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HEMMY GARCIA
Zigarren-Manufakteur aus Leidenschaft
Elektronische Zertifikate
Wirksame Waffe gegen Cyberangriffe im IoT

Zu neuen Horizonten

Unternehmer sehen in jedem neuen Tag immer auch neue Chancen. Daraus lassen sich mit Mut und Arbeit
und dem nötigen Quentchen Glück neue Erfolge generieren. Denn was auch immer passiert: In jeder Situation
gibt es Probleme zu lösen, Aufgaben zu erledigen, neue Ziele ins Auge zu fassen. Unternehmer sind Meister in
der Organisation des Alltags der Menschen. Immer mit den Füßen auf dem Boden und neue Horizonte im Blick.
Kommentare wieder an op@op-pt.de.
Herzliche Grüße, Helfried Schmidt und Petra Tröger!
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„Die Vision ist, die Kryptowelt und die
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Wirtschaftswelt miteinander zu verbinden.“
Der Begriff Digitalisierung beschäftigt Unternehmen schon seit Jahren,
die Relevanz der Thematik ist durch die
Corona-Pandemie jedoch noch rasanter
gewachsen. Denn nicht nur Konzerne
oder große Unternehmen, auch kleine
und mittelständische Betriebe mussten,
teils schmerzlich, erfahren wie wichtig
Digitalisierungsprozesse für den Fortbestand eines Unternehmens sind. Für
eine erfolgreiche Positionierung bedarf
es einer gut durchdachten Strategie und
einer klaren Vision. Ewald Rieder, CEO und
Gründer von SANUSLIFE aus Bozen, verfolgt dabei einen spannenden Ansatz und
sprach mit uns über seine Erfahrungen,
Pläne und sogar einen eigenen PaymentUtility Token.
Was macht ihr Unternehmen SANUSLIFE
aus und wie ist es Ihnen gelungen, die
Digitalisierung in Ihrem Unternehmen in
den letzten Jahren voranzutreiben?
Ewald Rieder: „SANUSLIFE wurde im Jahr
2006 von mir in Südtirol gegründet. Wie
der Name des Unternehmens schon sagt,
geht es darum die Menschen in Sachen
„Gesundes Leben“ zu unterstützen. Wir
entwickeln ständig Produktlösungen im
Gesundheitsmarkt und Produkte für das
Wohlbefinden. Angefangen hat alles mit
dem basischen Aktivwasser später wurde
dann eine naturbasierte Nahrungsergänzungs-Linie und eine basische Naturkosmetik-Linie eingeführt. Uns wurde relativ
schnell klar, dass es nicht nur gute Produkte am Markt, sondern auch ein gutes
Marketing dazu braucht, um die Produkte
erfolgreich verkaufen zu können. Dementsprechend haben wir vor allem in den
letzten fünf Jahren sehr viel Geld in die
Digitalisierung und Automatisierung von
wichtigen Prozessen im Unternehmen
investiert.“
Welche Herausforderungen haben Sie
auf dem Weg der Digitalisierung überwinden müssen?
„Die Herausforderung war immer die, dass
wir das, was wir programmieren wollten,
auch im Detail bis zu Ende gedacht ist, um
nicht immer wieder umprogrammieren
zu müssen. Wir sind in einer sehr schnell-

lebigen Zeit angekommen, mit starken
Fortschritten im Bereich der Programmierung und Digitalisierung. Was heute auf
einem Top-Level ist, kann in drei Jahren
schon wieder veraltet sein. Die personalisierten Programmierungen kosteten richtig viel Geld und haben sehr viel Zeit in
Anspruch genommen. Uns ist es wichtig
auf Innovationen zu setzen und nicht nur
Standart-Programme zu nutzen.“

Die Zusammensetzung der
SANUSCOIN-Transaktionen

NET unterstützen. Es können sich Dienstleister, Handwerksbetriebe, Gastbetriebe und
auch Online-Shops dem ÖKO-System, also der App, anschließen.“

Ihre Initiative SANUSPLANET setzt sich
vor allem für den Schutz von Menschen,
Tieren und Pflanzen ein. Wie schafft es
ein Unternehmen, soziale Verantwortung direkt in das eigene Geschäftsmodell einzubinden?

