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POLITIK FINANZGRUPPE SPARKASSEN VERMISCHTES DOSSIER GELD UND KAPITAL KARRIERE

IT-Sicherheit

Begehrte Datenschätze
Diverse Systeme sorgen in der Sparkassen-Finanzgruppe für weitreichenden Schutz gegen Hackerangriffe.

Thomas Schindler

Nach Ebay, der US-Regie-
rung und den Vereinten 
Nationen traf es jetzt die 

EZB: Datendiebe haben sich in 
das System der Europäischen 
Zentralbank (EZB) gehackt und 
sensible Kontaktdaten gestoh-
len. Damit derartige Angriffe 
nicht den Sparkassen und ihren 
Kunden schaden, wehren die 
Sparkassen ähnliche Angriffe 
aus dem Netz mit einem In- 
formationssicherheitsmanage-
mentsystem ab.

Die Euro-Banker versichern, 
die Hacker hätten weder interne 
Systeme noch sensible Markt-
daten abgegriffen, heißt es auf 
der Homepage der Euro-Ban-
ker. Lediglich Kontaktdaten 
von Journalisten und Semi- 
narteilnehmern seien gestoh-
len worden. Die betroffenen 
Nutzer seien bereits informiert 
und sämtliche Passwörter 
zurückgesetzt worden. 

Entdeckt wurde der Daten-
klau, weil per anonymer Mail 
Geld für die gestohlenen Daten 
erpresst werden sollte. Wie 
viel Geld die Datendiebe ver-
langt haben, wurde nicht mit-
geteilt. Die Sicherheitsexperten 
der EZB hätten die Schwach-
stelle beseitigt, sagte eine Spre-
cherin. Man habe alle notwen-
digen Schritte unternommen, 
um zu verhindern, dass sich 
ein solcher Vorfall wiederhole. 
Die Polizei hat die Ermittlungen 
aufgenommen. 

Unabhängig von der Rele-
vanz des Datendiebstahls löste 

dieser Fall erneut eine Diskus-
sion über Datensicherheit im 
Internet aus. Davon sind Spar-
kassen allerdings nicht betrof-
fen. „Optimale Sicherheit in 
der Informationsverarbeitung 
und im Umgang mit bankinter-
nen Vorgängen und Daten der 
Kunden ist eine der Grundvo-
raussetzung für den Erfolg der 
Sparkassen. Nur unter dieser 
Prämisse können wir einen rei-
bungslosen Betrieb der IT-Sys-
teme sicherstellen, die wir im 
Auftrag der Sparkassen und 
Verbundpartner betreiben“, 
sagt Frank Bourseau, Bereichs-
leiter Sicherheitsmanagement, 
Finanz Informatik (FI). 

FI unterstützt 
Sicherheitsmanagement

Damit unterstütze die FI die 
Geschäftsziele der Institute und 
gewährleiste die Zufriedenheit 
ihrer Kunden. Um diese Ziele 
zu erreichen, hat das Unter-
nehmen ein Informationssi-
cherheits-Managementsys-
tem (ISMS) als wesentlichen 
Bestandteil seiner Geschäfts-
politik verankert. Über das Sys-
tem werden kontinuierlich 
Sicherheitsmaßnahmen etab-
liert und fortgeschrieben, um 
Informationen vor Missbrauch 
und Verlust der Vertraulichkeit, 
Integrität und Verfügbarkeit zu 
bewahren.

„Auch viele andere Mitglie-
der der Sparkassen-Finanz-
gruppe haben solche ISMSe eta-
bliert“, sagt Bourseau. Die Sys-

teme bauten in der Regel auf 
den Vorgaben und Best Practi-
ces nationaler und internatio-
naler Standards auf und bezö-
gen gesetzliche Anforderungen 
ein. In der Sparkassen-Finanz-
gruppe diene vielfach das Rah-
menwerk „Sicherer IT Betrieb“ 

(SITB) der SIZ, dem Spezial-
dienstleister der Sparkassen-
Finanzgruppe für Sicherheit, 
Informatik und Zentrale Ser-
vices, als Ausgangspunkt zur 
Implementierung eines ISMS. 

