuführender Pentest dienen 
– ergänzt durch moderne 
Sicherheitsratings. Die sam-
meln automatisch große 
Datenmengen zur IT-Sicherheit im Netz und werten sie 
aus. Die leistungsfähigen Algorithmen ermöglichen von 
außen einen tagesaktuellen Überblick über die Cybersi-
cherheitsleistungen hunderttausender Organisationen, 
die zur kritischen Infrastruktur gezählt werden. Bis hin 
zu kleinsten Details wie offenen Ports und Malwarein-
fektionen einzelner Computer.

PASSWÖRTER PASSÉ DURCH DIGITALE 
IDE NTITÄT

Es kann schon nerven, sich bei jeder neuen Transaktion 
im Netz ein neues Profil zulegen zu müssen. Und sei 
es nur zum Kauf einer neuen Druckerpatrone, eines 
Konzerttickets oder zum Herunterladen einer App – 
Benutzername, Passwort und dazu die Eingabe aller 
weiteren Daten zur unverwechselbaren Identifizierung 
sind Standard. Irgendwann wird die Liste der Pass-
wörter unüberschaubar. Manche Kunden machen es 
sich und kriminellen Hackern allzu einfach, indem sie 
immer denselben Begriff verwenden. Das Münchener 
Start-up IDEE erfand eine Lösung für dieses Problem, 
erhielt dafür den Innovationspreis des Handels und 
gewann Ende vergangenen Jahres den Start-up-Wett-
bewerb der Nürnberger IT-Security-Messe it-sa. Die 
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PASSENDE 
STUDIENGÄNGE
Wenn Klienten-, Kunden- und Geschäftsdaten nicht 
sicher sind, steht die Funktion von Behörden, Infrastruk-
turen und Unternehmen auf dem Spiel. IT-Sicherheits-
expertInnen sind deshalb sehr begehrte Fachkräfte. Mit 
einem Studium der IT-Sicherheit in der Tasche, bieten 
sich auch gute Chancen bei selbstständiger IT-Beratung 
oder in Forschung und Entwicklung.

IT-S ICHERHE IT/ INFORMATIONSTECHNIK 
Bachelor und Master an der Ruhr-Universität Bochum
s.think-ing.de/it-sicherheit-bochum
s.think-ing.de/it-sicherheit-bochum-master

C YBERSECURIT Y
Master am HPI/Universität Potsdam
s.think-ing.de/cybersecurity-hpi

Finde Studiengänge, die deinen Interessen, Stärken 
und Zielen entsprechen, mit dem think ING. Finder 
unter s.think-ing.de/finder
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Vernetzung kritischer 

Infrastrukturen in einer 

Metropole

Idee: eine wiederverwendbare und diebstahlsichere 
digitale Identität. Man meldet sich einmal an und kann 
dann sein fälschungssicheres Nutzerprofil mithilfe des 
Smartphones auf beliebig viele andere Transaktionen 
übertragen. IDEE prüft im Hintergrund, ob die Daten 
authentisch sind und ob sie bereits verifiziert wurden. 
Passwörter bei Log-in-Prozessen sind damit passé. Die-
se Sicherheitslösung ist vor allem für viel frequentierte 
Online-Shops interessant – insbesondere zur Rückge-
winnung von KundInnen, die ihren Kauf unterbrochen 
haben. Aber auch MitarbeiterInnen-Log-ins könnten 
durch die Innovation des Münchener Start-ups erheb-
lich einfacher und sicherer werden.
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Eine fälschungssichere 

digitale Identität – das 

Münchener Start-up IDEE 

bietet eine Lösung für das 

Problem
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