Bald startet der Verkauf Ihres Payment Utility Tokens, dem SANUSCOIN. Was ist das
für ein „Coin“ und wie soll es gelingen diesen langfristig als alternative Zahlungsmethode zu etablieren?
“Der SANUSCOIN ist ein Utility-Payment-Token. Er wurde auf der sicheren Bitcoin-Blockchain am 21.03.2018 in limitierter und dezentraler Form gespeichert. Der Coin kann
über ein Wallet von A nach B transferiert werden. Die Transaktionen sind dadurch allerdings sehr langsam und kostenintensiv. Deshalb haben wir uns entschlossen SANUSCOIN-Zahlungen in Zukunft über die neue App als Gutschein bzw. Zahlungs-Token im
geschlossenen, zentralisierten Öko-System zu ermöglichen. Dafür läuft im Hintergrund
eine bankenähnliche Software, die an einem externen Krypto-Verwahrer angebunden wird. Partnerunternehmen können sich bei uns registrieren, in der App sichtbar
werden und den Coin als Zahlungsmittel annehmen. In der Inkasso-App werden die
SANUSCOINS vom Wert her in über 145 Landeswährungen umgerechnet, so wird das
Zahlen für die Kunden und das Kassieren für die Unternehmen länderübergreifend
sehr einfach. Jede Transaktion wird ganz genau dokumentiert und auch für die Buchhaltung vorbereitet, das war bis heute noch ein großes Manko bei Krypto-Coins.

„Ich sehe das Projekt SANUSPLANET nicht
als Geschäftsmodell, denn es wurde dafür
eine eigene Fondation gegründet, separat vom Unternehmen SANUSLIFE. Wir
übernehmen allerdings die administrativen Spesen der SANUSPLANET-Fondation, so kann diese die Spendengelder zu
100% in Umweltschutz- und Tierschutzund soziale Projekte stecken. Für uns ist
SANUSPLANET ein Herzensprojekt, das
wir mit Magdalena Gschnitzer, einer tollen Umwelt-Aktivistin, umsetzen. Das Ziel
ist vor allem viele kleine Organisationen
zu unterstützen, das ist zwar aufwendiger, allerdings sind wir der Meinung, dass
dies nachhaltiger ist. SANUSLIFE investiert von Haus aus mind. 1% des Umsatzes
in die Fondation.

Jeder Zahler bekommt über die neue App ein „WE LOVE NATURE DANKESCHÖN“ und
SANUSCREDITS-Cashback. Das sind eine Art Bonuspunkte, die im Folgejahr immer
über unsere Plattform in Coins umgewandelt werden können. Spannend ist, dass jeder
SANUSCOIN-Besitzer selbst entscheiden kann, ob er die SANUSCOINS dezentral im
Wallet über seine eigene Passphrase aufbewahren möchte oder zentral über die App,
wo er sie auch als Zahlungsmittel einsetzen kann. In Kürze startet zusätzlich der Verkauf des Utility-Payment Tokens über unsere Webseite. Den Wert des Coins entscheidet ganz klar das Angebot und die Nachfrage. Damit wir langfristig mit der Zahlungsmethode am Markt bestehen können, kümmern wir uns ständig um die rechtlichen
Maßnahmen, die anfallen. Jedes Partnerunternehmen wird über einen KYB-Prozess
durch einen externen spezialisierten Dienstleister identifiziert. Schlussendlich werden
auch die Käufer der SANUSCOINS durch einen KYC Prozess geführt. Somit ist alles auch
steuerrechtlich transparent und dokumentierbar.“

Hinzu kommt, dass wir gerade ein großes Software-Projekt realisieren, dabei
entsteht eine „Super App“, die gerade auf
Hochtouren entwickelt wird. Auf dieser
App können sich Partnerunternehmen
mittels einer Werbefläche präsentieren
und einen Gutschein bzw. Utility-Payment-Token namens SANUSCOIN als Zahlungsmittel akzeptieren. Das Partnerunternehmen gibt eine Mindestmarge von
1,5% ab, wovon mind. 0,5% in SANUSPLANET investiert werden. Man könnte auch
von einem Split-Payment sprechen. Von
den übrigen 1% fließen 0,8 Prozent an das
Empfehler-Netzwerk und nur 0,2% behält
sich SANUSLIFE als Zahlungsdienstleister.
Durch dieses Konzept kann jedes Partnerunternehmen automatisiert SANUSPLA© SANUSLIFE
International GmbH