„Die strategischen Leitaus-
sagen des Rahmenwerks wer-
den in konzeptionellen Vorga-
ben detailliert erläutert, um das 
ordnungsgemäße und sichere 
Arbeiten mit Informationen 
zu ermöglichen, so FI-Experte 
Bourseau. Die Umsetzung der 
Sicherheitsrichtlinien wird 
über die internen Kontrollver-
fahren der Institute überprüft.“ 
Das Rahmenwerk „Sicherer IT-
Betrieb“ diene darüber hinaus 
vielfach als Grundlage für ver-
tragliche Vereinbarungen zwi-
schen den Häusern der der 
Sparkassen-Finanzgruppe, um 
in vernetzten IT-Systemen ein 
einheitliches Sicherheitsni-
veau zu gewährleisten.

In den vergangenen Mona-
ten gelangten Hacker im Inter-
net immer wieder an Daten 
– zum Teil wurden Millionen 
E-Mail-Adressen und andere 
Daten entwendet. So waren im 
Frühjahr bei Ermittlungen des 
Bundesamts für Sicherheit und 
Informationstechnik 16 Millio-
nen E-Mail-Adressen samt Pass-
wort entdeckt worden. 

Der Datenschatz der EZB 
dürfte von hohem Wert für 
die Diebe sein: Gerade vor den 
anstehenden Stresstests der 
größten europäischen Banken 
ist das Wissen der Zentralbank 
über die Institute besonders 
begehrt. 

Zuletzt stahlen Datendiebe Adress-
sen aus einem System der EZB. Von 
der Sicherheitsdiskussion sind 
Sparkassen nicht betroffen.   Foto: dpa

Familienfremde brauchen Freiraum
Nachfolge. Fremdgeschäftsführer haben es in Familienbetrieben oft schwer.

Horst Peter Wickel

Weltweit beschäftigen 
allein die 500 größ-
ten Familienbetriebe 

in Deutschland nach Anga-
ben der Stiftung Familienun-
ternehmen rund 4,5 Millionen 
Arbeitnehmer. 

Allerdings erreichen viele 
deutsche Familienbetriebe nur 
Umsätze von weniger als einer 
Million Euro. Und längst nicht 
alle Firmen werden in der Fami-
lie weitergeführt. Laut Alexan-
der Thoben, Teamleiter Corpo-
rate Finance der Hamburger 
Sparkasse (Haspa), sollte der 
Einsatz von Fremdgeschäfts-
führern „immer eine Option 
sein – insbesondere, wenn eine 
erfolgreiche Nachfolge im Fami-
lienkreis zu scheitern droht“. 

Erfahrene Beratungsunter-
nehmen wie Gabriela Jaecker in 
Frankfurt halten die Besetzung 
und Ernennung eines Fremdge-
schäftsführers in Familienun-
ternehmen für eine „komplexe 
und schwierige Herausforde-
rung“. Nach einer aktuellen 
Studie des Instituts für Mittel-

standsforschung der Universi-
tät Mannheim verlassen viele 
Fremdgeschäftsführer Famili-
enunternehmen bereits wieder 
in den ersten beiden Jahren, die 
Quote der Fehlbesetzungen sei 
sehr hoch. Das könne zu einem 
Imageschaden gegenüber Kun-
den, Lieferanten und Mitarbei-
tern oder sogar zu einer existen-
ziellen Bedrohung des Unter-
nehmens führen.  

Einarbeitung an der Seite 
des Vorgängers

Entscheidend ist nach Beob-
achtungen von Haspa-Manager 
Thoben die „richtige Besetzung, 
eine klare Rollenverteilung und 
eine gute Kommunikationskul-
tur“. Der Fremdgeschäftsführer 
benötige „Handlungsspielraum 
und eine ausreichend lange Ein-
arbeitungsphase, idealerweise 
an der Seite des Vorgängers“. 

Rudi Pfaffmann, Firmenkun-
denbetreuer bei der Sparkasse 
Südliche Weinstraße in Landau, 
sieht das Hauptproblem darin, 
„dass einem die Gesellschafter, 

also die Familie, zu nah auf die 
Pelle rückt“. So nannten etwa 35 
Prozent der Befragten bei der 
Uni-Studie als Grund für das 
Scheitern zu viel Einmischung 
und zu wenig Freiraum für den 
Fremdgeschäftsführer.