Wo möchten Sie in fünf Jahren stehen? Welche Vision verfolgen Sie auf ihrem Weg?
„Wir wollen mithilfe der neuen SANUSAPP einen Trend auslösen und in fünf Jahren
mehr als 15 Millionen User, Member und MAP Partner weltweit aufbauen.
Die Vision ist, die Kryptowelt und die Wirtschaftswelt miteinander zu verbinden, dass
jeder durch Empfehlungsmarketing ein Einkommen generieren kann. Unser Kerngeschäft soll damit natürlich einer immer breiteren Masse zugänglich und erschwinglich gemacht werden. Unser SANUSCOIN kann dabei weltweit zu großer Beliebtheit
als echtes, alternatives Zahlungsmittel kommen und dabei - bedingt durch jeden Beitrag pro Coin-Transaktion - einen ganz großen Nutzen für Mensch, Tier und Umwelt
entstehen lassen.“ ó
CEO und Gründer
Ewald Rieder mit
seiner Schwester
Verena Rieder (COO)

© MATESO GmbH
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Security as a Damit kein Funke
Service überspringt
In gefährdeten Umgebungen schützt spezielle

So können KMUs ihre

Lichttechnik vor Explosionen

IT-Sicherheitsarchitektur optimieren

Mit IT-Security Unternehmen absichern
Viele Hacker erlangen Zugriff auf
interne Daten über nicht vollständig abgesicherte Zugänge. Deshalb sind IT-Abteilungen in der
Verantwortung, alle Accounts und
Zugänge richtig abzusichern sowie
den Zugriff darauf zu verwalten.
Ein Schlagwort hierbei ist „Identity
& Access Management“. Wenn ein
Nutzer auf ein Passwort zugreifen
will, muss im ersten Schritt seine
Identität zweifelsfrei bestätigt werden. Das geht beispielsweise durch
eine Zwei-Faktor-Authentifizierung,
bei der eine Person die Anmeldung
© pixabay.com | GDJ
durch einen weiteren Faktor wie
das Smartphone belegen muss. Ebenso
muss festgestellt werden, ob die Person
MATESO bietet Passwort-Sicherheit für
die entsprechenden Zugriffsrechte für die
alle Unternehmen
Verwendung des Passwortes hat. Damit
Große Unternehmen, darunter 21 der
Unternehmen diese Zugriffe richtig ver30 DAX-Unternehmen, schützen ihre
walten können, benötigen sie technische
Zugänge schon mit der von MATESO angeUnterstützung in Form einer Software, in
botenen Software Password Safe. Dabei
der spezielle Richtlinien hinterlegt werhosten große Unternehmen die Software
den können.
selbst auf eigenen Servern, in der Public
Die Einführung von IT-Sicherheits-Softoder Private Cloud. So behalten sie die
ware ist für Unternehmen essenziell, da
volle Datenkontrolle. Mit Password Safe
durch einen Hackerangriff und erfolgkönnen alle Zugänge mit komplexen Passreich eingeschleuste Malware persönwörtern abgesichert werden. Die Passliche Daten gestohlen werden können.
wörter müssen sich Mitarbeitende nicht
Ebenso können durch blockierte Systemerken, da sie sich automatisch auf Intermen ganze Produktionsanlagen zum Stillnetseiten, Anwendungen, Accounts sowie
stand gebracht werden oder gestohlene
Services einloggen können.
Informationen dazu verwendet werden,
Kundendaten zu verkaufen oder Produkte
Die Software ist standortunabhängig
nachzubauen. Auswirkungen wie diese
nutzbar: Mitarbeitende können sich über

die Webanwendung, über eine Browser-Erweiterung oder mit der Password Safe App von
überall aus anmelden. Das macht hybrides
Arbeiten nicht nur sicherer, sondern auch effizienter. Auch können mit Password Safe
Identitäten und Zugriffe einfach und
intuitiv autorisiert und verwaltet werden. So haben Mitarbeitende automatisch nur Zugriff auf die Passwörter und
Accounts, die sie zum Arbeiten benötigen.
Password Safe MSP als optimale Lösung
für KMUs
In der aktuellen Zeit ist es wichKleine
und mittlere Unternehmen stehen oft
vor der Herausforderung, IT-SecuritySoftware im Unternehmen mit begrenzten Budget sowie wenig Hardware und
IT-Kompetenz einzuführen. Um Unternehmen jeder Größe Passwort-Sicherheit zu ermöglichen, bietet MATESO
Password Safe auch als Managed Service an. Da die IT-Security an IT-Experten
ausgelagert wird, brauchen die Unternehmen weder eigene Server noch technische Fachexpertise.
Password Safe als Managed Service
wird von zertifizierten Partnern zur Verfügung gestellt sowie verwaltet und
gewartet. So sparen KMUs Investitionsund Implementierungskosten sowie
notwendige Hardware. Das monatlich
kündbare Nutzungsmodell hat zudem den Vorteil, dass Kunden ihre Ausgaben monatlich kalkulieren können – ganz im Gegensatz zu einer
Cyberattacke.
Die Basis-Version stellt Kunden die Grundversionen von Password Safe zur Verfügung. Darüber hinaus können monatlich Zusatzleistungen hinzugebucht oder gekündigt werden. So
können Unternehmen schnell und flexibel auf
Ereignisse wie Änderungen der Mitarbeiterzahlen reagieren. Auch wird automatisch nur die
Höchstzahl der aktiven Lizenzen abgerechnet.
Mit Password Safe MSP können KMUs komplexe IT-Security-Prozesse auslagern und sich
auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren. Und
das immer in der Gewissheit, dass alle Zugänge
und Accounts gut abgesichert sind. ó

Immer wieder berichten die Schlagzeilen von Gasexplosionen mit verheerenden Folgen. Weniger bekannt ist: Auch
Staub kann brennen. In zahlreichen
Industrie- und Handwerksbetrieben
müssen deswegen explosionsgeschützte Leuchten eingesetzt werden, so die
Brancheninitiative licht.de. Dazu gehören chemische Großanlagen und Raffinerien, aber auch Getreidemühlen, Silos
und Sägewerke – und unter bestimmten Voraussetzungen sogar Bäckereien
oder Kfz-Werkstätten.
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können die Existenz von Unternehmen
bedrohen und auch den besten Ruf nachhaltig schädigen
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Je komplexer eine Unternehmensstruktur ist, desto besser müssen die riesigen
Mengen an internen und vor allem sensiblen Unternehmensdaten vor unberechtigtem Zugriff geschützt werden. Was für einen großen Konzern
mit finanziellen und personellen
Ressourcen leicht umsetzbar ist,
stellt kleine und mittlere Unternehmen (kurz: KMUs) vor ungeahnte
Herausforderungen. Das Risiko, Ziel
einer Hackerattacke zu werden,
ist für KMUs jedoch mindestens
genauso groß
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Explosionsgeschützte Leuchten – kurz:
Ex-Leuchten – leisten einen wichtigen
Beitrag zum Schutz von Mitarbeitern
und Anlagen. Denn elektrische Geräte können durch Funken oder heiße
Oberflächen in Verbindung mit Staubschichten Explosionen auslösen. Manch
Verantwortlichen ist indes gar nicht
bewusst, dass im eigenen Unternehmen
mit Staub gearbeitet wird. Dabei sind
80 Prozent aller in der Industrie vorkommenden Stäube brennbar, etwa Steinkohle, Holz, Mehl, Stärke oder Aluminium. Schon eine nur ein Millimeter dicke
Schicht in einem geschlossenen Raum
kann feinverteilt in der Luft zünden und
explodieren.
Die richtige Leuchte für gefährdete Bereiche
Arbeitsbereiche werden nach dem Grad
der Explosionsgefahr in unterschiedliche Zonen eingeteilt, für die es jeweils
speziell konstruierte Leuchten gibt
(Normen DIN EN 50281, DIN EN 60079
und VDE 0165). Für die Klassifizierung
werden die Häufigkeit und die Dauer
der Explosionsgefahr bewertet. Niedrige
Zahlen stehen dabei für Umgebungen
mit hoher Explosionsgefahr. Die drei
Zonen 0, 1 und 2 gelten für brennbare
Gase, Dämpfe und Nebel. Für Umgebungen, in denen brennbare Staubwolken
Explosionen verursachen können, gelten
die Zonen 20, 21 und 22.