„Gegenüber Mitarbeitern, 
Kunden und Geschäftspart-
nern sollte klar kommuniziert 
werden, dass die Gesellschaf-
ter voll hinter seinen Entschei-
dungen stehen und diese mit-
tragen“, sagt Haspa-Experte 
Thoben. Meinungsverschie-
denheiten gehörten nicht in die 
Öffentlichkeit. Fremdmanager 
sollten ohnehin, so die Jaecker-
Personalberater, ein Familien-
unternehmen vor ihrem Ein-
tritt intensiv prüfen: Gerade bei 
Unternehmenskultur und Wert-
vorstellungen könnte sich sonst 
Konfliktpotenzial ergeben. 

„Langfristig gesteckte Ziele 
und Gewinnorientierung, aber 
nicht um jeden Preis“ sieht Fir-
menkundenbetreuer Pfaff-
mann als wichtigste Voraus-
setzung. Nur dann könnten die 
Externen ihre Stärken vollstän-
dig zur Geltung bringen. 

Scannen statt tippen
Giro-Code. Mit dem neuen Ser-
vice der Sparkassen sollen 
elektronische Überweisungen 
per Smartphone einfach und 
schnell gehen. Der Giro-Code 
basiert auf dem bekannten QR-
Code und enthält bereits alle 
Zahlungsdaten wie Empfän-
ger, IBAN, BIC, Zahlbetrag und 
Verwendungszweck – egal, ob 
die Rechnung am Bildschirm 
angezeigt wird oder auf Papier 

gedruckt vorliegt. Nach dem 
Abscannen wird das Überwei-
sungsformular im Mobile-Ban-
king automatisch mit den kor-
rekten Rechnungsdaten befüllt. 
Damit falle künftig weniger Zeit 
für die Korrektur von fehlerhaf-
ten Überweisungen an, erklärt 
der DSGV. 

Der Giro-Code ist europaweit 
standardisiert, die Nutzung ist 
kosten- und lizenzfrei.  DSZ

Ein Nutzer scannt einen QR-Code ein. Auf diese Weise können jetzt auch 
Überweisungen getätigt werden.  Foto: dpa

Kooperation 
trägt Früchte
Deutsche Leasing – S-Country-
Desk. Beide Unternehmen tes-
ten seit etwa drei Monaten eine 
engere Kooperation in China, 
Spanien, Tschechien und den 
USA. Bei positivem Verlauf 
der Pilotphase sollen Sparkas-
sen die Serviceleistungen der 
Unternehmen auch in weiteren 
Ländern nutzen können. 

Die Kreissparkasse Ostalb 
berichtet jetzt über den erfolg-
reichen Praxisfall eines ihrer 
Mittelstandskunden, dessen US-
Gründung mit Hilfe von S-Coun-
tryDesk-Managern der Spar-
kasse KölnBonn und der US-
Niederlassung der Deutschen 
Leasing (DL) ein Geschäftsgiro-
konto in den USA  eröffnete. 

Moritz von Gemmingen, Ger-
man Desk und Vice President 
Deutsche Leasing USA, erläu-
tert dazu, die DL unterstütze 
die Sparkassen „auch deut-
lich außerhalb ihres Kernpro-
dukts Finanzierung und stellt 
einen direkten Anlaufpunkt 
zu Dienstleistungspartnern 
her“. Damit sei die Sparkassen-
Finanzgruppe  auch verstärkt 
als Partner im Ausland sichtbar 
und für Kunden greifbar.“  DSZ

Hausbesitzer 
dämmen gern
LBS Nord. Nach einer GfK-
Umfrage hält jeder dritte Haus-
besitzer in Deutschland seine 
Immobilie für energetisch reno-
vierungsbedürftig. Im Schnitt 
geben Modernisierer fürs Däm-
men und Dichten 20 000 Euro 
aus. Knapp die Hälfte aller 
befragten Hausbesitzer nutzen 
dabei einen Bausparvertrag als 
Finanzierungsmittel.   DSZ
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