Zündschutzart definiert den Verwendungszweck
Ex-Leuchten sind Spezialleuchten, die in
gefährdeten Arbeits- und Lagerräumen

Die Not- und Sicherheitsbeleuchtung
wird in der Publikation licht.wissen 10
erklärt. Die Webseite www.licht.de listet
zudem Hersteller von Ex-Leuchten übersichtlich auf.

© licht.de/Norka

eingesetzt werden. Sie haben je nach
Verwendungszweck bestimmte Zündschutzarten, die den erhöhten Schutzanforderungen in dieser Umgebung
entsprechen. Die Zündschutzart ist auf
dem Typenschild der Leuchte angegeben. Die Leuchte endet indes nicht am
Gehäuse: Innenliegende Komponenten
müssen ebenso berücksichtigt werden
wie Kabelverschraubungen. Neben der
Zündschutzart sind auch Temperaturklasse und Gasgruppe entscheidend für
die Einstufung der Leuchte.

Bild:
Im Faulturm entstehen Gase. Die
Beleuchtung muss daher höchsten
Anforderungen genügen und Leuchten
müssen explosionsgeschützt (Ex-Leuchten) sein.

Explosionsgeschützte Leuchten sind
häufig auch Teil der Notbeleuchtung.
Leuchten mit Notlichtfunktion gewährleisten in gefährdeten Bereichen die
Sicherheit am Arbeitsplatz und kennzeichnen Fluchtwege sowie Rettungsmittel.

Über licht.de
Die Brancheninitiative licht.de ist seit
1970 der kompetente Ansprechpartner,
wenn es um Fragen der Beleuchtung
geht. Die Fördergemeinschaft bündelt
das Fachwissen von rund 125 Mitgliedsunternehmen aus der Lichtindustrie, die
im ZVEI - Zentralverband Elektrotechnik
und Elektronikindustrie e.V. organisiert
sind.

Über den Risikofaktor Staub und entsprechende Schutzmaßnahmen informiert das licht.de-Heft licht.forum 52.

© rawpixel.com | Royalty Free
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HEMMY GARCIA:
Zigarren-Manufakteur aus Leidenschaft
Hemmy Garcia hat sich den Lebenstraum vieler Menschen erfüllt – und seinen Genuss
zum Beruf gemacht. Der 38jährige Berliner Familienvater brachte bereits 2018 unter
dem Handelsnamen „HEMMY‘S“ eine eigene Premium-Zigarren-Linie auf den Markt.
Zusammen mit einer sorgfältig zusammengestellten Auswahl feinster Tabak- und Spirituosenspezialitäten vertreibt der vielbeschäftigte Familienvater bereits vier mehrfach
ausgezeichnete Eigenkreationen in seinem Ladengeschäft in Berlin-Frohnau – und
online unter hemmys.de. Weitere Variationen sind schon in der Planung. Was treibt
den auf Kuba geborenen und im Ostberlin der Wendezeit aufgewachsenen Unternehmer und ausgewiesenen Tabakexperten an, inwieweit war sein Karriereweg vorgezeichnet?

Seine Mutter zog es ein Jahr nach seiner
Geburt in Havanna mit dem Sohn wieder
zurück nach Berlin, dem Vater – einer
einflussreichen Persönlichkeit der kubanischen Tabakindustrie – sind beide bis
heute immer noch freundschaftlich verbunden. Da sich zu seinem karibischen
Temperament auch eine gehörige Portion
Zielstrebigkeit und Durchhaltevermögen
gesellt hatte, suchte sich Hemmy Garcia
nach seiner Lehre unweit der schweizerischen Grenze die nächsten Stationen seiner Karriere in der Zigarrenbranche sehr
genau aus. Sein Weg führte ihn über London, Hamburg und Berlin zurück in sein
Geburtsland Kuba, wo es ihm schließlich
gelang, dank seiner guten Kontakte eine
Ausbildung zum Torcedor (Zigarrenroller)
bei „H. Upmann“ zu absolvieren. Wie alle
anderen Zigarren-Unternehmen auf der
weltbekannten Karibikinsel gehört die
1844 von zwei aus dem westfälischen
Halle stammenden Brüdern gegründete

Marke seit der kubanischen Revolution
zum staatlichen Monopolhalter „Cubatabaco“ und verfügt immerhin über eine
der modernsten Produktionsstätten des
Konzerns. Nicht von ungefähr genießen
die kubanischen Torcedores im internationalen Vergleich mit Abstand das größte
Ansehen.
Ausgestattet mit einem angeborenen
Faible für Tabak, einer Fachausbildung,
die wirklich nur wenigen Menschen
außerhalb der Grenzen Kubas zuteilwird und umfassenden Erfahrungen in
allen Schritten der Zigarrenherstellung,
eröffnete Hemmy Garcia nach seiner
Rückkehr nach Deutschland im umtriebigen Berlin-Reinickendorfer Ortsteil
sein Ladengeschäft „HEMMY‘S“. Neben
den legendären kubanischen PremiumZigarren, passenden Accessoires und
geschmacklich sorgfältig abgestimmten
Edel-Spirituosen können seine Kunden
in der integrierten Raucher-Lounge die
Eigenkreationen der Marke „HEMMY‘S“
nun endlich auch wieder direkt vor Ort
probieren. Musste während der harten
Lockdown-Phase die Lounge geschlossen
bleiben, genießt der Berliner Unternehmer und Tabakexperte sichtlich den
unmittelbaren Austausch und das Fachsimplen mit seinen Kunden. Die CoronaPandemie setzte dem Umsatz hingegen
weniger zu als befürchtet. „Mein Glück
war, dass ich schon recht früh auf einen
mehrgleisigen Vertrieb sowie Aufbau
und Pflege einer treuen Stammkundschaft gesetzt habe.“ Wer sich bereits
vor der Pandemie auf eine exklusive Auswahl feinster Premium-Zigarren – und
vielleicht auch noch auf flankierende

Spirituosen – fokussieren konnte, orderte
einfach mit einem Anruf oder einer kurzen Mail nach, wenn der Bestand langsam zur Neige ging. Zusammen mit dem
gut sortierten Online-Shop hemmys.de
und den hervorragenden Bewertungen
der Eigenkreationen in der Fachpresse
sorgte diese Strategie für etwas geringere,
aber immerhin stabile Einkünfte. Hemmy
Garcia blickt mit viel Enthusiasmus in die
Zukunft: „Nach den aktuellen Lockerungen und mit der Aussicht, dass uns wohl
kein harter Lockdown mehr bevorsteht,
starte ich mit vielen neuen Ideen in die
nächste Phase der „HEMMY‘S“-Erfolgsgeschichte – seid gespannt!“

© Hemmy Garcia
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© cardmapr-nl-pwxESDWRwDE-unsplash

„Schon ein wenig“, entgegnet Hemmy Garcia mit einem breiten Lächeln
und zieht dann genüsslich an seiner
„HEMMY‘S Piramides“, einer mittelstarken Zigarre mit der sich zum Mundstück
hin charakteristisch verjüngenden Form
– und fährt fort: „Natürlich hätte ich nach
meiner Lehre zum Industriekaufmann bei
der deutschen Niederlassung des Schweizer Traditionsunternehmen „Villiger Söhne“ auch in einer ganz anderen Branche
arbeiten können. Aber um ehrlich zu sein:
die Leidenschaft für Tabak und feinste
Zigarren loderte auf Sparflamme wohl
schon immer in mir – und wurde während dieser prägenden Jahre in WaldshutTiengen dann richtig entfacht.“
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Industrielle Steuerungssysteme (Industrial Control Systems) und industrielle
IoT bieten eine große Angriffsfläche für
Cyberattacken. Den besten Schutz dagegen bietet starke Authentisierungsverfahren basierend auf elektronischen
Zertifikaten aus einer Public-Key-Infrastruktur (PKI). Doch wie funktioniert diese
Authentifizierungstechnologie und welche Vorteile bietet sie für digitale Unternehmen in puncto Sicherheit?

Doch nicht nur in der industriellen
Infrastruktur bilden Industrial Control
Systems, über die sämtliche Prozesse
standortübergreifend gesteuert werden, das virtuelle Netz für Geschäftsabläufe. Im Bereich der smarten Mobilität,
der Energieversorgung, in der industriellen Produktion, in der Verkehrsplanung
in unzähligen weiteren Bereichen ist
das Internet der Dinge (IoT, Internet of
Things) heute die Grundlage aller Abläufe.

Anfang Mai 2020: Ein Hacker-Angriff
legt die Systeme der größten US-Pipeline
Colonial und damit weiter Teile der USamerikanischen Benzin-Pipeline lahm.
Der Betrieb musste zeitweise komplett
eingestellt werden, zahlreiche BenzinVersorgungsengpässe waren die Folge. Es
brach Chaos an den Tankstellen im Osten
der USA aus. Da sich Colonial Pipeline
über das Ausmaß der verursachten Systemschäden nicht sicher war und somit
nicht einschätzen konnte, wann die Pipeline wieder ans Netz gehen kann, zahlte
man das geforderte Lösegeld von 4,4 Millionen US-Dollar.

Laut statista.de ist die weltweite
Anzahl der vernetzten Geräte von ca. 6,4
Milliarden im Jahr 2016 auf mehr als 20
Milliarden im Jahr 2020 ansteigen. Die
Cyberwelt wächst also ungebremst weiter und gerät damit auch zunehmend
in das Fadenkreuz von Angreifern. Und
in allen Bereichen können Cyberattacken auf die Systeme verheerende und
beängstigende Folgen haben. Für solche
sicherheitskritischen Anwendungsfelder
gibt es seit einiger Zeit bereits hoch professionalisierte Software-Entwicklungsund -Beratungshäuser. Die achelos GmbH
aus Paderborn ist hierbei einer der führenden deutschen Spezialanbieter. Dabei
verbindet das Unternehmen die bereitgestellte Technologie mit Dienstleistungen und qualifiziertem Expertenwissen.
Die Industrie, die sich durch IoT und Co.
immer weiter digitalisiert braucht dabei
maßgeschneiderte und hochsichere
Lösungen für den bestmöglichen Schutz.

Cyberangriffe –

der „Worst Case“ für

IoT-Unternehmen

© rawpixel..com | NUNNY + busbus

Elektronische Zertifikate –
die wirksame Waffe im Kampf gegen
Cyberangriffe im IoT
Welche Hürden müssen
Organisationen

bewältigen?

Geräte, Maschinen und Produkte
gehören zu den wichtigsten Assets von
Unternehmen und verdienen daher den
besten Schutz. Aber selbst, wenn sie mit
den besten IT-Spezialisten für die Planung, Implementierung und Verwaltung
ihrer Kontrollsysteme arbeiten, sind die
meisten von ihnen keine Experten für die
IT-Sicherheit oder verfügen nur über eingeschränkte Kapazitäten, um den nötigen Schutzwall um das Unternehmen
zu bauen. Zudem ist häufig nicht eindeutig definiert, wer im Unternehmen
für die IT-Sicherheit zuständig ist. Meist
obliegt diese Aufgabe dem CTO oder CIO,
dem möglicherweise der fachliche Hintergrund für diese verantwortungsvolle
Rolle fehlt. Darüber hinaus haben viele
Unternehmen nur mangelnden Überblick
über die rechtlichen Hintergründe und
Compliance-Regeln in Bezug auf smarte
Geräte wie VoIP-Telefone, Netzwerkkameras, Router oder IoT-Geräte in der Produktion. Und bei der Anzahl der vorhandenen
Industriestandards im Bereich Sicherheit kann jedem Unternehmen leicht
schwindlig werden.

und sich stattdessen für einen zuver
lässigen PKI- Anbieter entscheiden,
sind beim Thema Cybersicherheit im IoT
auf der sicheren Seite und können sich
ganz auf den Erfolg ihres Kerngeschäfts
konzentrieren.

Wie können sich Organisationen erfolgreich gegen
Cyberangriffe schützen?

Der beste Schutz lässt sich mit einer
Public-Key-Infrastruktur (PKI) erzielen.
Hierbei handelt es sich um eine asymmetrische Kryptotechnologie, mit der Daten
im Netzwerk digital signiert und verschlüsselt werden. Der Sender der Daten
benötigt für die Übertragung den öffentlichen Schlüssel (Public Key) des Empfängers, der zum Beispiel von einer Website
heruntergeladen wird. Die Authentizität
dieses Schlüssels wird mithilfe einer Art
„Kette“ digitaler Zertifikate sichergestellt,
die jeweils die Authentizität des Vorgängerzertifikats bestätigen und den sogenannten Zertifizierungspfad bilden.

Aufbau einer PKI
Elektronische Zertifikate aus einer PKI
stellen vier grundlegende Schutzmechanismen bereit:
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Die (1) Device Identity, also die
Geräteidentität, ist ein wichtiger Teil
der IoT-Sicherheit vernetzter Geräte.
Sie ermöglicht die zertifikatsbasierte
Authentifizierung der Geräte im Netzwerk und in der Cloud. Die ausgestellten
Zertifikate werden auch im sicheren (2)
Update Management eingesetzt, sodass
sichergestellt ist, dass bei einem Update
von Software oder Hardware keine
unerwünschten Modifikationen vorgenommen werden oder Malware eingeschleust wird. Mit dem (3) Secure Device
Booting, also dem sicheren Hochfahren

Tipps für die passende PKI
von smarten Geräten, wird gewährleistet,
dass Firmware und Code der Kontrollsystemkomponenten vor dem Systemstart
sicher sind. Und beim (4) Secure Device
Commissioning, also der sicheren Inbetriebnahme der cloudbasierten Geräte,
werden IoT-Geräte sicher von Sicherheitsverantwortung des Herstellers in die des
Betreibers überführt.

Vorteile einer PKI
Mit einer PKI behalten Unternehmen
die Kontrolle über die Sicherheit ihrer Systeme. Gleichzeitig erfüllt sie zuverlässig
die geltenden Industriestandards für
Sicherheit von IoT-Systemen, gilt die PKI
doch heute als das sicherste Verfahren für
die Vernetzung von Geräten. Da Hacker
immer gewiefter und ihre Cyberangriffe
immer ausgefeilter werden – die Standards von heute zu knacken, wird in etwa
15 Jahren für Angreifer ein Kinderspiel
sein – wird auch der Bedarf an Sicherheitsexperten zunehmen. Um mit allen
Entwicklungen Schritt zu halten, werden
Services wie PKI vermehrt auch als CloudLösungen oder Managed Services angeboten.
Unternehmen, die sich beim Thema
IT-Sicherheit nicht selbst überschätzen

Jedes digital aufgestellte Unternehmen hat also Angst, Opfer von externen
Angriffen und Datendiebstahl zu werden.
Dennoch ist das Thema PK-Infrastruktur
für viele Geschäftsführer schier unüberschaubar. „Wichtig ist, dass der Produktionsprozess bei der Implementierung der
Infrastruktur nicht gestört wird, denn
durchgängige Verfügbarkeit ist für das
Geschäft essenziell“, erklärt Dr. Michael
Jahnich, Leiter Geschäftsentwicklung für
PKI in industriellen Anwendungen, bei
der achelos GmbH.
Der IT-Sicherheitsanbieter aus Paderborn belegte seine Expertise unter anderem auf den PrimeKey TechDays 2021 im
September 2021. Auf der Konferenz, auf
der sich die Größen der Kryptografie-,
PKI- und IT Security-Szene aus der ganzen Welt treffen und austauschen, hatte
Dr. Jahnich im Vortrag „PKI for Industrial
Communication Networks and Devices“
den Schwerpunkt auf dem Bereich der
industriellen IoT. Durch einen ständig
wandelnden Markt mit stets neuen Technologien und damit auch verbundenen
potenziellen Sicherheitslücken braucht
es einen stetigen Austausch und innovationsgetriebene Weiterentwicklung. So
können IoT-Unternehmen bestmöglich
gegen kommende Bedrohungen abgesichert werden. ó
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